kleinanzeisen
Der

serem

Welche II(; in l'loers
sucht noch einen Mitbewohner ?
Volker Gedrath
- 02845/392462 -

Grüße
Andreas Deja
und den Rest der W.D.P.
und wünsche glückliche (arbeitsfreie)
Weihnachtstage!
Thorsten Waschkau

I'Usikschrank
preisgünstig abzugeben!
02841/44538
Anja sucht für ihren Zivi:
Gespielin
mit flaschengrünen Augen
und langen blonden Haaren.
Alter & Kids unwichtig!!
Chiffre K1201

0

u

K L E I N A N Z E I G E N-H I N W E I S
Private Kleinanzeigen bis 5 Zeilen sind
kostenlos. Jede weitere Zeile kostet
1,-- DM .

0

Gewerbliche Kleinanzeigen oder solche,
die im Zusammenhang mit einer frei-,
haupt- ode" nebenberuflichen Erwerbstätigkeit stehen , kosten pro Zeile 3,-DM.

Stavros
grüßt sämtliche
griechischen
Götter.

~

Chiffre-Anzeigen kosten wegen Versandund Portokosten 3,-- DM mehr.

Wo bist Du ?

Du warst am 9.11.86 bei McDonald
und hattest dieselben Schwierigkeiten
wie ich, das "Salatdressing" aus
der Plastikfolie herauszuquetschen.
Du verwöhntest meine Augen mit
deinem zarten Glanz. Melde Dich!
Achim
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ist größer als
wahrnimmt. Zeit
für uns, die Orogenberatung
anzusprechen.
Unabhängig davon führten wir ein Gespräch
mit einer SuchtkranEin Thema über
noch öfter
werden.
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St.
Nikolaus,
Heilig
Abend,
Weihnachtstage
und
Sivester ! wer
will da Zuhause h~bleiben und s~ch
ken der Verwandschaft
~~~ven lassen? Wo man
"ber
den Feiertage~
ud.
Rute aus dem ~ac
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·
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läßt,steht
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für OEZEJIBER.
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Schickt einfach den Text und den Anzeigenpreis in Form von 5o,- Pf
Briefmarken oder Verrechnungsscheck an:
Redaktion ~CCA
c/o Stadtjugendring l'loers
Südring 2, 413o l'loers 1

Ältestes Fachgeschäft für

Hörgeräte und Brillen
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Vertrauen ist-mit

das

ihrer unbedingten Grundsätze wie Wahrung der Anonymität und Schweigepflicht
nach außen gegen das Mißtrauen anzurennen.
Als oberstes Ziel nennen die Berater
die Entwicklung heraus aus der Sucht
und das Bemühen, daß nicht gleich wieder
eine (andere) Sucht verfallen
Einzelgespräche
sollen dabei
das für diese Entwicklung so
Vertrauensverhältnis aufzubauversucht gemeinsam die ProbleAbhängigkeit zu erfassen und
und Gründe der Sucht

"Wenn jemand den ich nicht kenne, mich
anspricht,
ob ich drogenabhängig bin,
ist das für mich wie eine Vergewaltigung." Dieser ungewöhnliche Satz trifft
die Situation genau.
Drogenabhängigkeit . ist
schaft ein Tabu, man
man me i nt, Herr der
gibt die Niederlage
Stärkere s i egt,
Droge.
Was
aber viel
s pricht
rungsangste,
das Abruts chen an den
Rand ist die
di e Gesellschaft

müht man
anzufangen,
drin.

chtigste!
vorne
nicht

tsarbeit der Serasich nicht nur zur
Arbeit vorzustelkonkret AufklärSchulen

Wird
Ende

soll
wi e
der
ist di e Hoffnung , daß i r Interesse bekommen, sich
gefühl t ha t und ei nf ach
r reinsc haut.
nennen, in
auf dem Programm stehen
sogar Gruppen hat. Wichtig
lerdings an dieser Stelle zu erwähnen,
daß keinerlei Verbindung zwischen der
Beratungsstelle und der Polizei besteht.

Klara
Täbben

die meisten
onäre Therapie"
tung, die genau
Schwierigkeiten
und bleiben

rauen fehlt
und Berater, dann
Anspruch nichts.
"Über meine Sucht spreche ich nur mit
jemandem, zu dem ich einmal das Vertrauen habe; das ist dann natürlich in
der Regel nicht gerade ein Drogenberater." Selbstständig aus diesem Teufelskreis auszubrechen, fällt schwer.
Die Drobs kann nur versuchen, mit HilfP

rapie, die an die
rangeht sehr
kann ( ist ) , und Ver und Konsequenzen zu
einer anderen Lebensführung gar nicht
so leicht sind, kann es auch zu TherapieabbrüchP.n kommen. In der Drobs be-
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tand durch Mitwirkung
Praktikantin der
einer Betrof-

Türkische Spezialitäten
i

I DONER

Moerser Straße 281

Kamp-Lindort
Telefon 58 59

KEBAP .,

Geöffnet:

Niederstr. 13 • Kauftreff•

lr.x>-1~ Uhr

Telefon 2 6016
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Moers

1'1. WALKING ON THE WATER

Short-Distance-Psychofolk
aus
Krefeld. Die ~siker können auf
jahrelange Erfahrung als Strassenmusiker verweisen und sind
Mitglieder des experimentellen
'Theartre Du Pain'. Ein bizarres
Konzert mit SixtiesEinschlag und einer kabarettistisch-künstlerischen Bühnen-

Zugegeben, es war uns schon peinlich. Wir werden es auch nie mehr tun. Aber
mildernde umstände müssen uns zusgestanden werden! Redaktionssitzung und
nichts los. Jacques hatte hunger, wie üblich. Achim und Frank dann auch. Die
perverse idee kam natürlich von Jacques, wie üblich. Volker hatte sich mit
hand und fuß gewehrt, profylaktisch. Nach den obligatorischen, moralischen und
philosophischen grundsatzdiskussionen, hat dann weniger das fleischliche verlangen als vielmehr neugierdl gesiegt. Also auf zum prestige objekt westlicher
konsumzentren! Amerikanische · geschäftsmäßigkeit mit preußische.afleiß empfingen vier vermummte
gestalten. Uns also! Nach anfängligen aklimatisierungsschwierigkeiten kam die offenbarung:
Punks, popper, teds, yuppies, skins, junks, freaks, ökos, chauvies, snobs,
asos,assies, emanzen, alkies, softies, machos, azubis, teenies, zivies, spontis, fachos, schicki-mickies, ausländer, hausfrauen, stamgäste , bürger und
demokraten und sonstige minderheiten; die ganze scene war da! Vereint brüderlich gab man sich anonym. Nach rascher beteiligung an der plastic wegwerfkonsumkultur und einer vorübergehenden, unerklärlichen übelkeit, bekennen wir:
Ja, wir waren auch bei den in neon badenden Pappbürgern!

shOI&I.

Einer der auffälligsten Bassisten in
Moers dürfte wohl Tim Isfort sein.
Auffällig nicht nur wegen seines Engagements in mehreren Gruppen, sondern
mehr noch wegen seiner Technik bzw.
seines Stils . Der gebürtige Mannheimer
ist mit UP am 13 Dez. in der Röhre zu
hören. Folgendes Gespräch ist während
einer Probepause entstanden. Erst mal
die übliche Frage: Timmi wie fing es
mit dir an?(Musikalisch!)
-Also mit 11 habe ich während eines
Spanien Urlaubs meine erste Gitarre
gekriegt. Spielpraxis bekam ich dann
genügend während der vielen CVJM und
ähnlichen Ausflügen! Dann aber war ich
E-Gitarist/Sänger in einer Deutsch-Rock
Gruppe Zwielicht . Als dann der Bassist
ausstieg wechselte ich auf Bass um.
-Dann nahmst du Unterricht in der
Moerser Musikschule?
- Ja, E-Bass bei Stephan Melderings und
auch Workshops mit Max Schmidt.
- Max Schmidt?
-Maximilian Nobel. War mit MAX hier
auf
dem New-Jazz Festival, spielte
früher mal bei der Bunker Band.
-Wie lange warst du bei Stephan?
-Ungefähr zwei Jahre. Habe auch noch
klassischen Unterricht gehabt.
-Du spielst aber auch Contrabass.
' -Ja, seit 19B3 habe ich bei Mohlberg(Duisburger
Synphoniker) klassischen
Unterricht für Contrabass.
-Nach Auflösung von Zwielicht machtest
du ein Jahr lang Pause, was hast du da
gemacht?
-Ich härte viele Schallplatten und kam
so zum Jazz und Funk.

-Welche Scheiben, oder besser hast du
bevorzugte Musiker?
-Dh, schwierige Frage, aber hauptsächlich Leute wie Rush, Jaco Pastori, Jeff
Berlin, Mark Johnson, King Crimson und
auch Mark King. Oder Tom Levin, von ihm
härte ich das Sticking. -Was ist Sticking?-Bei Sticking werden die Töne nicht
durch zupfen der Saiten geformt, sondern nur durch eindrücken von irgend
einem Finger. Man k3nn also mit beiden
Händen auf einem zehnsaitigen Bass Töne
erzeugen wie z.B. der Levin.
-Das erinnert mich an Van Halen und an
Hammer-ans und Pull-offs der Country
Gitaristen. Und was machst du jetzt?
-Seit Oktober bin ich auf der Duisburger Folkswang Musik Hochschule.
-Und später?
-Dann möchte ich in Holland weiter
studieren.
-Dein Hobby als dein Beruf also.
-Wenn es geht.
-Erzähl was über dein Equipment.
-Ich spiele einen Steinberger Headless
mit Rota Sound Superwound Saiten, die
Stärke weiß ich nicht so genau, aber
eine Lany Bassamp mit Prosound 4 x 12 11
Speakerbox.
-Und du hast einen Stage-tuner habe
ich gesehen.
-Ja, das ist bequem, man kann dann
während des Auftritts einfacher und
unauffäliger nachstimmen wenn es nötig
ist.
-Ja, dankeschön, ich glaube, Deine
Probe geht wieder weiter.
-Tschö!
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POLITISCHE JUGEND-MAGAZIN FÜR DEN LINKEN NIEDERRHEIN

OIE REDAKTION DER NOTAUSGABE WÜNSCHT
ALLEN LESERN FROHE FEIERTAGE UNO EIN
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TIMERFüR

DEZEMBER

(

1.Dezember

Montag

: ·: ~~~·!~=~~~~~ia::E·.· ·.·.·.·il: :lr· J =··:d· ·~~=~~ ·.·.·.·.·· · ·· ··I::::·
) !~i;od~~rKaufmännischen W\ ~~~~~E~; 13 • Folge

::/
} Schulen für Wirtschaft,
stm-Studio
;:;:;:
;::: An der Berufsschule 3
:::;::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::

!{::

Dezember
Zeit der Feste. Und damit
man nicht bei der lieben Verwandschaft
zu Hause hocken bleiben muß, zeigen wir
euch, wer, wo, wann Programm für die
Feiertage anbietet.
Am 5.12., dem Vorabend des St. Nikolaustages findet im PZ des Julius-Stursberg Gymnasiums (Neukirchen~Vlu
yn),
ein
Rock-Konzert mit Burning
Chant (Reggae) und Bluesberry Juice
(Blues-Rock) statt. Einlaß ist um 19.00
Uhr, Veranstalter die SV.
Nikolausfete heißt das, was am 6.12. in
der Röhre abgeht. Special Guest ist
(St.) SPAMBA (s.Foto),
die ab 21 Uhr flokkigen Latin-Rock aus
dem Sack lassen, Eintritt
4,DM. Der
Schwarze Adler bietet
am 6. 12. eine Horrornacht an. Das Berliner
Theater
TOP OF THE
FLOP zeigt, nach dem
Filmvorspann "DAS KABINETT DES DR. CALIGARI", "BLUT IST DICKER
ALS
WASSER",
eine
Huldigung
an Alfred
Hitchcock.
Heilig' Abend kann man ebenfalls im
Schwarzen Adler verbringen. Für den
Weihnachtsmann ist gesorgt (Santa Claus
Ki ngsford), der Tannenbaum wird nicht
gefällt, sondern wie's gemeine Fest
aufgeblasen und die Präsente dürfen
nicht umgetauscht werden. Eine '"'Heilig' Show" zum sonst so stillen Abend!
"So eine Bescherung" ab 21 Uhr, Eintritt 5,- DM.
Es geht auch anders: Heilig' Abend im
Kino, und dann noch TDDTSIE. Das gibt'
nur im Dschungel, am 24.12. um 22 Uhr

Außerdem:
Sekt, solange der Vorrat
reicht!!!
Uber die Weihnachtstage laufen zumeist
nur Filme, so gibt's im Dschungel am
25.
und 26.12. eine Filmnacht mit
GHOSTBUSTERS und TDDTSIE, Beginn 20Uhr.
Und im JCC/Volksschule zeigt der Ju gendfilmclub in seiner Reihe No more
war: GHANOI, jeweils um 1S Uhr und 19
Uhr.
Wer alte Bekannte wiedersehen will,
sollte sich zwischen dem 24. und 27.12
in der RÖHRE blicken lassen. Ex-Moerser
aus aller Welt kommen traditionsgemäß
dorthin
zurück,
wo
ihre
Karriere/Misere
angefangen hat.
Außerdem hat auch die
Kneipe in der Volksschule am
Heiligen
Abend geöffnet. Neben
Live-Musik der Gruppe
"Bluesberry Juice" ab
22.00 Uhr, gibt es ein
Weihnachtsprogramm mit
vielen kleinen Überraschungen.
Bleibt noch Silvester

1

;:;: Afghanistan Zlllischen
:;:: Revolution und Krieg

Eröffnung:
:::. Fotoausstell~..ng

;:;: Bericht & Diskussion

.·.·.·
·.·.·.

19.00 Uhr

:;:: 19 • 30 Uhr
) LIZ

:: :

ACTION

.

::.::.;;~:~~~·t~>~=~:~~~::;~n:c::::::::::::::::::::::>::::::::.;.;: .;.<::::::::-=:::·::::::::: ==:::====
:;:
;:;
:;:
;::
:;:

der Arbeitslosigkeit"
;;:;:;: Autorenlesung nüt Reiner
...
Podiumsdiskussion mit Pali- t:::;:: Kunze
tikern und Betroffenden
:::;:;: 20.00 Uhr
20 .00 Uhr
::;:;:; Zentralbibliothek Meers
Konferenzraum des Adolfinum i:::::;
···
::::: .:::: ::: :::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: ::::: ::::: ::::::::::::: ~: ~: ~:::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::::::::: :::::::::: ::::: :::::::::::::: ::: ::

(

Dienstflg. ...

2.Dezember)
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:::::::~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:::~:~:~:~:~:~:::~:::~:~::·:-:·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·
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HAUS DER BÜCHER

.
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Buchhandlung · Taschenbuchladen · Modernes Ant1quanat

4130 Moers 1. Pfefferstraße 16- 18/ Fnedrichstraße (Altstadt) , Telefon (02841) 1291
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THEATER

.: ·:.·:·:.·: ·: Schwarzer Adler

'/
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J
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KINO

MittwoCh)

( 3.Dezember

I, :.0~ ":::~:~:,

;::: stm-Politrevue
:;:; 20.00 Uhr
} stm-Studio
..

J')::: of

Cairo von und mit Woody
::::::: Allen
19.00 Uhr
:;:::;:; JFC/Volksschule

::

)
::;:
:;::
:;:;
:;::
:;::

Nur Kinder, Kücl"e,

von Franca Rarne/Dario Fo
2D.OO Uhr
stm-Studio

. ........
. . . ..........
. . . . . . . . ......
.... .··..........
. .··. .···
. . . . ..
··. .·.·········
·· ··.··. .··. .···
·· ··
.

(:;: mit BURNiNG CHANT (Reggae) ::}
::;:;:; BLUESBERRYJUICE(Blues Rock) :;:;:
1:::;:; 19.00 Uhr Neukirchen-Vlyun .}:
~:;:::; J. -Stursberg-Gymnasium - Pz ;:::;:

J

THEATER

::::·:·:-:::·:·:·:·:·:·:··:::::::::::.:·::::::::::::::::::::::::::::::::·:·:·:·:·:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·.·:·.·:·:·:·:-:·:·:·:·

:::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:

THEATER

S.Dezember

: : ~=:·:~::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:::::::::·~~~~~~·~=~::::~~:~·:·:·:·:·:·:::::

~~:;;;:;::: : :

I

KilO ,·;:: C1ne
2~ .00 Farbe Lila
Factory

(Freitag!

"Raus mit den Asys!" - Oie ({
nationalistischen Argunentet::;:;:
der Rechten gegen die
t:;:;:;
Asylbewerber, Ref.: Ursula !:;:;::
Kreft - Journalistin
;::::::
1 9. 30 Uhr - LIZ
~~;)

Bert Jongleur zeigt seine
Kißste "Mare Tino" mit
seinem Programm "Täuschungen mit Pfiff"
20.00 Uhr
JCC/Volksschule

i:}
.:~)

.·.·.·
:;::::
;:;:::

ACTION

:::::.:. :~:.:.:.:.:.:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::::

~ttwochs-Oisco

18.00 Uhr
ACTION >
:;; Internationale

( Samstag

Jugendfrei:;: Zeitstätte Meerbeck
::: Neckarstraße 35

( 4.Dezember

&.Dezember)

~ ? ~;,~,~:~~ ,:.:.:'

Donnerstag)

KINO

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ :~::::::::: ~: ~: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.::::::::::::::.:.:.:.:.:.:. ~: ~:'

KINO

< Das Tagebuch der Anne
;::: 20.00 Uhr
;::: KOKI Neukirchen-Vluyn

::::·.·.·.· ................. ... .....

ACTION

Frank ~:

;::; * H 0

·

·

21 .00 Staatsanwälte küßt

,

*

··

···
..
...
..
···

THEATER

::.:: ~ : : : : ~: : : : : : : : ~: : : : ~: : ~ ~: ~ ~: ~: ~: : : ~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~: : : : : : : : ~: : : ~: : : : ~: : : : : : : : : : : : : : : :
. .. .

..
}
;:::
.;:;:
:;:::

Freitag)

......... ..........
·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.
:;::
;:::
:;::
;:::
::::
{

R R 0 R N A C H T

Das Berliner Theater TOP OF ;:;:;::
THE FLOP mit dem Thriller: ;:::;: Der Kaufmann von Venedig
BLUT IST DICKER ALS WASSER ,:;:;:; 20.00 Uhr
20.15 Uhr
~:;:;: : stm-Schloßtheater
Schwarzer Adler
::::::;

.

;::: Treffen der
;:;: Friedensinitiative Pbers
:;:: 19.30 Uhr
;::: LIZ

( 5.Dezember

KINO

;:::
/
:;::
:;::
}

l'lr. lllalking on the

11111 ter
Kombinationen von Jazz,
Rock, Blues, Folk & Pop
20 .00 Uhr
Dschungel - Scherpenberg

NIKil...AUSFETE mit santa
SPAIIIJA - Latin Rock
ab 21.00 Uhr
Röhre

... . . . . .. . . . . .
.·.·.·.·.·.·.·.···.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.··.·.·.·.·.·.·.·.. ·.. ·.·.·.·.· ·.·.··.·. .·.·.·.·.·.··.·.·.·.·.·.·.····.·.·... ·.·.·.·.·.·.·

i

~: ~: ~: ~: ~::: ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~::::: ~::: ~: ~: ~: ~: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~::::: ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~::: ~::: ~: ~: ~: ~~ ~: ~:::::::::::::::::::::.

..

.. .

r ..

15.00 Oullbo
17.00 Ghostbusters
19.00 Othello
21 .00 Staatsanwälte küßt ••• :
23.00 9 1/2 Wochen
.
Cine Factory

MOCCA

10

.:::: MUSIK

...

;:;:;:: Selbstbezichtigung
...
·:;:: Kabinett des Or. Caligari :;:;::: Sprachpartitur nach Peter
:;::: 22.00 Uhr
:;:;:;: Handke
18.00 Uhr ::·
::::: Schwarzer Adler
{::: stm-Kapelle, Rheinbergerstr /;:;

...

MOCCA
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ACTION

(&.Dezember

ACTION

Samstag)

· · ;;;~::;;:;::;··· ~· · · r#,;ti::E~;~~:::l·. · ·

:: 11.00 - 17.00 Uhr
::::::: sionsveranstaltung
::::
:: Städt. Galerie Peschkenhaus:::::: 19.00 Uhr
::::
::
;:::::: JCC/Volksschule
::::
:::.:.: .:. :. :::.:.:::::.:.:.:. :.:::.:.:.:::::.:::.:.:::::.: .:. :.:::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: ::~: ~:

( 7.Dezember

KINO

i

9.00 Othello
21 .00 Staatsanwälte küßt
man nicht
Cine Factory ·

l

Sonntag

J

I

.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:-:::::::·:-:-:-:-.·.·.·.

lf~I~~~::"kU"::::

No more War (4):

FREf«:H CIJH:CTION II
Drogen contra Bullen
20.30 Uhr
Schwarzer Adler

:-:- Wenn die Kraniche ziehen

:::: sowjetischer Antikriegsfilm
::::20.00 Uhr
:;:: JFC/Volkschule

.·...· KINO

:-:-:-:-:-:-:-:-:-;.;.;.:.:-:.;-:.:-:-:-:·-:·:<:.·.·.·.:-:-:-:-·-·.·.:::::
I

:::: U..IJII<I KRil'EL-Kindertheater ;::::: l'lau.ltrannel

THEATER

KINO

- politisches:
:::; Riesenspaß mit Magiern,
;::::: Kabarett mit Sketchen, Songs·
} starken Männern, Detektiven (:::: satire,Sprachspielen & Spaß :.
:::: und Fakiren.
C::20.00 Uhr
·
/ Dschungel - Scherpenberg
;:}
1 - Scherpenberg

'

Apropos APO

·.·.· THEATER

stm-Politrevue
20.00 Uhr

·.-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

ACTION

11.Dezember

:::: KIJlStmarkt B6 des Moerser
:::: Künstlerbundes e. V.
:::: 11.00 - 17.00 Uhr
:::· Städt. Galerie "''"'rni<Pn,n:oo

·:::::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:·.·.·.·.·.<·:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:;::::::::::::::::::::::::·:::·:::::::·::::.::::·:::-:::::::·:·.::::·:·:::::::·:·::

....

.. 19.00 Quiet Earth
. : : 21 • 00 Hanna und ihre
.. Schwestern
.. . Cine Factory

·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·

s.oezember
::::· ······-·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.. ..

l:~::::: .Ds~Hu~.gel .~. S.cher.pen.berg.

...

r----....:..:...:_-~_i),......;_?__,o.-.."
_ _ _4
gatield trricrrt

:::: Jochen und lnge
:;:: -Mi ttagstheater13. Folge
:::: 13.00 Uhr
} stm-Studio

- r Ci.x:t, ~

THEATER <:

~'-

~~ ~
~.....

I

:-:-:::::::::: :-:-::: :-:-:-:-:-:-:-:.:-:-:-:-:-:-:-: -:-:-·-·.·

ACTION

::::::;: Gremlins - Die Rache der
:::::::: Kuscheltiere
( } 19.1 j5 & 21.15 Uhr

:::: Notizbuch USA - Religion
:::: in der Politik, Film mit
::;: anschl. Diskussion
19.30 Uhr
:::: LIZ

~~ ~~EI--~r

<l~kf~{)=
4ß) M:Jers

i

~0284nm&'

.... .. ... ... . . .. . . . . ... .....
· ··· · ···· ·········
· ·· · · ····
· ····· ····· ······ ··· ·····
···· ··· ··········
·

moerswaltzertrum

MOCCA

12

..

,.. ·.·.:.:.:.:.:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:::::
Wenl die Stunde schlägt

(

1-brCet ge Sln::l3e -:19

:<

KINO

Für Leute mit Strick- Tick

20.00 Uhr
KOKI Neukirchen-Vluyn

::·:::::::::::::::::::::;:;:::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Indische Klassik auf der
Tabla mit Arun Kumar Shaha
(Sitar) und Debasish Dey
20 .00 Uhr
JCC/Volksschule.

..
·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·
. . .··
. .······
. . . . . .··. . . . ................
. . . . . .... .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·
. . . . . . ... . .......
..···
·.· . ·.·.·. · ·:·:·········:·:·~··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· . ·.·.·.·.·.·.:

MOCCA

13

·· MUSIK

..

Freitag

( 12.Dezember

J

Kll0

1

Schioiestern
23.DD China Town
Cine Factory

MUSIK

· Excalibur - König Arthur
: schlägt zurück
· : 19.DD Uhr
AWO-JuZe Kapellen

~fia

;:::: destagswahl mit Vertretern ~::;:;:: dritten Art
:;:;: der Parteien
( } 21.DD Uhr
:::: 16.00 Uhr
!::::::: JCC/Volksschule
;:;: Stadthalle Rheinberg

die absolute Live-Lala

Schioiestern
23.DD China Town Mafia
Cine Factory

ZUFF

..

.... KINO

:-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:·:·:·:·:·:·:·

14.Dezember

Sonntag

:;:; ~ Kinder, Küche, Kirche
<:;: von Franca Rarne/Dario Fa
:::: 2D.DD Uhr
} stm-Studio

.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.

.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·

15.DD Nils Holgersan
17.DD Trouble in little
·:. China 19.00 Quiet Earth
21 .00 Hanna Lnd ihre
Schwestern
Cine Factory

..
• • • Lnd oben schori.nmt die
5orvle davon. • • -

Bilderbücher & Geschichten
: werden vorgestellt.
19.3D Uhr
LIZ

··. . KINO
Scherpenberg

:-:-:-:-:-:·:-:-:-::-:·-:·.;.·.;.·.·.·.·.·.·.·.·.;.·.;.·.·.·.
CHAR...IE I'WUAOO GR(lJl
JAZZspecial- feat.:
Jasper van't Hof, e-piano
2D.15 Uhr
Schwarzer Adler

..
..
·~

Ausstellungseröffnung:
::.:
Anka Kröhnke - Tapisserien :;:;:
und 4 junge Gold- und
;::::
Silberschmiede
..
11 .DD Uhr
.. .
Städt. Galerie PeschkenhauS:}

~:::::: lP
: :: · funk, reck, jazz
. . . ab 21 .DD Uhr
Röhre

Oer Kaufmann von Venedig
2D.DD Uhr
stm-Schloßtheater

:'"?
MUSIK

1·····:·:···:·:·:···:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:::::

:::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:-:-:·:::::::·:···:-:-:-:-:-:-·-:·:·:·:·:·:·:·.·:·:·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:·.·.··:·:·:·

THEATER ··
MUSIK

ACTION

··

17.DD Trouble in little
China 19.00 Quiet Earth
21 • 00 Hanna Lnd ihre

all.Er-tAnz
21.DD-3.DD Uhr
Schwarzer Adler

I'UlPHY's LAIII

Texte und Lieder von
Abraham bis Jesus
:;: 2D.DD Uhr
::: Kulturhalle Neuk. -Vluyn

::::..... :- ................. ~: .. :.:.:.:.:;:.:::::.:::::::::::.:::::::::::.:

ACTION

..

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:.;::::::::::::-:::::::::::-::-:::-::::::::::::;:::::;::;:::::::::;:::::;:::::::-:::-:·:-:-:-:·.::: :: : ::: :':'

:-:-:-:-:-:.;-:-:-:-:-:-:-:

THEATER

l

: :-:·~~~;~i!~!~>~:;~:-:-1:-:: : · :i:·~c·: · ==g-:·:r·:-:-: ;: ·

·>:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:17.DD Trouble in little
China 19.00 [)llet Earth
21.00 Hanna Lnd ihre

13.Dezember

(Samstag

n::

ACTION

,•.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .

..

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::·:::::::::
:::::: .. :;:-::::: .. ;:::.::::: :: ::::::: : ::::::::::::::::::::::·:: :: ::::::::.;:::::::: ~:~ · ~~·:·:: : :::::: ::::::: ::-: -: ·:-:-:-:·:- :·:-:-::

(

15.Dezember

Montag

J

::;::::::;:}::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::;::::::::::::::::::::::;:;::

ACTION

;:: Selbstbezichtigung
:;: Sprachpartitur nach Peter
::: Handke
1B.DD Uhr
::: stm-Kapelle, Rheinbergerstr. :;:;:::
<·
:-:.:-:

t

Deutschland - ein Wintermärchen
2D.DD Uhr
Stadthalle Rheinberg

j
MOCCA

14

; .i

·.·.

.·.·.·.·.

· · Jochen und Inge
.. -Mi ttagstheater13. Folge
13.DD Uhr
stm-Studio

;:::;::::
:;:;:;:;:
:;::;::;:
;:::;:;::

....

Lesekreis im LIZ
Diskussion über A Camus:
"Der Fremde"
.
19.3D Uhr
LIZ

....

..
..

ACTION
.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
MOCCA

15

THEATER

···

:::·:·:·:·:·:-:-:·:·.·:·:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-···-·.·.·.

KINO

· · · 15.00 Santa Claus
17 .00 Shanghai Police
. :: 19. DO Poltergeist II
. . . 21 .00 Der Name der Rose
23.00 Heißkalte Frau
· · · Cine Factory
...

:;: KOKI Rheinberg:
;:: Zahn

1.111

Zahn

:;: 20.00 Uhr
Cine Factory

<:

..

......
...·
····
·· ··......
· ··..···
.....
...
...

Dschungelburger ::)YIC Donald und Co.
-:-:· 20.00 Uhr
::::: JCC/Volksschule A<':l~'Mr.

·
.
·
:

Apropos APO
stm-Politrevue
2D.OD Uhr
stm-Studio

:;::::
:;:;::
;:::;:
:;::;:
;:::;:
::: :: ~

·.·.·.·.·.·... ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·...

Mittwoch

;:;:;: IIBs gibt 1 s Neues. Pussy
Der Glöckner von t«JTRE DAI'E ;:;:;: Woody Allens Debut als
::: 20.30 Uhr
:::::: Schauspieler
;:: Schwarzer Adler
:;::::20.00 Uhr
:::
:;:::: JFC/Volksschule

KINO .;::

...

··
..
··
::

1-:-:-:

·.·.

;:;::: Nur Kinder, Küche, Kirche
::::;: von Franca Rarne/Dario Fa
;:;:;: 2D .OO Uhr
;:::; stm-Studio

:;:;:;: modern reck

·:n: ~~h~!. DO Uhr
(Sonntag

:

THEATER
ACTION

!( \

::

Donnerstag
-.·.·.·.·.·.·- ·.·.·.·.·.·-·-·.·- ·.·- ·-·.·-·.·-·-·.·- ·.· · ·.. .

MUSIK
..... THEATER

21.Dezember)

::::::: Der K~g und der Vogel
::::::: Der bose Herrscher muß
::::-:· Federn lassen.
:;:;::· 11.00 Uhr
Dschungel - Scherpenberg

;::::: Theaterstück: Dschungelbuch<::::
::;:::; 16.30 Uhr
::;::
!::;:;: JCC/Volksschule

.· ... . -:- .. ... ·.·.<·.·.·.-:·.·.·.·.-.-:-:-:-:-:-.-:-:-:-:-:-:-:-:-.-:-:-:-.-: -:-·-.· . . ... ·. .·.·.·.·.·.·.·.·.·. .. ..

KINO

Genossenschaftswesen
..
Chance zur Oemokratisierung ::;:
und Dezentralisierung des ::;:
Staates
19.00 Uhr :::SPD-Büro, Steinstr.1 D

. . . . . . . . . . . . . . . ............

..·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· . .· . -:-·· .·.·.·.·.. -·-:- ..·.·.·.·.·.·-::-:-:-· ..·.·.·.·.·.· ·.·.·.· ·.·.·.· ·.·.·.·.· ·.·.·.· ·.·.·.. ·...... ;::.

:; Der Exorzist
Film über ein teuflisch
:: besessenes Mädel
:: 19.15 & 21.15 Uhr
:: Dschungel - Scherpenberg

:-:::

...

...•. ... . . . . ·::: . . ..·.·.·.·.·.·.·.·............. ·.··.·.·.·.·.·.·.··::::

.

.......·.. ... .. ..... _.; -.- ·.·.·.. ·.

KINO

20.Dezember)

:;::::: CHA CHA

( 18.Dezember .

::::::uz

( Samstag

17.Dezember

THEATER · ·

·.·.·
:;:;:::Weil' s so schön war:
...
::::::: Dschulgelburger
:::::
:;:;:;: Hackfleischordnung interna- :::::
:;::;:; tional
19.30 Uhr :;:::

·· ····.·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.- .... ·.·.·.·.·.·.·.·.·:-.·.·.·.·· ······ · .·. .·· ·..... .··.

19.00 ().Jiet Earth
21 • 00 Hanna und ihre
Schwestern
Cine Factory

..
.·.·-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-·-·.·.·.·.·.·.·.·.·

Der Kaufmann von Veredig
20.00 Uhr
stm-Schloßtheater

J

:................ ·.·.·.·.·.·.·:-:-:-:-:-:-: .... . :-::::::- ;·~~~·~~·~ ···~~~~~·;· ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·::::

:;:::;:
:;::;::
:;::;::
::::;:;
....

16.Dezember

KINO

19.Dezember

( Freitag

15.Dezember

. 15.00 Santa Claus
: 17.00 Shanghai Police
· 19.00 Poltergeist II
21 • 00 Der Name der Rose
Cine Factory

\?

... KINO

.................... ·· · ········· ·-:-;.

l

Das REIBEKUCHEN - THEATER: }:
"D e r T r a u m k 1 a u" ::::.
für Menschen ab 4 Jahren
.·:·
16.00 Uhr
: Schwarzer Adler

19.00 Poltergeist II
21 •.00 Der Name der Rose
Cine Factory

THEATER

22.Dezember
··· ··.·.· .. ·· ··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. ........... .

. .

/{/{{{/{{{{////{{{{{; Der brave Soldat Schwejk

:rrm:m:m:::::mH:HH?????·HHH/H ~~~~~o~h~it Heinz

Rühmann

:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: KOKI Neukirchen-Vluyn

.·.··:·:·:·:-:-:-:-:-:-:-:-·.·.·.·.·.;.;.:-:-·-·.·.·.;.·.·.·.·.·.·-·.·.·.·.·.·.·
·..:..:...:....··-...·...:....:..:..··:...,!_·.· ··· · ······ ··· ·-·-·.·.··· ·.·.·.······ ·

MOCCA
16

::
··

:);: Jochen und Inge
:;:;:. -Mi ttagstheater.;:::;: 13 . Folge
<;:;: 13.0D Uhr
.;{ stm-Studio

::::: KOKI Rheinberg:
::::: Nur 48 Stunden
:;:;:; 20.00 Uhr
Cine Factory

u::

MOCCA
17

... THEATER
...

::/ 'KINO

24.Dezember

(Samstag

27 .Dezember )
.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.<':'.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·::

KINO

: ACTION

Schwarze r Adler
. .. ...............
......
. . . ...... . .......

: Heil~gabend

und dann ...
mit
;. so eJ.ne Bescherung!
Überraschungen und
;:: mit SANTA CLAUS KINGSFORD . . .
;:::;:; LIVE-Musik
21.0D Uhr
:;::) ab 1B.DO Uhr
:[ Schwarzer Adler
:;:;:::· J CC/ Volksschule

ACTION
MUSIK :

KATASTROPHENK~

I m Rahme n der Geburtstags fete vom 24- 27 .1 2
ab 21 .00 Uhr
Röhre

·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.

.

MUSIK

.·.··> ···<·.·>.·.·

25.Dezember

(Sonntag

28.Dezember

J

·.·.·.·.·.·.·,·,·.·.·.·.·.·.·,·.·.·.·
·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·............
.... ... .

Filmnacht:
Ghostbusters & Tootsie
2D.OO Uhr
Dschungel - Scherpenberg

.. 15.00 Nr.5 lebt
.. 17.00 Das fliegende Auge
19.00 Psycho III
21 • 00 Der Name der Rose

Der Krieg der Knöpfe
Kids auf dem Kriegspfad
11.00 Uhr
Dschungel - Scherpenberg

KINO

·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.:.:.:-:-:-:-:-: -:-

·················· .
:;:: 15.DO Nr.5 lebt
>::::! Filmnacht:
} 1 7. 00 Das fliegende Auge
;:::>;1Ghostbusters & Tootsie
19.00 Psycho III
:;:::;:1 20.00 Uhr
:::: 21 .00 Der Name der Rose
;::: 23.00 Das Leben des Briar }) Dschungel - Scherpenberg
: : Cine Factory

KINO }

KINO } No moreWar ( 5 ) :
;::: GHAI'()I
THEATER :);: 15.00
& 19.00 Uhr
JFC / VOLKSSCHULE

Der Kaufmann von Venedig
20.00 Uhr
stm-Schloßtheater

(Montag

.( 27.Dezember

KINO

Samstag

:;::: ·,-s ·~·aa···N~:~;""i~t;t ··· ····

29.Dezember

J
.. .

;:;:; 17.00 Das fliegende Auge
:;::: 1 9. 00 Psycho II I
21 .00 Der Name der Rose
;:::; 23.00 Das Leben des Briar
: ;:~ Cine _i_actory

THEATER :;;:

. . ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.·.··

;.:-:~

:;:;:; Der Kaufmann von Venedig
;:;:;: 20.00 Uhr
:;;:;; stm-Schloßtheater

MOCCA
18

MOCCA

19

KINO

J

BUCH

Dienstag

( 30.Dezember
..........

19.00 Psycho I I I
21 . 00 Der Name der Rose
Cine Factory

KINO :
(

···· ·· ·····

···:·:... ·.·.·.·.·.·

::::::::·:.::::::::::::
.... ·::::.:::::::: .. :: .
. .... . ... . .
.............. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.;.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.;.·.·.·.·.
·.···.·.·.·-:-:-:-:-:-:-:-: : :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::::-:::-:::-::: :-:

.
.... ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.:.:-:.
.. ............ .
..........................
... ...... ...
. ....
. . ........
. . . . ...... .... .... . . .. ...........
. . ...
.........
........
.. ...
. ........
.. ... .........
.. . ... ........
.. ... .
..... .....
. . ' ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mittwoch

-( 31.Dezember
.....··············
.... .........
····...
······

ACTION

Silvester GöTTERFETE
Die 87er Kinder des Olymp
21.00 Uhr
Schwarzer Adler

Ein bisschen wenden

THEATER : Silvesterprogramm
Beginn und Dauer bitte
kuzfristig erfragen
stm-Schloßtheater

OOISBt.R;
EUROPAPALAST, Düsseldorfer
Str. 5· 7,
0203/26091
HDLL YII.QOD. SUNSET , CINEI'IA
Averdunkcentn.m D203/33851 0
filmforum-Kina,
Am Oell platz 14
D203/2832491
Studio Pl,
Plercatorhalle
CINEI'IA DORFSCHENKE Am Da"'"
10, DU-Rheinhausen D21 35/
4 7270
KREFELO

Hohenbucllerg,
Kneipe & Galerie Turmstr. 12
(Rheinhausen)
02135/40411

I'IIJIS
SCHLOSSTHEATER.
D2841 /201 7/ 3D-33

KREFELD
Dada 296, Ri tterstr. 294·296
02151/395618
JAZZKELLER,
lohstr. 92
KUL TURf ABR!K Krefeld , Dessemer Bruch 1 SO
1'\ESCHUGGE, Prinz-Friedrich
-Str. 21

IIIIRS
ARATTA,

Rheinbergerste. 692

CASABLANCA
&
CI NEI'IA CAFE IIIOr..IJAIAN, Neustr. 37 a
Le....,rentzstr .40 02151/341 BD Die RÖHRE .
Weygoldstr. 4
IIIIRS
DSCHUNGEL, Viktoriastr . 36
FILMCLUB KLAPPE,
Gymn. F!NKENt<RUG, Steinbuschstr .
Adolfinum,
Wilhelm- Schrö- 73 - 75
der-Str. 4
fH:INIIERC
JUGEND FILI'I CLUB 1'\oers e.V . SCff.I/ARZER ADLER, Kulturini,
Postfach 1623
Baerlerstr . 96 (Vierbacm)
fH:INBERC
D2844/2458
CINE FACTOOY Kino & Galerie
Xantener Str. 38 D2843/5771
TtEATI:R
IIIJSI K

llJI SIIIHi

llJISBIR;
CAFE CARREE, l'loerser Str . 40
CAFE KAPUTT , l'loerse r Str1 D7
R( H)EI NBL ICK, Rhei nanlagen1 3

ter im Ratskeller Hamborn ,
Duisburgerstr.
213 0203/5 553-5236
THE ATER DU
D203/390lo1

Al TE WACHE, Kleinkunstthea-

MOCCA
20

ACTION
llJISIUlC
ASTA

GH

Ouisburg, Lothar-

str.65
D203/357274
DELSI ,Demokratische Lesbenund
Scnwulenini tiati ve
02833/4118
Kultur- und Freizeitzentrum
Hc:rnberg ,
Augustastr. ll1
Schwulen- und Lesbengruppe
an der GH, c/o ASTA, Treff:
Do. a b 19 Uhr, 0203 /377605
Zentrum ESCH-HAUS, Niederstr. 32
· D203/251 41

KREFUO
Schwule Aktion Niederrhein
Postfach 4122
IIIIRS
INITIATIVENHAUS, Essenberger Str. 100
Lll - Liberales Zentrum ,
Seminarstr . 2
D2841 /22727
VHS Kastell 5, D2841/201565
VOLKSSCHLJLE,

Südring 2a

fH: INBER:
JuZe ZUF"F,
02843/ 607D6

Xantenerstr. 99

~a~dersüdsee

un~

·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.

1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::: ····· ··········

ROCJ<CAFE
21 .00 Uhr
Dschungel

J

J

<pagaJ.i"
heißt
der "Weiße", der / , e r Traum vom Zurückkönnen - ein
"Fremde"; wörtlich übersetzt bedeutet
listischer Traum? - wurde im folge nden
es aber der "Himmelsdurchbrecher". Der
'such in die Realität umgesetzt; im
erste ·weiße Missionar, der auf Samoa
Herbst 1982 setzte ein Leserbrief in
landete, kam in einem Segelboot, was
der "taz" die Leser in helle Aufregung.
die Eingeborenen für ein Loch im Himmel
Er stammte von einem, der auszog, mehr
hielten, das von dem Weißen durchbrachMenschlichkeit zu finden und sie taten wurde.
sächlich fand, so banal es klingt: auf
Das Buch "Der Papagali. Die Reden des
einer bis dahin unbekannten SüdseeinSüdseehäuptlings Tuiavii aus Tiavea"
sel. "Die Insel hinter den Inseln"
(Tanner, 1977) erschien in seiner er(Thienemann,
1984) erzählt aus der
sten Auflage 1921 in der Schweiz und
Sicht
von Kindern und Erwachsenen,
erreichte innerhalb eines Vierteljahres
Eingeborenen wie "Einwanderern", wie
eine Auflage von 14.000 Exemplaren. Die
sie leben und was sie träumen. Schauentsetzten
Reiseschilderungen
eines
platz der Handlung ist eine kleine
Südseehäuptlings, der Gelegenheit hatInsel irgendwo in der Südsee, die von
te , die europäische Lebenswirklichkeit
mehreren europäischen Familien bewohnt
mit dem zu vergleichen, was man ihn in
wird. Sie haben Europa den Rücken zugeder Missionsschule gelehrt hatte, wikehrt , um auf "ihrer" Insel neu anzudersprachen allen Zivilisationsfanatifangen. Oie Dinge, die sie zum alltägkern und haben auch heute noch nichts
liehen Leben brauchen, produzieren sie
von ihrer Aktualität verloren. Tuiavii
selbst. Oieses Buch beschreibt eindrucfo rdert in seinen Reden alle "primitiksvoll
ein
gelungenes
Experiment
\ ven" Völkern der Südsee auf, sich von
menschlicher Utopie: über alle Haut grenzen, Zivilisations- und Sozialisatden europäischen Vorbildern loszureißen, da er alle sogenannten Ku ltureiionssehranken hinweg zu einem menschgenschaften des Europäers als einen ~ liehen Zusammenleben zu finden.
"'
Irrtum,
eine
Sackgasse betrachtet.
Es wurde dadurch eine neue Lebensquali Seine
scharfsinnigen
Beobachtungen
tät erreicht, von der hierzulande viele
führe n ihn zu einer vernichtenden Kul nur träumen können . Es ist verständtur -, Kapitalismus- und Zivilisationslie h, daß sich angesichts solch parakritik , die ernst zu nehmen ist - auch
diesiseher Zustände die Gemüter erregt
wenn die Bilder, die Tuiavii entwirft,
haben: Neid auf die Privilegierten , Bezum Lachen sind. Verblüfft erlebt man
dauern über die eigene Unbeweglichkeit ,
als Europäer, wie "exotisch" sich Europolitisch-moralische Entrüstung angepa in den Augen eines "Exoten" aussichts solcher Oesertation, aufflacnimmt. Tuiavii hatte nie die Absicht,
kernde Hoffnung und leise Skepsis zähls eine Reden für Europa herauszugeben
ten zu den Reaktionen auf dieses Buch.
oder überhaupt drucken zu lassen; sie
Wenn auch nicht jeder s ein Leben in der
waren ausschließlich für seine polyneSüdsee verbringen kann (und auch nicht
sischen Landsleute gedacht. Dennoch ist
will!), tut es gut zu erfahren, daß man
dieses Buch gerade für die Europäer
aus
eingefahrenen Bahnen ausbrechen
wichtig, da es ihnen helfen kann, Prokann , daß man seine· Träume verwirklichen
bleme z . B. in Bezug auf Wohnen, Profit ,
kann , wenn man es nur will - jeder auf
Leistung, Freiheit, Arbeit , Leben und
seine Weise!
~
Lebensziele besser zu lösen. Das Buch
~
kann und muß aber auch historische
Fehlleistungen wie Missionierung und ~
BÜcher kann man auch
Kolonialisierung aufdecken . Im Sinne
~
leihenZentralbibliothek
Tuiaviis werden die Europäer nie mehr
~ zu sich selbst~den.
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AM RANDE

bYRIK

auf
Betriebsausflug
!!!
Naja,
es war kein
richtiger Betrieb und
auch
kein Ausflug,
sondern
wir mußten
ein neues Buch mit
Geschichten von Mijnheer Ollie B. Bommel
besorgen.
Und nach
unserem
derzeitigen
Erkenntnisstand
ist
solche Lektüre nur in
Holland käuflich zu
erwerben!

~A-Redaktion

Schnell
denn bald pflücken deine kaum
entfalteten Hände Baumwolle
schlagen
Zuckerrohr auf den Plantagen in
El Salvador oder Guatemala
oder ~enschen in den
Slums der Hauptstädte
und dann hast du keine Zeit mehr
zu lernen
beim Betteln, Stehlen und ~erden
im Freiheitskampf
- wenn du es schaffst.
lerne den ungeborenen Tod zu erklären.
lerne den Katechismus
lerne diejenigen kennen
die deinen Glauben begründen
hier auf Erden
lerne sie nicht zu
verurteilen
sondern
sei kritisch in deinem
Glauben
der deine Hoffnung
und
Stärke ist
und dich verurteilt
in deinem Tun.

Hallo
du Ausstoß der Begierde
klein bist du
aber lernen mußt du
schnell
schreiben
lesen
hier auf dieser Schiefertafel.
Ich bringe es dir bei
auch wenn deine Hände den
Griffel
nur im Reflex umklammern
wenn deine Augen
suchend umherirren
hier
auf dieses schwarze Etwas
mußt du blicken.
l'lale
lese
schnell
damit du begreifst
bevor die leeren Brüste .
deiner ~utter
versiegen
schnell
vielleicht hast
du
eine Chance.

Nebenbei
haben wir
dann natürlich auch
den fleischlichen Gelüsten gefrönt (Frikandelle special) und
haben uns mit Tabak,
Kaffee
und Grolsch
eingedeckt.
Eigentlich
wollten
wir noch mehr niederländische Lebensgewohnheiten
studieren (& probieren),
aber an Buß- und Bettag fiel wie jedes
Jahr die Invasionswelle der Deutschen
in das sonst so friedliche land der
Grachten und Windmühlen, und so hatten
wir den einzigen echten Holländer, den
wir sahen, auch selbst mitgebracht.
Aber das Konsum- und sonstige Verhalten
der deutschen Einkaufstouristen zu beobachten, stellte sich auch als sehr
lehrreich und spannend da.

NACH(T)GEDArf<EN
ein mensch manipulil~rbar ist, wird
er allgemein-gefährlich;
wenn ein akademiker sich schlecht artikuliert, soll er stunm bleiben;
wenn ein hoher amtsträger seine grenzen
nicht kennen will, RUß man ihm diese
zeigen;
wenn ein politiker sein land schädigt,
soll er zurücktreten;
wir wünschen IILndeskanzler Dr. Helnut
Kohl alles gute für seinen rücktritt.
Wenn

HANS PIEVER
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Wir haben Ideen
für die
Jugend.
Wir haben Ideen, die zu
mehr Freizeit-Abwechslung beitragen: Konzerte,
Tanz, Informations- und
Diskussionsbeiträge,
Führungen, Ausstellungen,
Sport ... Für alle Interessen
ist etwas dabei.
Zu diesen guten Ideen
gehören aber auch die
lips, die wir für Berufsstarter und Studenten
bereithalten, und das Girokonto für junge Leute, das
es bei uns zum Nulltarif
gibt. Darüber und über alle
Veranstaltungen gibt's ausführliche Informationen. Es
lohnt sich, dafür kurz reinzuschauen.

wenn's um Geld geht ...

Sparkasse Moers
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