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Meine Güte, dieses Mal hab° ich wirklich geglaubt,

die CZ Nr. 5 wird nie fertig!!!

Ich kann mir vorstellen, daß Ihr alle schon lange
darauf wartet hoffe nur, daß Ihr nicht allzu
sauer seid.

Ich hatte Euch ja in der letzten CZ-Ausgabe mitge-

teilt, daß ich ein Baby erwarte, na ja, und da
klappt nicht immer alles so, wie es sollte (diejeni-

gen unter Euch, die auch schon Familie haben, werden
es wissen)
Dann kamen auch die Hochzeitsvorbereitungen dazu stöhn, japs, keuch, denn am
habe ich geheiratet!
Alles in allem war ziemlich viel los und deswegen
die wahnsinnige Verspätung mit der neuen Clubzeitung

NOCHMALS ENTSCHULDIGUNG ! !!
Zum Aufruf in der letzten Ausgabe:
Ich hatte ja gefragt, wer bereit wäre, die Clubzeitung weiterhin herauszubringen und die damit verbundene Arbeit zu übernehmen, erinnert Ihr Euch?
Jedenfalls möchte ich mich für die vielen Zuschriften bedanken ich war echt überrascht, daß
sich so viele spontan bereit erklärten, den Club zu
übernehmen! Da fühlt man sich doch gleich besser,
wenn man weiß, daß man jederzeit Hilfe erwarten kann.

DANKE!!!

Meine Entscheidung traf ich nach gründlicher Über-

legung (schließlich .will man für alle das Beste).
Na
ja, dann habt Ihr mich aber doch noch mit Briefen

bombardiert, ob ich nicht doch noch weiter machen
könnte und so. Auch dies habe ich gründlich

bedacht und mir die Entscheidung nicht leicht gemacht!

Da für mich nun in ca. Wochen der Mutterschutz
beginnt, wird sich meine freie Zeit wohl etwas vergrößern allerdings giebt's noch mal einen Engpass
und zwar dann, wenn der Geburtstermin ansteht.

Also kurz gesagt: Ich mache vorerst mal noch weiter,
jedenfalls versuche ich es. Sollte es nicht hinhauen,
habe ich ja schon eine würdige Nachfolgerin gefunden.
Es ist keine geringere als unsere MANUELA B
denn
Manuela
ja
alle
schon
gut
genug
kennt,
die
Ihr
versorgt uns regelmäßig mich Berichten und Zeichnungen, die echt super sind!
Bei Ihr möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich

DANKE

und bin sicher, daß auch die Clubmitglieder
mit meiner Wahl einverstanden sind.
Sollte es also soweit sein, dann wird Eure neue
sagen

Ansprechpartnerin MANUELA B

sein!!!

An Manuela direkt:
Liebe Manuela . *

Nochmals vielen Dank für Deine Bereitschaft. Vorerst kannst
Du also Deine Freizeit noch anderweitig verbringen, als mit
Aber denke daran, irSchreiben, schreiben, schreiben....
gendwann
geht's
Dir
"an
den
Kragen"
und
alles,
hängt
an
Dir.
Bis dahin Hoffen wir weiterhin auf super Berichte von Dir
und danken Dir recht herzlich.

Es ist nicht übertrieben, Dich als wertvolle Mitarbeiterin

bei der Gestaltung der EAV-Fanclub-Zeitung zu bezeichnen.

Weiter so! In Dir stecken sicherlich noch viele weitere tolle
Ideen, die heraus wollen!
Im Namen aller sage ich vielen Dank

Deine fitartia %

Auf unsere Manuela ein dreifaches: HOCH SOLL SIE LEBEN!!!

VIELEN DANK AUCH FÜR DIE SCHÖNEN ANSICHTSKARTEN AUS
EUREN URLAUBSORTEN:

(da taucht der Name schon wieder auf!- Es

MANUELA

wird nicht das letzte Mal sein!) war im

schönen Österreich und schickte Grüße von dort.

Petra

war mal wieder auf ihrer Trauminsel Lanzarote.

Valeska

zog es auch nach Austria, sie schrieb aus Graz.
schwärmte vom tollen Wetter in Jugoslawien!

Steffi
TAUSEND DANK

Ich hoffe, Ihr habt Euch alle gut erholt und hattet eine schöne Zeit. Leider geht die
Urlaubszeit immer viel zu schnell vorbei - das kenne
ich auch.

Doch jetzt geht's los:
Als erstes die aktuellsten Geburtstagskinder:
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Club Grunde
NAME: Andrea

Geburtstag:

Familienstand: ledig
Anschrift:
Beruf: Schülerin

Geschwister: 1 Schwester
Hobbys: schwimmen, Schlittschuhlaufen, Radfahren,
Musik hören, lesen
Was ich mag: Ich mag am allerliebsten die EAV,
Filme
Was ich nicht mag: lernen, arbeiten
Welche Gruppen, Sänger oder Sängerinnen magst Du?
Ich mag nar EAV!
Warst Du schon einmal bei einem EAV-Konzert?

tol

Nein

Und weiter geht's mit:
Name: Martina

Geburtstaq:
Familienstand: ledig

Anschrift:

Beruf: Bürokauffrau
Geschwister: ! Schwester,
Hobbys: Fanfare spielen ( im Fanfarenzug
Torlsetzur Machste

Sük

auf EAV-Konzerte gehen, Autogramme sammeln.

Was ich mag: Briefe schreiben, lesen, schwimmen,
Pizza essen, Autofahren, CB-Funk

Was ich nicht mag: lügen, Staus auf Autobahnen
Welche Gruppen, Sänger oder Sängerinnen magst Du?
EAV, Tote Hosen

Warst Du schon einmal bei einem EAV-Konzert?
Ja! 09.06.1988 Kreuzlingen
21.11.1988 Ravensburg
09.12.1988 Offenburg

Und der bzw. die Nächste (wer kennt sie nicht?)
Name: Manuela

Geburtstaq:
Familienstand: ledig

Anschrift:

Geschwister: keine
Beruf: Bürokauffrau
Hobbys: Sport (Tischtennis, Handball, Badminton),
stricken, lesen, Geld ausgeben, Musik hören,
zeichnen
Was ich mag: EAV, lange schlafen, Fernsehen, faulenzen, Fußball (Borussia Dortmund)
Was ich nicht mag: früh aufstehen, Krieg, Angeber,
Umweltverschmutzung
Welche Gruppen, Sänger oder Sängerinnen magst Du?
EAV,

Axxis, Bon-Jovi, Scorpions, Herbert

Fortsetzung
Grönemeyer, Münchner Freiheit, Soulsister

Warst Du schon einmal auf einem EAV-Konzert?
01.12.1988 in Bochum
Ja!

Und weil*s SO interessant ist, gleich noch ein

Mitglied:

Name: Birgit
Geburtstag:

Familienstand: verheiratet Nadine
(seit
Anschrift:

1 Tochter

Beruf: gelernte Friseuse, jetzt Kassiererin

Geschwister: 1 Schwester
Hobbys: EAV, Kochen, Spazieren gehen, Tiere, Umwelt
schutzthemen, Kosmetik
Was ich mag: gehe gerne essen, mag Einkaufsbummel,

liebe schicke Klamotten.
Was ich nicht mag: Unehrlichkeit, Intoleranz, Starr

sinn, Umweltprobleme,
Welche Gruppen, Sänger oder Sängerinnen magst Du?

EAV, Frank Duval, Peter Maffay, Al Bano &
Romina Power, Mike Oldfield

Warst Du schon einmal bei einem EAV-Konzert?
07.06.1988 Göppingen
Ja!
31.10.1988 Esslingen-Weil
22.11.1988 Aalen
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Ich bin sicher, daß die Mehrheit von Euch die
Scheibe bereits im Plattenschrank stehen hat und

die Texte auch schon auswendig kann.

Ich selbst muß sagen, daß die EAV hiermit wieder einen Volltreffer gelandet hat und - zumindest meine Erwartungen voll
zufrieden gestellt hat. Das fängt schon damit an, daß die
Jungs wieder viel Arbeit und Aufwand in die Gestaltung der
neuen LP gesteckt haben. Wer die LP hat, weiß Bescheid
der Nasenbär als neues EAV-Markenseichen ist vortrefflich ge-

lungen und auch die erklärenden Zeichnungen zu den Liedtexten

sind eine wahre Pracht. Das erinnert an das "liebevoll" gestaltete Cover der "Liebe, Tod & Teufel"-LP, die ja auch
ganz besonders gelungen war. Die Lieder selbst bieten auch
wieder für jeden etwas. Die Spanne reicht von Klamauk bis
ernsthafte und nachdenklich-stimmende Texte. - War ja auch
nicht anders zu erwarten.

An diejenigen, die die LP noch nicht haben:
Folgende Lieder sind darauf vertreten
Wo ist der Kaiser?
Einer geht um die Welt
Ding Dong

Arrivederci

Es fährt kein Zug
s'Muaterl

Samurai

Es steht ein Haus
Würschtlstand
Vorbei

Die Texte zu den Songs sind der LP beigelegt
wer sie jedoch nicht hat oder keine Möglichkeit
hat, ran zu kommen, kann sie bei mir anfordern
E A V - Tourdaten für 1990

DEUTSCHLAND-TOUR:

23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
30.10.
31.10.

01.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.

Böblingen

Frankfurt
Köln

Würzburg

Sporthalle
Festhalle
Sporthalle

Bayreuth

Carl-Diehm-Halle
Oberfrankenhalle

Berlin
Augsburg

Schwabenhalle

Berlin

Karlsruhe

Neckarsulm
Saarbrücken
Ludwigshafen

Schwarzwaldhalle

Ballei

Saarlandhalle

Fürth

Friedrich-Ebert-Halle
Stadthalle

Offenburg

Oberrheinhalle

Schwäbisch Gm.

Freiburg

Dortmund
Hamburg

Lüneburg
Hannover

Gemünden

Mainz
Ravensburg
Ulm

21.12. Landshut
22.12. München

Sporthalle

Stadthalle
Westfalenhalle

Sporthalle
Nordlandhalle

Music Hall

Kulturhalle

Rheingoldhalle

Oberschwabenhalle

Donauhalle
ETSV-Halle
Sedlmeier

Cu ci Keil
Laben
aac
dei
ther
berichte:
gemaut
Sach
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Endlich ist es soweit: Die EAV-lose Zeit ist endgültig
vorbei und die erste Single-Auskopplung aus der LP

"Neppomuk's Rache" da. Dieses Lied ist ein Frontal-

auf
die
Lachmuskeln.
angriff

Da freut sich Klaus auf ein Schäferstündchen mit seigeht
anderssein,
es
es
ner Renate, jedoch, wie soll
gründlich daneben.

Erst besaufen sich die Nachbarn bei ihm, dann verläßt
ihn Renate und zum "guten" Schluß wird er auch noch
von deren Mann vermöbelt. Eine wirklich "tragische"
Geschichte, die einem eigentlich das Wasser in die
Augen treiben müßte, denn Klaus nimmt am bitteren

Ende den Strick, der leider nicht reißt, und landet,

oh Wunder, vor dem Himmelstor. Dort begehrt er Einlaß,
wird aber nicht reingelassen, denn Petrus ist ein vorsichtiger Mensch. Verständlich, bei dem Gesindel, das
sich heutzutage draußen rumtreibt.
Wie gesagt, eine "tragische" Geschichte, und die EAV
inszeniert das ganze natürlich wieder SO, daß man am
Ende des Liedes Angst

um

sein Zwergfell haben muß

vor lauter Lachen.
Auch musikalisch ist dieses Lied gelungen. Eingängiger
Rhythmus, der rüberkommt.

Alles in allem: Diese Single macht Appetit auf mehr.
In diesem Sinne: Guten Hunger!

Manuela

A

- Neppomuk's Rache

Die LP hat zumindest meine Erwartungen haushoch
übertroffen. Den Jungs ist hiermit ein wahres Meisterstück gelungen. Es ist eine gute Mischung aus
Klamauk- und kritisch-ironischen Liedern geworden.
Und auf dieser LP zeigt die EAV mehr als deutlich,
daß sie auch musikalisch einiges auf dem Kasten hat.
Das Lied 'Samurai" Z. B. ist für mich der abso-

lute Knüller der LP. Es beschäftigt sich mit dem

Sex-Tourismus in den asiatischen Staaten, in denen
Kinder bereits zur Prostitution gezwungen werden.
In dem Lied bekommen die Leute ihr Fett weg, die nur
dorthin fahren, um sich mal so richtig auszulassen,
weil sie zu Hause nicht so können oder dürfen, wie
sie wollen. Ein heißes Eisen, das die Jungs da angefaßt haben, und zu meinem Erstaunen wird es von
den Radiostationen bis jetzt wortlos rauf- und runtergedudelt. Wahrscheinlich fühlt sich niemand von
den oberen Bossen auf den Schlips getreten.

Ein weiteres, sehr kritisches Lied ist "Würschtlstand." Hier wird mit solchen Leuten abgerechnet,

die immer noch nicht sehen wollen, was wir mit unserem Planeten anrichten bzw. was in anderen Ländern
(Südafrika usw.) abläuft, und die diese "Was geht
mich das an?"-Einstellung vertreten. Auch ein tolles

Lied, das die Jungs ruhig veröffentlichen sollten.
Von den Klamauk-Liedern gefällt mir am besten

"Einer geht um die Welt". Das Lied ist einfach stark.
Hier geht es um "wichtige" Dinge, die jeder von uns
mehr oder weniger oft produziert werden. Dieses für

manchen heikle Thema gehen die Jungs unbefangen an
und das Lied ist eine wahre Stimmungskanone neben

anderen Liedern wie "Ding-Dong" oder "Es fährt kein
Zug".

Auf dieser LP haben bestimmt einige Lieder eine
sich
schon
über
einen
Radioboykott,
wenn
Chance auf
"Ding-Dong" einige Herren.der deutschen Kirche auf-

regen. Und der Kaiser-Enkel Dr. Karl Habsburg ist
mächtig sauer über den Untertitel der LP "Dieses
Land braucht einen Kaiser" Wenn er weiter keine
Probleme hat, als sich über so etwas aufzuregen, dann
geht es ja noch.
Diese LP ist für mich der absolute Hammer und ich
freu mich jetzt schon auf die Neppomuk-Tour.
Manuela B
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DAS NEUE VIDEO DER EAV IST VOLL VON GAGS

Dingdong, dingdong, wer steht dort von den Tun?
Es sind die Nachbarn, h' soffn mit einer Kiste
mach

Bier. Mach nie die Tür auf, Lab keinen rein,
nie die Tür auf, sei nie daheim, ist die Tür erst
auf, dann ist's zu spät,
denn
du
weißt
nie,
wer
eindringliche Warnungen der
draußen steht...
EAV vor dem Leichtfertigen Griff zu Tünklinke.

Seit dem 26. April eiert "Ding Dong", die neue
Singe von Österreichs schärfsten Klaumauk-Brüdern,
auf sämtlichen Plattentellern. Fürs dazugehörige
Video inszenierten die Sieben in 36 Non-Stop-Drehstunden, nach deren Ende die Truppe das studio
auf allen Vieren venließ, ein wahres Drama. Von
hanten Kaschenarbeit für insgesamt 27 Einstellungen in Rauch- und Trockeneisnebel geschwängenter
Luft merkt man dem fertigen Streifen allerdings
nichts an. Empfehlenswert, sich gut im Sessel festzuhalten, um nicht von Lauter Lachen nauszufliegen.
Die komplette EAV nümpelt, bewaffnet mit mehreren
Kästen Original-Bölkstoff von den "Werner" -Brauerei,
mit der die BAnd künzlich einen Sponsorvertrag
schloß, im Football-Dress in die Wohnung des völLig eingeschüchterten Hauptdarstellers Klaus. Als
Chon von Nasenbären röhren die Jungs den "Ding

Dong-Refrain", als Engel mit Plastikheiligen-

scheinen am Drahtgestell untenstützen sie die Himmelsszenen. Thomas macht als Lieben Gott mie Silberhaar, Rauschebart die Himmelspfonte nicht auf
und scheucht rüde die zitternde arme Seele KLaus
mit einem Megaphon von der Schwelle, Klaus wird in
dem Video überhaupt übel mitgespielt: die FootballMannschaft neißt ihm die Putzfrauen-Klamotten vom
Leik, haut ihm Flaschen über den Kopf. Eine Riesen-

Laust schlägt ihn nieder, ein Sektkonken wind ihm

aufs Auge geschossen und bei einen KanonenofenExplosion wind er mit echtem Ruß in einen schwanzen
Mann verwandelt. Seifennesistente Spunen dieser Szene
zeigte der EAV-Frontmann noch mehrere Tage nach dem

Dreh an Stirn und Haar. Klaus muß sich dann auch

noch in ein in zwei Meter Höhe am Drahtseil baumelndes Spielzeugflugzeug quetschen und eine nasende

Schlittenfahrt im Sarg hinter sich bringen, hei den
en sich auch noch Hautabschürfungen am Schienbein
zuzog.

Zum Brillen ist auch GüntercL.in seinen diversen
Rollen. Man steckte ihn u•
in ein schweinchenpinkfarbenes Schlauchkleid, stopfte ihm mit vier

Badetüchern einen Atinbusen aus und verwandelte
ihn mit dickem Make-up und Lockenperücke vollends
in eine furchteinflößende Natrone. ALs Schutzpatron
Lün das neue Album 'Nepomuks Rache' dieses Land
braucht einen Kaiser) das am 1.0. Mai erscheinen
soll, löst den von Thomas entworfene Nonkän Nepo-

den Pinguin der 'Liebe, Tod & Teufel"-LP ab.
Ein Teil der neuen Songs entstand in einem von
muk*

Thomas und Klaus gemieteten Ferienhaus am thaiLändischen Strand. Entsprechend heiß klimen S'Muaterl", Wünschtl-Stand" "Ein Pfunz geht um die

Welt" und die anderen Knallen.
Auf Tournee geht die EAV dann wieder ab 01. Oktober.

Hoffentlich ist es bald so weit...!

GEDANKEN MACHTE SICH AUCH PETRA_G__ AUS WIESBADEN

Hier ihre persönlich Hitliste der neuen EAV-LP:
S 'Muaterl
6. Arrivederci
1.
7. Samurai
2. Ding Dong
3 Es steht ein Haus
8.
Einer
geht
um
die
Welt
4.
Wo ist der Kaiser
9. Würschtlstand
Es
fährt kein Zug
10.
5. Vorbei

An ALLE :

Cuch
jemand
Wenn
von

anderer Heinung ist
schicket doch mal bure
neurea LP.
det
fRiste
andere
Club
Paar
ein
Viellacht cuch wal MW8 , 2
Mit chiedar
So

Na wie

PETRA

schrieb in ihrem letzten Brief an mich

folgendes:

"Ich finde es nicht gut, daß es schon wieder Ärger um
"Ding Dong" gibt. Also ich k ann in der letzten Strophe
keine Gotteslästerung feststellen. Ich verstehe das sowieso
nicht, jeder weiß doch, daß die EAV eine Ulk- und Blödeltruppe ist. Da dürfte man doch auch nicht gleich jeden Text
auf die Goldwaage legen! Wenn man schon streng sein will,
dann hätte man damals auch das Lied von Mike Krüger - Mein
Gott, Walter verbieten müssen. Denn da heiß es ja auch in
einer Strophe: "Nun steht Walter allein vor dem Himmelstor
und kommt sich ziemlich einsam vor, Petrus schaut durch das

Guckloch, drauf verliert den Halt er. Zum lieben Gott sagt er:
Da
draußen,
da
steht
Walter.'
-IST DAS DANN KEINE GOTTESLÄSTERUNG???
Tzja Petra, da hast Du in gewisser Weise schon recht,
anderer-seits machen solche Schlagzeilen auch auf den
Song aufmerksam, Ist ja nicht das erste Mal, daß die EAV
"angegriffen" wird. Hauptsache sie lassen sich dadurch nicht
abhalten weiterhin Lieder dieser Art zu "verzapfen"!
Jedenfalls nochmals

DA NKE

Petra für die tollen Berichte!

an Manuela, Steffi und

Was sollten wir nur ohne Euch machen! Merci!
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Rubrik: "Brieffreundschaft gesucht..."
keine
An alle, die glauben, daß Schwachsinn
Sünde ist:
Ich suche Brieffreunde(innen)! Alter egal, Bin
Jahre alt und meine Hobbys sind außer
selbst
zeichnen, Alf,
der EAV noch Sport, Musik hören,

Quatsch machen und Borussia Dortmund.

Wer Lust hat, schreibt an:

Manuela B

Rubrik: "Ich grüße..."
(Anschrift siehe oben) grüßt:
Manuela Bd
'Karlchen"
Eberhartinger,
"Klaus Peter
meinen absoluten Liebling der EAV"

Rubrik: "Ich suche..:"
Thomas P

Reichelsheim i. Odw sucht

aus

am
14.04.1990
in
das
Das "Ding Dong"-Video
außerdem
auch
andere
der ARD lief (Formel Eins),

Videos.
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NINO
HOLM
RIEF

KURZER

NAME: Ian Kare Bosson "Nino" Holm

Geburtstag: 22.12.1950 (Göteborg/Schweden)

Wohnort: Edenberg bei Ilz/Steiermark

Gundula
verheiratet
Familienstand: Seit dem 18.08.1981 mit

Kinder: Lisa, geb. am

21.03.1983

Josef Franz, geb. am 14.04.1977
Popeia Maria, geb. am 13.10.1973
Gelernter Beruf: Diplom-Graphiker
und KostümFunktion für die EAV: Keyboarder, Sänger, Maskenbildner, Graphiker, Komponist, Arran-

Eltern: Vater

=

geur
Verkaufsmanager

Mutter= Musiklehrerin

in der Chemieindustrie

Aus dem Leben von NINO HOLM:

Wie Ian Kare Bosson Holm zu seinem Spitznamen "NINO"

kam:

Nino heißt er erst seit seinem zweiten Lebensjahr
seit er ein Kaninchen hat (auf Schwedisch: Kanin).
Er macht "NINO" daraus und seine Eltern finden, daß
er dem Kaninchen nicht unähnlich sieht. So hat er
na
den Namen weg!

Nino, am22.12.1950 in Göteborg geboren zieht mit

seinen Eltern im Alter von 3 Jahren von der Großstadt Göteborg aufs Land und zwar in ein typisch

schwedisches rotes Haus mit weiß bemalten Ecken und

Seeblick in der Nähe von Värmland. Als Nino zum er-

sten Mal ein Bleistift in die Hand nimmt und "loslegt" ist sein weiterer künstlerischer Lebensweg
vorprogrammiert. Die Mutter versorgt ihn von da an
regelmäßig mit Zeichematerial. Im Alter von 7-9 Und
lernt er Klavier, dann steigt er auf Geige um.

zwar RICHTIG! 10 Jahre lang bekommt er Unterricht,
wird erster Geiger im Schulorchester und geht auch
auf Konzertreisen in befreundete Schulen. Seine:
Lieblingskomponisten sind Bach und Vivaldi. Mit 12
bringt
er
sich
selbst
einige
Gitarrengriffe
bei.
Dann bricht diese heile Welt zusammen, als sich die
Eltern 1965 scheiden lassen. Nino und seine beiden

Brüder bleiben bei der Mutter. Sie ziehen nach
Alingsas (50 km von Göteborg entfernt) und müssen
lernen mit dem Verdienst der Mutter auszukommen.
Er gründet seine erste "richtige" Band und spielt
dort die Orgel. Ein Jahr später die nächste Band
und Nino am Baß! 1969 macht er sein Examen und beschließt Astronomie zu studieren (allerdings nur weil
es als erstes im Studienführer stand!). Er läßt es
dann auch bleiben und steigt als Gitarrist in der3 nächsten Gruppe ein.Schließlich beginnt er eine
jährige Schriftsetzerlehre, die er jedoch nach 1 ihm
Jahr
abbricht. Die Zeit vergeht. Ninos Vater schlägt
schließlich vor, eine 2-monatige Ferialpraxis bei
einer Druckerei eines Bekannten in Mödling, einem
Vorort von Wien, zu machen. Nino, der in Österreich

So kommt er 1973 in Österreich an und kam seither
nur noch als Tourist nach Schweden! Der Job macht
ihm allerdings keinen rechten Spaß und ist somit
auch nicht von Dauer. Bei einem Innenstadt-Bummel
kommt er an der Kunstakademie vorbei, holt sich
einen Studienführer und schafft beim ersten Termin
die Aufnahmeprüfung. Und weil ihm seine finnische
Freundin Lena (bei der er gratis wohnen kann, weil

er sich, verpflichtet hat, auf ihren Hund aufzupassen)
nach einem Streit ein Kili Brot auf den Kopf drischt,
zieht ext auch gleich inWOeine alte Vila im Wiener
er heute noch ein Zimmer
Nobelbezirk Hietzing,
hat. Geld ist knapp. Nino entwirff für ein Kindertheater bis 1979 Bühnenbilder und spielt bei Aufführungen Gitarre. Für Werveagenturen entwirft.er
Grafiken und schreibt Texte. Nino Holm und Thomas
Spitzer sind Akademiekollegen, doch anfangs sind
sie sich nicht recht sympathisch. Im Laufe von 3
Jahren, die sie zusammen in einer Meisterklasse ver-

bringe, lernen sie sich dann richtig kennen.

Die ersten musikalischen Gehversuche in Wien startet
er jedoch mit seinem Landsmann und Freund Anders
Stenmo. Sie steigen bei der Band "Antipasta" ein.
Eik Breit hatte per Inserat am Schwarzen Brett Mitglieder für diese Band gesucht. Die Gage ist nicht
gerade überwältigend, doch auf die Briefe seines
Vaters: "Ich habe einen Job für dich, wann kommst
du zurück?" geht Nino nicht ein. Die Kunstakademie

NINo

hat er bereits er-

folgreich abgeschlossen, als er
mit Thomas Spitzer
den Beschluß fast,
eine neue Gruppe

zu gründen. Die
Mitglieder heißen
Anders, Eik, Nino und

Thomas...

Dino Holm
- unentbar lich fir
V
die €• A•V D
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Wie_igh_zum_EAV-Ean_wurde

Meinen allerersten Kontakt mit der EAV hatte ich im
zarten Alter von 12 Jahren, als diese in der ZDFHitparade mit dem "Alpenrap" aufgetreten ist. In
meinem jugendlichen Leichtsinn dachte ich damals:
"Was n das für'n Schwachsinn." Ich ahnte ja nicht
im mindesten, daß ich diesen "Schwachsinn" einmal
selber hören und davon völlig begeistert sein würde.
3 Jahre später kreuzte sich der Weg der EAV wieder mit dem meinem. Mit "Banküberfall" "Fata Morgana" und "Märchenprinz" sangen sich die Jungs
schon etwas mehr in mein Herz. Jedenfalls konnte
ich sie mir anhören, ohne gleich schreiend wegzulaufen. Vor allen Dingen die Show von Klaus, die
er bei jedem Auftritt abzog, faszinierte mich.
Seit "Küß die Hand, schöne Frau" ist es nun
ganz um mich geschehen. Ich bin in den nächsten
Plattenladen gehetzt und habe sämtliche Maxis und
LP's, die erhältlich waren, gekauft, mich zu Hause
hingesetzt und die Platten rauf- und runtergedudelt.
Seitdem bin ich völlig verunsichert und ich werde
es wohl bis auf Lebenszeit bleiben.
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Wie ich zum EAV-Fan wunde

Es Ling damit an, da ß das Radio immer öfters den

" Banküberfall" oder den "Ma-Ma-Märchenprinz" spielaben
weiter
geschah
te. Ich Land die Lieder toll,
damals (noch) nichts.

Die große "Erleuchtung" kam erst 50 um die Faschings.
Da
nämlich
war
ich
auf
einem
Umzug
und
gezeit.
nau hinter mir prangte an einen Bretterwand das
Pinguin-Tour-88-Plakat. 'Mensch, das sind doch die
vom "BAnküberfall"", schob esmir durch den Kopf.
da
Urplötzlich kam die große Glühbinne na klar,
gehst du nein!

Aber ich ließ min Zeit, die Konzentkante zu kauLen... Immer nähen rückte den Konzerttermin und

ich hatte immen noch keine Kante. Drei Tage von dem
großen Tage geruhte ich dann endlich, mal danach

schauen. Toll natürlich war schon längst
alles weg - total ausverkauft. "Mann, bist du blöd,
hättest du dich beeilt, hättest du jetzt 'ne Kan- keine Kante =
te." Toll, jetzt war ich der Mops
zu

kein Konzert, Durch Zufall bekam ich dann doch
noch eine Kante von einen Bekannten verkauft, die
nicht hingehen konnte. Und beim Konzert schlug
dann die Bombe vollends ein seither enklänen mich
alle meine Bekannten Lün verrückt - ich Gin zu einem
der größten EAV-Fans geworden,
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Also diese Jacke sieht echt SUPER aus!

Da wir gerade bei Klamotten sind:
uns
Gedanken
um
unser
So langsam sollten wir
geplantes Club-T-Shirt machen. Würdet Ihr

Euch bitte nochmals alle bisherigen Entwürfe für
die Gestaltung anschauen? Bitte entscheidet Euch
für einen Vorschlag und schickt mir ein "Zettelchen" mit Eurer persönlichen Wahl.
Der Vorschlag, der die meisten Stimmen erhält,

macht dann das Rennen. Am besten schreibt Ihr

auch gleich Eure Größe mit auf, damit wir das

schon mal geklärt haben!

Dann werden wir mal sehen, wo und wie wir das

machen lassen. Wenn ich mich nicht irre, hatte
PETRA G
da mal einen Vorschlag.

Liebe Petra, könntest Du dich deswegen nochmals
umhören, betreff Lieferbedingungen, Preis usw.?

Wäre echt nett von Dir!
=
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Kommentar_zu-"Küß_-dis_Hand-_schons-Fray"
C.

( Maruila
Zu diesem Lied möcht' ich sagen, da ß die Frau von
heute auf solch billige Anmache ja wohl nicht mehr
hereinfällt. Sowas von einfaltslos, also nein!
Das fängt schon mit dem Satz an: "Mei, san Ihre
Augen blau!" Wenn frau so was schon hört. Da ist
wär's denn mal mit: "Mei,
doch wohl alles klar. Wie da
kommt frau doch schon
san Ihre Augen grün! Ja,
eher ins schmelzen. Na, und dann, da der Mann die
Frau betrunken machen will, SO daß sie willenlos
wird. Ha, lächerlich. Die "emanzipierte" Frau trinkt
doch jeden Mann unter den Tisch. Außerdem, welche

Frau fällt auf einen Mann herein, der sie mit dem
Taxi nach Hause bringt. Mit dem Taxi! Das muß frau

sich mal vorstellen. Ein dicker Mercedes muß es wenigstens sein. Darunter läuft nichts. Ach ja, diese lächerliche Ausrede, daß bei ihm zu Hause die
Klempner wären. Als ob sie nicht sofort den wahren
Grund wüßte. Nicht der Klempner ist zu Hause, sondern der Anstreicher. Der tapeziert grad das Schlafzimmer. Wieso die Männer immer lügen müssen. Frau
durchschaut sie doch. Da wär da noch die Sache
mit der Pille. Da sieht man mal wieder, wie ungebildet die Männer in diesen Dingen doch sind. Wer
nimmt denn noch die Pille? Die Glücksspirale ist
angesagt! Und dann danach. Da wird ihr eine Malboro
angeboten. Wie geschmacklos! Die Frau von heute
raucht HB light. Der Schluß ist ja wohl das Lächerlichste. Welche Frau telefoniert denn schon einem
Mann hinterher? Sie geht gleich zu ihm. Irgendwann
wird der Anstreicher schon gehen. Ja, und dann wird
da weitergemacht, WO frau letzte Nacht aufgehört,

hat.
ANSTREiCHER?!
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Was

schilderte in ihrem letzten Brief
ein tolles Urlaubserlebnis:

BIRGIT K

Ich dachte mir, daß dies vielleicht auch einige
von Euch interessiert und zitiere deshalb hier
einen Auszug aus Birgit's Brief.
Ich denke, daß Du nichts dagegen hast, Birgit!
"Gerade bin ich vom Urlaub zurück. Rate mal, wo
ich war? - In Graz! Klaus hat noch seine Wohnung

in Graz, Eik Breit ist in sein neues Haus in Graz
gezogen. Konnte ich leider nicht ausfindig machen.
Es stand nur die Telefonnummer im Telefonbuch,

aber keine Adresse. Das Tollste aber, das mir im
Urlaub passiert ist, war: Ich habe Thomas Spitzer
gesehen! Und zwar in Feldkirch. In diesem Ort,
etwa 10 km von Graz entfernt, proben sie in der
Turnhalle für ihre Tournee, aber unter totalem
Ausschluß der Öffentlichkeit. Ich saß also in
Feldkirch mit meinem Mann in einem Eiscafe, da
hält auf dem Parkplatz ein schwarzer Jaguar mit
weißen Ledersitzen. Und heraus steigt Thomas mit
seiner Freundin Albina. Sie bestellten sich beide

ein Eis. Sie sind total braungebrannt!. Ich habe
sie nicht angesprochen, weil ich dachte, sie

wollen bestimmt nerkannt bleiben. Aber trotzdem
war ich echt überrascht. Ich habe mich mit Einwohnern von Graz und St. Marein unterhalten. Sie
wissen wohl, daß hier Mitglieder der EAV wohnen,

lassen ihnen aber ihre Ruhe. Finde ich echt gut!

Na,

so was erlebt man auch nicht alle Tage.

Hat vielleicht noch jemand ähnliche Erlebnisse
gehabt? Wenn ja, SO erzählt es uns doch mal!!!

UND HIER NOCH EIN NACHTRAG ZUM

Jenserele
N
Rubrik:

Service ~

"Ich biete..."
Valeska L
Hemhofen bietet folgendes an:

Aufnahme von Cafe Passe und sucht außerdem

Tauschpartner für alle möglichen Sachen von
und über die EAV (es brauchen ja keine original Ausschnitte aus Zeitungen zu sein,
sondern auch Kopien)

An Valeska: Vielen Dank nochmals für die Cassette!
den
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DOCH NUN WILL ICH EUCH NICHT LÄNGER AUF DIE
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Clubtrefien
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Es scheint endlich mal etwas zu werden mit

unserem CLUBTREFFEN
Anne K.
(wer das EAV-Buch hat, wird den

Namen kennen hat mir geschrieben. Wir wollen
ein Clubtreffen organisieren, wahrscheinlich
während der neuen E.A.V.-Tour.
Und als Krönung kann ich Euch folgendes mit-

teilen:

Wenn der Termin den Jungs entgegenkommt, werden

sie sogar an unserem Treffen teilnehmen, hat

Anne geschrieben, die die EAV beim ARD-Wunsch-

konzert im Chemnitz traf.
Was

sagt Ihr dazu?
Sobald iah näheres weiß, werde ich Euch natür-

lich umgehend Bescheid geben. Ich habe Anne auch
schon zurückgeschrieben und warte jetzt nur noch

auf ihre Antwort und die Vorschläge.

Wäre schon super, Euch endlich mal persönlich

kennenzulernen!!!
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WER WEITERHIN zu UNSEREM
LuSTIGEN HAUFEN GEHÖREN WiLlI
BRAUCHT ALSO
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Kilo Grite

" Lucatura

Cure

-: Obwohl ich jetzt verheiratet bin und somit einen
anderen Nachnamen habe (auch eine neue Adresse),

bleibt die Clubadresse weiterhin:
S.A.V.-Fanservice & Club
c/a Martina S
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(ist nämlich die Anschrift meiner Eltern)
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Lösungswort:
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Rètsel Nr. 2:
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HaaRMA sahne nadas te

Save.

Da Fragen &
1 . Anders Belohnung für sein Vorzugszeugnis.
2. In welchem Musical spielte Mario 1979 den
3. Judas?

3. In Österreich gab's Sechsfach-Platin für die LP.
4. 1 . Vorname von Klaus Sohn.

5. Die Intellektuellen sind

des Geistes.
6 . Auf der Pinguin-Tour ist Nino der Chefsteward
7. Kurt Waldheim ist der
8 . In welchem Lied sagt Mira zum Patrone: "Bist
blöd in da Melone?"?
9. Wer hat sich lang nicht mehr gesehen?
10. In welchem Lied wird Klaus vom Föhn tödlich ge-

troffen?

Das Lösungswort ergibt sich, indem man die
dunkel getönten Felder von oben nach unten liest.
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„Es gibt wirklich noch nette

Autofahrer: Halten an, neh-

men dich mit und lassen dich
sogar bei sich übernachten!" -

„Was, das ist dir passiert?"
„Mir nicht, meiner Frau!"

„Egon, kennst du den Unter-

schied zwischen einem glück-

lichen und einem unglückli-

chen Ehemann?" „,Klar. Der
eine hat ein trautes Heim, der
andere traut sich nicht heim!"

„Unser Hausmädchen aus Hamburg ist dran: Weißt
du, wo der Feuerlöscher ist, mein Schatz?"

==============:

jemand von Euch einige Ideen für die
bereits bekannte
Schlußseite
"Hier
spricht
der
F
Poet"? Ute
hat sich nämlich länger
nicht gemeldet, ist anscheinden umgezogen! Ich
versuche natürlich weiterhin Verbindung aufzuHat

nehmen,
A

ist ja klar.

Falls Euch etwas einfällt, schickt es ein, z.B.
AUSTRiA
Die CAV aus
macht cas Leben wunderbar
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In manchen Postämtern
werden die Beamten
schneller befördert als die
Briefe und Pakete

