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BEGRÜSZUNG
Tja, allen Hoffnungen zum Trotz werfen wir euch wieder ein neues Werk für den
Papierkorb vor die Füße.
Wir hoffen, daß Ihr die diversen Feierlichkeiten gut und nüchternen Auges über-
standen habt, sodaß Ihr Euch jetzt gleich voll ins Vergnügen stürzen könnt.

Bevor wir damit aber beginnen, noch etwas Organisatorisches:
Wir möchten darauf hinweisen, daß einige Mitglieder noch keinen Beitrag bezahlt
haben. Wir bitten die Betreffenden, dies bis spätestens 15. April 1993 nachzuho-
len, da wir sonst die Mitgliedschaft als gekündigt ansehen müssen.
Den anderen vielen
den!!!

Michen Dank für die wirklich großartigen/-zügigen Spen-

Einige von Euch haben uns bereits Videokassetten geschickt, auf die wir v.a.
österreichisches Material überspielen sollten. Teilweise wurden diese Bitten

auch schon erfüllt, aber jetzt hat sich da ein Problem ergeben. Zum Überspielen
von Videomaterial sind zwei Rekorder notwendig. Davon ist vor kurzer Zeit einer
kaputt gegangen. (Er zerwuzelt alles, was ihn an den Videokopf kommt, wahrschein-
lich zu viel EAV gespielt. Ahm..)
Also in Zukunft keine Bänder schicken, sie würden nur herum liegen und verstau-
ben, bis sich irgendwer bereiterklärt, den Rekorder zu reparieren. (Und wann das
der Fall sein wird, weiß der Teufel.)

Und unsere Sabine ist umgezogen. (Die Rieder konnten sie endlich vertreiben)
Sie wohnt unter der Woche in Linz, und wer es sehr eilig hat, kann ihr dorthin

schreiben: Sabine S

4020 LINZ

die lubadrese Blail alus ual Ar'e vas lettlu

Aber jetzt geht's los, rein ins Vergnügen!

agase
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Wir möchten uns bei Euch allen sehr sehr herzlich für die vielen Weihnachts- und
Neujahrswünsche danken. Besonderer Dank gilt Brigitte Suter, die uns ein wirk-
lich einzigartig schönes, selbstgebasteltes Billet geschickt hat.
Gefreut haben wir uns auch sehr über die nette Post aus der Steiermark:
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Bei so vielen guten Wünschen kann ja 1993 wirklich nichts schieflaufen!
Auch für die diversen Urlaubsgrüße wollen wir Euch danken. Sie erreichten uns
von verschieden Orten, wie beispielsweise aus Gran Conaria von unserem fleißigen
Karl:

GRAN CANARIA
1 **Dunas CONSIGNEIEN

sma SUS ENMO
Canarias, 111 9.0 ui99

CODIGÓ POSTAL

WEE s E
d dom

E.A.V.-Han-lub
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Estilo Canarias, S.L. © Telf.: 24 62 91 - Foto: Cesar Honaine
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In letzter Zeit feiert die Ostdeutsche A-Capella Gruppe "Die Prin-
zen" große Erfolge. Und schon stellten die Medien Paralellen zu einer
schon länger bestehenden Gruppe fest: Und zwar zur EAV. Nicht nur
eine Zeitschrift be-zeichnet die Prinzen
als "neue EAV" Neue Prinzen-LP: Küssen verboten!
Hier ein Presseaus- CN
zug zu diesem Thema:

Zweite Scheibe der Leipziger Band ist im Handel
Leipzig (EB). Nach dem Bombener Image der „Prinzen" gerüttelt wer-
folg mit ihrer ersten LP, derzufolge den. Zwar, so Krumbiegel, bleibt al-
das Leben grausam ist, (fast 600.000 les witzig, doch sei man an einer
Stück gingen über die Ladentische), deutschen Neuauflage der „Ersten
verbieten die fünf quirligen Leipziger Allgemeinen Verunsicherung" nicht
dem Publikum nun gar Lippenbe- interessiert. So sind denn die Texte
rührungen zwecks Zärtlichkeitsaus- des neuen Albums auch entspre-
tausch. chend tiefsinnig, und die Instrumen-

Seit gestern wird die Scheibe in tierung wurde um Baß und Harfe er-.
Deutschland verkauft. Wie der Lead-weitert.
sänger des Quintetts versichert, soll Zur Zeit basteln die Jungpopstars
mit Küssen verboten" auch ein we- in ihrem Hamburger Studio an einer

eingescuolel Wiauie
0.

nig am sich anbahnenden Blödel- Mischung von beiden LPs in englisch.



ANDY-COMiCS PARTT

Wie Klaus und Anely sich Kennenlernten
MerKwürdige he- Klaus Klingelt .und

räusche.
Andy selt

in der Tar
(FINESS CENERT

* SI OHNI
- Il o do!

Nach ein paar
hinuten Markus ist nicht nur begeisterter LAV-

Fan, sondern auch Roxette-Fan. Er hat deshalb
einen FC gegründet, und bittet uns diese Klein-
anzeige zu drucken:

Problem:

Wir Suchen

"Neugegründeter Roxette-FC sucht Mitglieder.

einen 1

Jeder Brief, auch ohne Porto, wird beantwortet.

Keyboard
Jeden Monat eine Clubzeitung, nur ein kleiner
Beitrag (20,--/2Monate)."
MARKUS HI 8793 TROFAIACH (A)

Was hältst du
F von Reizwäsche?

ra
g
e

LEH
WU67300 B

d
e

Anders Stenmo (EAV):

S
Auf Reizwäsche
steh' ich überhaupt

M
nicht. Im Gegen-
teil: Wenn ich ein

O
Brathendl esse, will

n
ich ja auch nicht,
daß noch Federn

KLAUS EBERHARTINGER & It der neuen CD
,Watumba" segelt 3 0

a
dran sind. Frauen

Shirley Ghia zeigten sich
nach sechs gemeinsamen

die Erste Allgemei- • EBERHARTINGER

t
mag ich nur nackt. ne Verunsicherung auf
Wenn's kalt ist, Jahren und (trotz) neuer ge- Erfolgskurs. Für Front-

ivildienst und Ver-

meinsamer Wohnung in mann Klaus Eberhartin-
-weigerung waren zu

S
können sie Angora-

Unterwäsche tra-

meiner Grundwehrzeit

gen. Das ist sexy. Graz-Puntigam so verknallt ger hört sich die Verunsi-
noch Fremdworte. Tho-

wie am ersten Tag. Das muß cherung auf, wenn er sich
mas Spitzer und ich wur-

Haiti-Woodoo-Zauber sein. hinters Lenkrad schwingt:
den kräftig in den Arsch

Als Privatfahrzeug schätzt
getreten. Wir schrieben

einen Protestbrief an den

er neuerdings Nissan Ter- Verteidigungsminister.

rano, einen echten „No-
belhobel"...
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LAUSIG-MAY

FAN
ACTION

toto: 

Unsere Adresse: MUSIC MAN-
Fan Action, c/o Thomas Dolina,

ie österreichischen Fanclubs

Pezzlgasse 66, 1170 Wien.

sind aktiver denn je. Die Aus-
aber alle gemeinsam: Das Engage-
ment und den Eifer, mit dem sie bei

wahl (unseres Wettbewerbs) der Sache sind. Und das ist ja wohl
der hier vorgestellten FCs war nicht wichtiger als jeder Wettbewerb. In
einfach. Aus den vielen guten Clubs diesem Sinne hoffe ich, daß diese

Fotos: privat (2)

ich "den besten" zu bestimmen Clubs in den nächsten Wochen einen
ist fast unmöglich. Deshalb wollen wir starken Mitgliederzuwachs bekom-
auch in Zukunft immer wieder den ei- men. Schreibt ihnen, sie alle suchen

EAY-FANCLUB

nen oder anderen FC (bzw. dessen nämlich noch Mitglieder - und bieten

Der EAV-FC entstand 1991

Aktivitäten) vorstellen. Eines haben

aus Zufall: "Aus einer fixen

ja auch etwas dafür!

Idee heraus schrieb ich in ei-
ner langweiligen Deutsch-

Hier noch eine Vervollständigung des "We

stunde Thomas Spitzer. Zwei
Tage später klingelte das

are the Champions"-Berichts in der letz-

Telefon. Es war EAV-Betreuer Karl

ten Ausgabe:

Puntigam, der fragte, ob ich nicht einen F an-

Unser Bericht im Music-Man, bzw. unser

club machen will", erzählt Leiterin Sabine. Seitdem gibt's

Berichtchen, den Thomas Dolina auf Papier

eine FC-Zeitung, Konzerte (auch Backstage!) und bis zu dreitägige Club-Tre
fen mit der EAV, wo die Fans auch selbst für die Showeinlagen sorgen (siel

gebannt hat.

Foto). ADRESSE: EAV-FC, Sabine Simmetsberger, A-4910 postlagernd.

Photos, etc.
Vielen Dank an das MM-Redaktionsteam und an Thomas für die Hilfe im Bezug auf PR und

Und im Jänner gab's einen kleinen EAV-Erfolg, bei der RE-Starwahl. Zum x-ten mal hat
die EAV in der Sparte "Austro-Band des Jahres" mit Abstand gewonnen . Glückwunsch!!

Betrifft: GEHALTSERHÖHUNG

Kommen sie bloß nicht mit einer (haltserhöhung!
Haben Sie denn heute keine Ehre im Leib?!
Wissen Sie überhaupt, wie wenig sie bei uns arbeiten?
Ich werde es Ihnen mal vorrechnen:
Das Jahr hat 365 Tage und nicht mehr.
Davon schlafen sie 8 Stunden täglich, das sind allein 122 Tage.
Täglich 8 Stunden frei, das sind ebenfalls 122 Tage.
Bleiben noch 121 Tage!

52 Sonntage hat das Jahr, an den sie ebenfalls nicht arbeiten.
Was bleibt übrig?? 69 Tage
Sie rechnen doch mit,hm????
Sonnabend Nachmittag wird auch nicht gearbeitet, also bleiben nur noch
43 tage.



Aber weiter: Sie haben täglich eine Stunde Tischzeit, brauchen also
im Jahr 16 Tage zum Issen.
Was bleibt übrig?????? 27 Tage
Außderdem haben sie noch 14 Tage Urlaub, bleiben Rest von 13 Tagen.
Ebenso hat das Jahr 12 Feiertage. Und was bleibt?? lTag
Sage und -schreibe ein Tag und das ist der l. Mai.
Und an dem haben Sie auch noch frei!!!!
UND DA

WOLLEN SIE EINE GEHALTSERHÖHUNG2222222222222

AUSGESCHLOSSEN!!!

PS: Das ist für die Jungs
haben

damit sie auch was zu lachen
Vile Grüße von Bettina und Ramona aus Leipzig

MEER
Meyer gibt der EAV

F
assungslos war EAV-Sänger
Klaus Eberhartinger, als er vom
R-E erfahren mußte, daß der Ka-

barettist Peter Meyer den EAV-
Hit „Samurai" gecovert und mit

neuem Text auf den Markt gebracht hat. Die
neue Verbalfassung spart jedenfalls nicht mit
Seitenhieben gegen die steirischen Edelpop-
per. Textauszug aus „Meyers Rache": „Die-
se miese EAV, sagt meine Frau, die erzähln
doch lauter Schmäh, des waßt genau" oder
„Auch das fremde Essen schlaucht ihn dann
komplett, er läuft wie besessen ständig aufs

Klosett, er spürt Zwicki Zwacki drinnen
in sein Bauch, und muß

Gacki Gacki

und aSchbeibi Schbeibi
auch". ,Offensichtlich versteht
dieser Meyer unseren Text nicht der dreht
den Zynismus noch einmal um! Und das auch
noch schlecht. Genehmigung hat er jedenfalls
keine, und die hätte er auch nicht bekommen.
Für Analsadisten (Menschen, die als Kinder
zu früh auf Sauberkeit getrimmt wurden) ha-
ben wir nichts über. Jedenfalls finde ich das
nicht gut. Der Typ ist anscheinend grenzde-
bil. Wir werden die üblichen Schritte unter-
nehmen", SO die erste Reaktion von Eber-
hartinger. Meyers Antwort steckt im Text:

Mic

„Diese miese ÉAV mach' ich zur Sau."

R.E.



Zu einem kleinen Medienkandal kam es
reichischen Kabarettisten Peter reyer

vor kurzem durch eine Shownummer des öster-

Dieser brachte in seinem neuen Programm eine EAV-Parodie. Eine die man nichtunbedingt als nett bezeichnen kann. Meyer holte sich deswegen sowohl vom Verlag
als auch von Tom eine Genehmigung, um jede möglichen Probleme aus dem Weg zu

der Bühne.
räumen. Als er die Genehmigung hatte, zeigte er seine Parodie schließlich auf

Klaus erfuhr wenig später davon und war sauer. Keiner hatte ihn von der Geneh-

erfreut war.
migung unterrichtet, und angesichts des Textes ist klar, daß Klaus nicht gerade

Erst einige Zeit später konnten die Irrtümer aufgeklärt werden. Und Peter Meyer
kann ruhigen Gewissens seine Show in der Wiener Kulisse zum besten geben.

Meyer contraEAV
HOHE WELLEN SCHLUG DER RE-ARTIKEL

oto: 

„MEYER GIBT DER EAV SAURES". DER LETZTE
STAND VON DER FRONT:

chlußendlich waren mas Spitzer und dem Ver-
oto: 

doch versöhnliche lag die Genehmigung für
Worte zu hören. meine ‚Rache' erhalten.

Meyer, vom RE auf seine Darum habe ich die über-

MEYERS RACHE:

Textversion zur Melodie des raschend humorlose Reak-

KEINE PROBLEME MEHR

EAV-Hits „Samurai" ange- tion von Klaus Eberhartin-
sprochen: „Gerade weil ich ger zu meinem Song nicht

egen verschiedener Mißver-

die EAV schätze, wollte ich verstanden."

ständnisse kam es zu einem

Der ange-
Riesenwirbel um Peter

zu Samurai' auf meine Art sprochene Eberhartinger

Meyers neue Single "Meyers Ra-

als Kabarettist und Lieder- im Gegenzug: ,Meine sau-

che". Die Single ist eine Cover-Ver-

macher Stellung nehmen.

SiOn und zugleich die Antwort auf

re Reaktion auf , Meyers Ra-
Natürlich ist mein Text - sO che' war tatsächlich ein

den EAV-Hit "Samurai", in dem
amouröse Thailand-Abenteuer eines

wie der der EAV Ge- Mißverständnis. Mir hat

Herrn Meyer durch den Kakao ge-

schmacksache. Ich habe man von einer Genehmi-

zogen werden. Der kabarettistische

aber vor der Veröffentli- gung nichts erzählt. Darum

Wiener Liedermacher Peter Meyer

chung von EAV-Texter Tho- war ich auf Meyer sauer."

sang nun - mit Erlaubnis von EAV-Texter Thomas Spitzer seine Version
und geriet prompt in einen Strudel mit angedrohten Klagen, Verleumdungen

R.C.

und Beschimpfungen. Nun ist alles ausgestanden, zwischen Meyer
und der EAV herrscht die der Jahreszeit angepaßte Friedensstimmung, Vom
19.-23.12. tritt Meyer mit seinem neuen Programm in der Wiener Kulisse auf.

MUSIC-MAN

caveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveay

EAV LIVE

Ich sehe mir gerade das EAV Video an,
damit ich heut nacht davon träumen kann.
Als Klaus dann dem Klo entsteigt,
die Fieberkurve steil nach oben zeigt.
Es fährt kein Zug., mein Herz, das springt,
wenn Günther mit der Kelle winkt.
Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll,
ich finde Ding Dong einfach toll.
Was heißt hier, was Vorbei ist, das ist Vorbei?
Beim nächsten Konzert bin ich wieder dabei.
Die Umwelt ist verdreckt, das Ozonloch ist rund,
doch am Würschtelstand lebt man dennoch gesund.
Der Würger haut so gruslig rein,
da möcht ich nicht das Opfer sein.
Einer geht um die Welt find ich echt lustig,
aber Vorsicht, dabei wird gelegentlich die Unterhose schmutzig.



S 'Muaterl ist traurig, aber sO ist Leben,
die einen haben Glück und bei den andern geht s daneben.
Herr Meier fliegt zurück, er war der große Samurai
und das Virus hat er auch dabei.
Only You, war S das Make up oder war s der Fön?
Die Sissy war noch nie so schön.
Küß die Hand schöne Frau, wie wär s mit einer Nacht?
Und morgen wird wieder an die Familie gedacht.
Fata Morgana, eben war sie noch hier,
ist ja kein Wunder nach dem 5ten Korn und 8ten Bier.
Was auf das Video nicht drauf paßt ist Jambo,
ich hole mir war zu trinken und tanz dabei Mambo.
"Weino" und "Jonny Elton" werden blaß,
denn unsere Jungs machen die beiden naß.
Ein großer Jodler ist geboren,
die Frauen lieben Andy bis über beide Ohren.
Und Morgen fang ich kein neues Leben an,

Binet
denn morgen schau ich mir wieder das EAV Video an,
damit ich morgen nacht wieder davon träumen kann.

KARL PUNTIGAN madl
UNMöGLICHES MÖGLICH

Karl Puntigam und Mitarbeiter beweisen einmal mehr, daß sie zu den fleißigen in un-
serem Land gehören. Vor kurzem nahmen sie auch Artikel von anderen österreichischen
Stars in ihr Programm auf. Hier Auszüge aus dem neuen Ruck-Zuck-Angebot:

Sie

4 FROHES FEST
BESTELL' DEN REST)

PROST!

ide Rainhard Fendrich
le Wolfgang

FAmbros

A
Anz.

AMICO "CAFE PASSE" ECAU IC *CAFE PASSE* plater Kritiker preis in

1-SHIRT weiß, 4-fürbiger Aufdruck NEPPOMUK" R

E den (O) Gröle: NO LOIm
SWEAT-SHIRT Aufdrud: "NACHTFLUG*

060 120 000 1520 160 EOM.
V/ VIDEO "ECHTE HELDEN* (Foguia-Tourne) 68/89) mo.-

Farbe: rot C9r0o C Grider: MO LO 10
C..I/ VIDEO "LNF* (Nepomuk-Toernee 91) M AMBR0S3 1 Grodec: MO LO X C

SWEAT-SHIRT weiß, HAürt. undink "NEr Mur', Garder: 104 02) 102 - SWEAT-SHIRT Auftrud: *W. AMBROS*

060 120 1400 150 00 00 0 10) Farbe: pro O Ma schon: O Gribec: MO IO XO
AN/ PLÜSCHTIER "NEPPOMUX" 20 Cm

SAIU PLUSCHTIER "NEPPOMU * 30 Om 350.- F OPUS E n SUNr
/T-SHIRT 3-forb. Stick "EA*, Forbe: weiß 0 schworz 0 min O SWEAT-SHIRT weiß, Aufdruck "WALKIN ON AIF

Großen: SC MO XO
190.-

Gröber: SC LO NO
2 AN BADETUCH (Vossen-Frottier) 70 x 140 m

GAL KAPP1 (Grodenverstellar) Aufdrud: EY
190.- BESTSERETEST0010 ,ON O wird O

TRAININGS-ANZUG,(3-färbig)

RUCKSACK
SWEAT-SHIRT 3-fürbiger Sick "EA*", Gröber: MO LO XLO!

300.
BADETUCH weid, SEESACK

Farbe: wei8 0 - schwarz 0 gro0 blos0 Sick "STS* 70 x 140 Cm SAU STIRNBAND
CAM/POSTER (hondsinnier) 100.-

I HANDTUCHSAIL SCHLUSSELANHANGER E oder BROSCHE (Anstecter) E 80.-

F Chr 1-SHIRT weti, H fürbiger Aufbroc: "HOPP ALT

CALLS I Gröber: M C 10 XO SPIEL "DIE NR. 1FENDRICH SE Die e, Met TU IS AN® 10 AO KÄPPI
Aufdred: "HOPPALA", Grobenversella

gE=

FALCO KAPPIO IRAN KAPPIO FEDRICT KAPPIO
KALENDER

mit über 100 einmaligen Fendrich-Farbfotos HEKTIKER A Er de c 19-
7 FAMD FRUERBUE D AUBROS PRURNERDE D FENDACH TARA D 40.-



NACH LAUGEN FIECEMHATTED RECHERCHEN ¡ST es
UNS EDICH GEDUNGEN KARL PUISTIGAMS

TAGLICHE ARBAT CAUSGER ER ST AU CRIMOB

T E BILD ZU PASED.

MS RESULTA SCHI HER HER g

E EAv-
MAHNUNGEN

. RAdELE

DE)L ES GERADE SO SCHOR
DIR DiEse

ST, DUTTEN

PONTIGAM FOR
FANTASTISCHE GELEGENer UM RARL
SERE TELLE ARBEIT W DANKEN.

DANKE WAR L
So sieht Christa die Karl poch nie "live" gesehen hat, Karl beid er Arbeit.
Auf die Frage, wie er das alles denn schafft, antwortete er bescheiden: "Es geht
sChon
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RARE
1) LIed aus der WATUMBA-LP
2) EAV-LP von 1978

3) Lied aus "Liebe, Tod und Teufel"
4) 1. englische EAV-single ß=ss

5) Lied aus "Geld oder Leben" ä-ae
6) Singleauskopplung aus "Neppomuks Rache" ü=ue

7) Hit aus Watumba
8) Lied aus der LP "Neppomuks Rache"

9) Hit von "Geld oder Leben'
10) Einer der größten EAV-Hits
11) "Lied von der "Spitalo Fatalo"-LP
12) 6. EAV-LP
13) Name der Politversion von "Burli" PREIs: A T-SHIRT

® WINNIE /La?aG 1993



NAO BAR in NOT
An dieser Stelle möchten wir uns bei all jenen bedanken, die uns Spenden für die

Flüchtlinge geschickt haben.
Ihr wißt ja, in CZ 4 machten wir den Vorschlag, uns aktiv an der Aktion "Nachbar
in Not" zu beteiligen. Was mit Euren Spenden geschieht, möchten wir hier kurz
schiIdern:
In Sabines ileimatort sind zur Zeit 16 Flüchtlinge bei Gastfamilien untergebracht.
Ihre Mutter ist für deren Betreuung zuständig. Das heißt, sie besorgt Kleidung,
Schuhe und andere Dinge, die die Flüchtlinge unbedingt brauchen. So hat sie sich
in den letzten Monaten auch zum Flüchtlings-Seelen-Klempner hinaufgearbeitet.
Wenn's irgendwelche Probleme gibt, wird ihre Mutter stets aufgesucht. Kein Wunder,
daß sich inzwischen feste Freundschaften entwickelt haben.
Mit Euren Spenden wollen wir diese 16 Flüchtlinge unterstützen. Die bisher einge-
langte Sachen wurden gerecht verteilt.
Besonders dankbar zeigten sich die Familie Dajekowitsch (Photo: Jasmine(6), Refia,

Emina(10)). Refia und Emina, die in ihrer kur-
zen Osterreichzeit bemerkenswert viel Deutsch
gelernt haben, lassen sich bei allen Spendern
recht herzlich bedanken, während sich Jasmine auf
serbokroatisch bedankt.
Die Aktion ist aber mit diesem Artikel noch
nicht zu Ende! Wenn Ihr weiterhin helfen wollt,
dann schickt uns Kleidung, Schule, Spielsachen,
etc. die Ihr selber nicht mehr braucht. Es gibt
Menschen die sich darüber freuen.

Inzwischen ist Refias Mann an der Front gefallen.
Ihre Schwester, die nach wie vor im Kriegsgebiet
lebt, konnte Refia diese traurige Nachricht 2
Wochen lang nicht übermitteln, weil sie es nicht
über sich brachte, Refia eine derartig schlechte
Nachricht von ihrem Mann zu bringen.

GEWINN
Und nun zur Gewinnerin unseres Neppomukwettbewerbs. Es ist Christa Kl die
die Beziehung zwischen Neppomuk und Anna-Maria rettet, aber lest selbst.

Wenn Ihr jetzt glaubt, diese "schöne" Meppomukgeschichte hat so ein tragisches
Ende, dann habt Ihr Euch gewaltig getäuscht, denn

Nepomuk, der dieses Ereignis vorahnte, verfolgte Anna-Maria und leistete Ihr
sofort Erste Hilfe. er hatte das in den 2 Jahren, in denen er bei der Feuer-
wehr war, gelernt.
Es sah viel schlimmer aus, als es war, denn Neppomuk mußte nur drei Druckverbände
anlegen und eine Mund zu llund Beatmung machen. (Die war eigentlich gar nicht nehr
notwendig, aber wenn er seinen Mund auf den von Anna-Maria pressen kann, dann ..)
Zur Sicherheit fuhr Neppomuk noch mit seiner Anna-ilaria ins Landeskrankenhaus



Neppville, aber die Arzte konnten nichts mehr besser machen. Neppomuk war ein-
fach super mit seiner Erste-lilfe-leisterei.
Auch Anna-Maria sah ein, was für einen großen Blödsinn sie gemacht hatte und
versprach, so etwas nie mehr zu tun.

RaTTHias
Da Anna-Maria und Neppomuk jetzt vor-

BRUCHER hatten, die größte Nasenbärenfamilie
von Neppville zu gründen, brauchten sie
etwas Kapital. Im Klartext heißt das,
daß Neppomuk Arbeit brauchte. Bisher
hatte er hin und hergejobbt, aber nun
brauchte er ein gesichertes Einkommen.
Er besuchte alle Arbeitsämter in Nepp-
ville und Umgebung, aber überall, wo er
sich bewarb, paßte etwas nicht. SO kam
er jeden Tag geschafft und niedergeschla-
gen nach hause, und die Zeit wurde immer

77
kürzer, denn seine - inzwischen angetrau-
te Anna-Maria war im sexten Monat

schwanger.
Eines schönen Sonntags, als die beiden
Nasenbären beschlossen aufs Land zu fah-
ren, passierte etwas, das die ganze Si-

tuation gewaltig änderte. Bei einer
Autopanne, kurz nach der Ortstafel von

Hinterneppdorf, lernte Neppomuk einen
jungen, feschen Mann namens Klaus Eber-

hartinger kennen. Dieser sagte, er
brauchte ganz dringend einen würdigen

Präsentator seiner renomierten Musiker-
gruppe.
Alles paßte wie die Butter aufs Brot
und am nächsten Tag schon stellte sich
Neppomuk bei ihnen vor. Alle waren be-
geistert von dem Nasenbären, und er
hatte diesen Job. Seine Frau Anna-Maria

war entzückt und gebar Drillinge. (Also merket Euch: Nie während einer Schwanger-
schaft entzückt sein, Ihr kriegt sonst Drillinge!)
Neppomuk, Anna-Maria und die Kinder lebten von nun an glücklich bis an ihr Ende,
denn Neppomuk war in seinem Beruf als Präsentator und Kennzeichen der EAV sehr
erfolgreich, und als Familienvater von 19 Nasenbärkindern auch.
Jetzt ist diese wundervolle Geschichte zu Ende, und auch beantwortet, wie die EAV
zu Neppomuk gekommen ist.

45 JAHRE0000UND KEIN BISSCHEN WEISE....

Wir schreiben das Jahr 15 n. Gr. EAV (Gründung der EAV, nicht Größe) oder auch im
Jahre 1993 n. Chr. (nach Christus, wobei hieraus nicht eindeutig hervorgeht, ob
seine Gründung, Geburt oder sein Tod gemeint ist.)
Es gibt also heuer allerhand zu feiern, obwohl die LAV immer etwas zu feiern findet.
Aufgrund des Jubiläums wurde die 2. EAV-LP "Café Passé" die bisher nicht im Han-
del erhältlich war, in limitierter Auflage wieder auf den Markt gebracht.
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CAFÉ PASSÉ hieß das 2. Werk der EAV. Als sie 1981 noch
mit Walter Hammerl & Gert Steinbäcker ihre Pointen aus
dem Untergrund verschoß. Die LP zog alles durch den Ka-
kao, was die Jugend seit '45 bewegte, und bekam den Preis

der Deutschen Schallplattenkritik. Nun ist Café Passé wie-
der erhältlich. In limitierter Auflage. Für EAV-Historiker.

Drei kleine Gedichte:
Als Heiratsschwindler ist der Franz bekannt,
Auch Hildegard war sofort von seinem Charme gebannt.
Als er sie dann so abkassierte,
war sie sichtlich die Frustrierte.
Nun hatte er die Kohle und das Leben pur,
bis ihm mit einer Schöhheit das gleiche widerfuhr.

sehnt er sich zurück, um mit seiner Hildegard zu feiern.
Ohne Kohle und mit dickent

Die Watumba-Mutti

Diese Frau, die ist ein Hit,
sie hält sogar den schlaffsten Nasenbären fit.

Macht sie ihn dann auf der Matratze breit,
er sogleich wie wild um Hilfe schreit.
Springt sie dann erst aus dem Gewand,
rennt jeder Nasenbär durch die dickste Wand.

The Fett-Muks
Mit dem Hip Hop geht's bergauf,
denn die Fett-Muks rasen die Hitparade rauf.
Und das wird niemals ein Flop,
denn die drei Nasenbären sind echt top.
Früher war diese Musik für mich ein Graus,
doch bei diesen Jungs, da raste ich aus.

Bi corkIch höre Hip Hop, ganz egal WO,
ich finde ihn ganz toll, macht weiter so!

Bleibt die Frage, wer die Fett-iluks sind.



WAS MAN ÜBER EINEN NEPPOMUK WISSEN SOLLTE

Neppomuks sind hochintelligend,
was man bereits am äußeren erkennt.
Und nun zur Nase, man kann s schon ahnen,
sie gehört zu Neppomuks Geschlechtsorganen.
Sie sind sehr schüchtern, das führt darauf hinaus,
Neppomuks ziehen sich nur im Dunkeln aus.
Bei den Hobbies vom Neppomuk ist zu erwähnen,
Essen, Trinken, Dichten, Schlafen und dazu Gähnen.
Am besten harmonieren Neppomuks mit Pinguinen, Schweinen und Wildsau,
doch am besten verstehn sie sich mit Fans der EAV.
Sie lieben von der EAV sämtliche Hits,
kotzen müssen sie bei den Songs von den New Kids.

Katas 8. 7 1991 ou!) Lus aripziger la peszetuus

In der Eissporthalle Chemnitz

EAV bindet einen Bären aufKann denn Schwachsinn
Sünde sein? Eine Frage, die
offenbar viele bewegt, denndie gleichnamige 1 F der Er
sten, Allgemeinen Verunsi-

cherung erreichte in der
österreichischen Heimat Pla-

tin und in Deutschland Gold.
Zu gleichem Erfolg setztdie Neppomuk-Tour der po-

pulären* Supergruppe zur
jüngsten Scheibe Neppo-
muks Rache- Dieses Land
braucht einen Kaiser" an. Mit
ihrer dazugehörigen Bühnen-
show kommt die EAV zu ei-nem einmaligen Auftritt in

sächsische Breiten! Am*
21. Juli gastiert sie in der Eis-
sporthalle Chemnitz. Sach-
senradio Leipzig, Chemnitz,
Dresden, Radio-Sachsen-An-
halt in Halle sowie der Blitz
Halle, Leipzig, Chemnitz
sponsern das deutschzüngige
Rock-Theater-Spektakel
Vorverkaufskassen in Leip-
zig sind die Leipzig-Informa-
tion Grünau. (Telefon411 31 14) und in Chemnitz
die Chemnitz-Information
(Telefon 62 051) oder direkt
die. Eissporthalle (Telefon
32 975).Neppomuk, der Mann, der
dem Ganzen den Namen gibt,
ist ein Nasenbär. Die EAV
kürte ihn kurzerhand zum 13.

Sternzeichen. Soeben aus der
NasengeBARklinik entlas-
sen, wird der gar nicht heilige
Neppomuk mit seinen Na-
sengebärmüttern Tom, Eik,
Klaus, Günter, Nino und An- Die EAV bittet zur Neppomuk-Tour. Das namengebende Maskottchen ist der Nasenbär, den die
dreas für ein- bis zweideutige österreichischen Blödelrocker kurzerhand zum 13. Sternzeichen schlugen. Wer mehr darüber erfah-
Verunsicherung sorgen. ren möchte • am 21. Juli in der Eissporthalle Chemnitz. Foto: Patzig



AND PARTE

Hiermit wenden wir ung (wieder einmal) Andy Töfferl zu,
der es mit seinem Solo Werk ja ordentlich spannend macht.
Bevor wir uns aber dem Geschäftlichen zuwenden, noch ein
kurzer Abstecher in Andys Privatleben........

DAS SCHRECKLICHE ENDE DES
HUBSCHEN EITLEN ANDYS

Es war einmal in Graz (nicht vor allzu langer Zeit) als Andy
unser Playboy des Jahres. wieder einmal vor dem Spiegel stand...

ANDY DAS

Bist DER seropts
Y LAND, ABER DER
KURT WALDHEIM

ON HABSE

1ooox

ICH MUSS MEN

isr
SCHONER

ANDERA

g
EAV

SPIEGLEIN SPIEG LEIN
DER WAND, LISK IST 9CHONSTE

S
SCHLUCHZ

Andy begann nun seinen Leidensweg.
Er mußte sich einem Facelifting in einer Beautyfarm unterziehen,
und benötigte lange Vormittage beim Friseur, bis er
(super Resultat) wie........ !!!!??????!!!!

endlich

KURT WALDHEIM AUSSAH!!!!

Da Andy von dem Ergebnis sehr angetan war, dachte er bei sich:
"Jetzt muß ich mal auf Aufriß gehen..." Gesagt--Getan!

Leider kam er ganz niedergeschlagen zurick und hinter ihm krächzte
eine Stimme (Es war die von Kutt Waldheims Frau): "Schatz, kommst
du endlich? Wir sind schon spät für die Oper.." Er sagte (dezent

wohlgemerkt): "Schleich dich bitte.."
ihn bis an sein Lebensende.

Aber Frau Waldheim verfolgte



E
Und wenn sie nicht gestorben sind,
verfolgt sie ihn noch heute...

PS.: Das war Gottes Strafe, für
Andys Eitelkeit...

1Dieses Märchen verdanken wir unserer
lieben Christa K Danke!!

Ein dickes Bussi auch an Daniela
S fir das gelungene
Portrait...

Im Laufe der Recherchen
fragten wir uns, wie
wohl seine werten EAV-
Kollegen mit ihm zurecht-
kommen. So suchten wir also
nach Antworten......
KLAUS EBERHARTINGER: Er ist ein großes Herz mit Ohren.

Der Andy ist laut, aber er hat keinen
Knopf zum Abstellen.....

Eik Breit: Ganz spontan und in Stichwörtern gehalten:
eitel--verliert die Haare--super Musiker und
Kollege--

ANDERS STENMO: Was ich über Andy denke, kann ich dir hier am
Telefon nicht sagen. Das ist nicht druckreif.
Aber ich gratuliere ihm zu seiner Platte, diesicherlich ein Meilenstein der deutschsprachigen
Popmusik und ein wichtiger, revolutionärer
Schritt in der Literatur werden wird...

Nino Holm: Der Andy ist in keiner Wei se ein Kostverächter.
Er ist ein fabelhafter Instrumentalist und ein groß-
artiger Sänger! Auffallend ist seine Eitelkeit und
sein Drang im Mittelpunkt stehen zu wollen.....
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Andys Gesangspartnerin
Alexandra Werbanschitz
mit. österr. Songcon-

Viele von Euch wollen vielleicht
tost-TeiInehmer

wissen wies disc CZ etwas ver-

Tony Voges
spätet erschienen sto

Die Lösung hat 11 Buchstaben 1!

ANDY TÖFFERL

Andy versprach mir Infos zuschicken, zog es dann aber vor
nach Afrika z fliegen.Da ihm diese schlimme Tat nicht zu verzeihen ist, muß er
diesmal auf die Werbung verzichten. (ÄTSCH)

Ein paar Infos kurz aus dem Kopf:
Di- Singls erschient (glaub ich) am 22. März.
Ein Lied aus der Platte stammt aus seiner Feder.

• Er singt zusammen mit Ex-Miß-Steiermark
Alexandre Werbanschitz (siche Foto--
oben).

r ANDY TÖFFERL SOLO

Spezialdank an die
EAV-Mann geht mit

trauen Helfer Dani,
Ex-Miß-Austria"fremd"!

Christa und Silvia! D
aß EAV-Keyboarder Andy. Töfferl
durchaus das Zeug zum Frontman
hat, hat er schon mit seinen Auf-

DANKEI!!!I!!!!
tritten (Elton John-Parodien) während
der letzten Tournee gezeigt. Jetzt macht
der blonde Blödelbarde sein eigenes
Album, das Anfang März erscheinen
soll. "Dabei wird es sich um eine
deutschsprachige, aber völlig neuarti-

0
ge Musikrichtung handeln", verriet
uns Andy am MM-Telefon. Die erste
Single ist bereits für Ende Jänner
geplant. Als Partnerin hat sich der
EAV-Mann ebenfalls keine Unbe-
kannte ergattert: Ex-Miß-Austria
Alexandra Werbanschitz, In diesen
Tagen wird gerade am Videoclip
gearbeitet. Mehr im nächsten
Heft!

MUSIC-TA;
Dolina



Klaus: Malaria-Rückfall

Ursprünglich sollte auch
EAV-Sänger Klaus Eberhar

tinger bei der ersten
Fendrich-Show mitbio-
dein Doch seine, Malaria-
Krankheit (der MM be
richtete) meldete sich
wieder zurück
abschließenden

Bei der
Party

ging es ihm zum Glück
wieder besser Danach
diste er mit dem nach-
sten Elud nach Kenta
Wo erpe mit EA Kotte-
gen Thomas Soitzer
an neuen Songs
beitet
Music han

DANK
** an erster Stelle wieder einma unserem hyper-ober-fleiß/gen Karl, bleib wie Du

bist!
* Den EAV-Jungs, viel Spaß im Studio
* Daniela Schmidegger für die graphische Hilfe
* der "armen" Christa K Deine Ideen sind SUPER!
* Der Copy-Centre "HELIOS" in Linz für die Unterstützung
* Allen, die auch diesmal wieder ihre (unsinnigen?) Beiträge gespendet haben.

Weiter so, wir freuen uns darüber!
* Wieder einmal uns selbst (ist schon sooo lange her, seit wir uns das letzte mal

gedankt haben..)
* Rosi Wa die Sabine bei der Arbeit unterstützt hat (Jo mei, jo mei,

Hubert von Goisern, sie dudelte Sabine die Ohren voll)
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