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THE MEnTors sind eine obskure kostüm-band, die 

ihre musik selbst als rape rock bezeichnet und diese 

seit 1977, in henkersmasken gehüllt und mit plastik-

schwänzen wedelnd, auf den bühnen dieser welt ze-

lebriert. sänger und schlagzeuger el duce geriet in 

die schlagzeilen, als er behauptete, courtney love 

hätte ihm 50.000$ angeboten, um ihren kurt cobain 

zu töten – danach wurde der duce von einem zug 

überrollt. um diesen und anderen zweifelhaften 

umständen dieser umstrittenen combo auf den 

grund zu gehen, setzte ich mich ins nächste flug-

zeug nach los angeles und kündigte mich bei dr. 

heathen scum, dem bassisten der mentors, an.

ich schlafe in downtown la in einer billigen hotelräumlich-
keit, die ich nicht nur aus ökonomischen gründen gewählt 
habe, sondern auch, weil bewertungen im internet behaup-
teten: „worst experience ever! don’t go there!“ das lasse ich 
mir nicht zweimal sagen. 
der 13 millionen-einwohner-moloch los angeles beherbergt 
eine downtown, die ihren namen tatsächlich mehr als verdient. 
gleich neben dem hotel fängt die skid row an, eine etwa 10.000 
kopf zählende pennerhochburg: armeen von meth-Junkies, 
cracknutten an verdreckten kreuzungen, reihenweise durch-
drehende zombies, vergilbende gehäuse von menschen, deren 
lebendigkeit man kaum mehr vermuten würde. sie schleifen 
sich selbst durch den wolkenkratzerdschungel, ohne ziel und 
ohne plan, ohne perspektive oder der kraft, an eine alterna-
tive zu denken. regelmäßig zwischen drei und fünf uhr 
in der nacht werde ich von jemandem aus dem 
schlaf geris- sen, der gerade auf der straße hoch-
geht, seine letzte hasstirade durch die finsternis 
der stadt kotzt, flaschen gegen autos und 
häuse r schießt und auf alles einschlägt, was 
zu fin- den ist. zur „worst experience 

ever“ wäre es vermutlich ge-
kommen, wenn ich nicht in 
dem hotel verweilt hätte 
– sondern draußen.
31. dezember 2010, 
später nachmittag. 

vom zimmerte-
lefon aus 

rufe ich steve broy aka dr. heathen scum an. er ist bassist 
und gründungsmitglied der mentors und wohnt in riverside, 
einer pendlerstadt etwa eine stunde östlich von la. in einem 
vorangegangenen gespräch hatte er mich zu einer silvester-
party in einem plattenladen in hollywood eingeladen, bei der 
auch die mentors spielen sollten, doch kurz davor muss er 
mir mitteilen: „rokko, unser konzert wird leider nicht statt-
finden. Es gibt Troubles mit dem Plattenladen, die ganze 
party wurde gecancelt. aber ich bin mit allen wrench unter-
wegs, wir werden in eine bar gehen. kommst du mit?“ klar 
komme ich mit, und eine stunde später stehen die beiden vor 
meiner haustür. 
ein auftritt der mentors wäre ohnedies schwierig gewesen: 
schlagzeuger und sänger eldon hoke aka el duce wurde 
1997 von einem zug erfasst und getötet, und auch gitarrist 
eric carlson aka sickie wifebeater ist zurzeit nicht verfüg-
bar. „sickie sitzt grade im gefängnis. er wurde schon wegen 
mehrerer vergehen in washington state gesucht. alles, was 
er tun hätte sollen, wäre gewesen, sich aus dem bundesstaat 
rauszuhalten. aber er ist dort besoffen mit dem auto rumge-
fahren und wurde erwischt. der muss lernen, mit dem zeug 
umzugehen.“
dr. heathen scum sitzt – nüchtern – hinterm steuer seiner 
karre und wir schlängeln uns auf verstauten city highways 
richtung hollywood. auf öffentliche verkehrsmittel wird 
vom großteil der städter verzichtet. fährt man mit der u-
bahn, steigt man tatsächlich in den keller und entert eine 
völlig andere gesellschaftsschicht, wird mit dem bo-
densatz konfrontiert, den keiner sehen will. wer 
sich kein auto leisten kann, der kauft sich zu-
mindest (wie kevin rutmanis) ein mo- p e d . 
dr. heathen scum zuckt mit den schul- t e r n : 
„mein bruder hat das u-bahn-system v o n 

la mitkonzipiert, aber ich fah- r e 
trotzdem nie damit. wer außer 

mir hätte mehr grund dazu?“
nach einer guten halben 

stunde landen wir am hol-
lywood boulevard und 
dr. heathen scum zeigt 
aus dem autofens-

ter: „hier, an 
d i e s e r 

e cke 

ist el duce immer gestanden und hat für einen Quarter witze 
erzählt, um sich im liquor store um die ecke wieder einzude-
cken. er war aber kein stand-up-comedian. er erzählte die 
wenigen witze, die er kannte, vollkommen besoffen und im 
rad. ich erinnere mich nur mehr an einen: wie bringst du 
mötley crüe dazu, an einer bar zu sitzen? du musst die bar-
hocker umdrehen.“ beifahrer allen wrench schüttelt skep-
tisch den kopf: „der ist nicht so gut, aber mir fällt auch kein 
anderer mehr ein.“ 
mit allen wrench spielt dr. heathen scum in der band kill 
allen wrench. wie es zu dem namen kam? „viele leute 
würden mich gern tot sehen“, grinst der namensgeber, der 
ziemlich aufgedreht wirkt, sich aber gleichzeitig sehr höflich 
und zuvorkommend benimmt. er trägt ein pabst blue rib-
bon-T-Shirt. „Das ist das working-class-Bier! Alle finden es 
uncool, aber ich halte es in ehren.“ nicht zufällig landen wir 
wenige minuten später in der bar boardner’s, wo pbr aus 
kleinen dosen serviert wird. 
boardner’s war früher eine wilde dive bar, wo leute wie 
charles bukowski und ed wood sozusagen zum inventar ge-
hörten. Auch in Filmen wie „L.A. Confidential“ kommt dieses 
lokal vor. mittlerweile wurden dreck und gefährlichkeit ent-
fernt, aber nett zum sitzen ist es trotzdem. musik von zz top 
dröhnt aus den boxen und für eine silvesterparty mitten in 
der glitzerstadt ist alles angenehm unspektakulär. die biere 
fließen dank Allen Wrenchs Aufmerksamkeit und Motivation 
in sportlichem tempo, und bevor ich schauen kann, hat er 

schon eine neue runde gebracht, drückt mir zwei dosen in 
die hand und grinst: „don’t be a pussy!“ 

dr. heathen scum, stets charmant, ruhig, studierter 
engineer, verheiratet und mit einem Job beschäftigt, 

der ihn quer durch europa und die ganze welt 
bringt, geht öfter vors lokal rauchen. den ganzen 
abend über trinkt er nicht mehr als zwei kleine 
dosen pbr: er ist der designierte fahrer und 
muss sich und allen wrench heute noch nach 
riverside zurückkarren. ebendieser beifahrer, 
der sich gediegen über kleinigkeiten aufregen 

kann, die dann von dr. heathen scum relativiert 
werden, klopft energisch mit dem Zeigefinger auf 

den tisch: „deswegen hasse ich la! diese ganzen scheißre-
geln, diese stadt ist feindlich! zuerst stehst du im stau, dann 
musst du 15$ fürs parken zahlen – und dann kannst du nicht 
mal saufen! andere städte sind viel kulanter und gemütlicher. 
deswegen wohne ich in riverside.“ 
allen wrenchs aufbrausende art kann sich aber äußerst 
nützlich entfalten, so dr. heathen scum: „bei einer mentors-
show versuchten skinheads einen roadie von uns, einen 
schwarzen, zu verprügeln. acht dumme skinheads wollten 
unseren schwarzen roadie töten! aber allen kam mit einer 
keule und schlug die idioten zu boden.” dann präsentiert 
dr. heathen scum, der sich ja heute abend nicht betrinken 
darf, einen ausweis, mit dem er in kalifornien legal mari-
huana kaufen kann. der schein ist relativ einfach vom arzt 
des vertrauens zu bekommen, etwa zur selbstbehandlung 
schweeerer kopfschmerzen. 

high school high

die mentors wurden 1977 in seattle, washington gegrün-
det und zogen 1979 nach los angeles. dr. heathen scum 
erinnert sich: „el duce habe ich ungefähr mit acht in der 
elementary school kennen gelernt, sickie mit 13 in der Ju-
nior high school. mit sickie spielte ich schon vorher in einer 
band, in der roger williams der schlagzeuger war. das war 
ein strolch! er ging nie zur schule und hat lieber autos ge-
klaut als rock’n’roll gespielt. wir brauchten einen anderen 
schlagzeuger und luden el duce zum Jammen ein. in der 
high school hatten wir für drei Jahre diese band, aber erst als 
wir rauskamen, gründeten wir the mentors und versuchten, 
mit dem punk rock-wahnsinn, der gerade aufkam, kohle zu 
machen.“ 
doch zu den punks passten die mentors von anfang an 
nicht: sie lieferten ein perverses, comichaft überzeichnetes 
spektakel samt ultraderben texten, das den klamaukhaften 
charakter einer wrestling-show in einem sleazy rock’n’roll-
umhang darbot und ihnen einen äußerst umstrittenen ruf 
einbrachte. eine band, die zeilen wie „all women are insane, 
some are born with no brain“ in voller härte vorträgt, hat 
für mich eine so unbestreitbar aberwitzige funktion, dass ich 
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dabei keine ernsthaften messages suche und mich lieber aus 
anderen Quellen über gesellschaftspolitische entwicklungen 
und umstände informiere. man muss diesen humor natürlich 
nicht teilen, aber wer mir erzählt, er ist gegen die mentors, 
weil sie sexistische texte haben, für den geht wahrscheinlich 
auch die Rechnung auf, aufgrund seiner pazifistischen Ein-
stellung gegen wrestling zu sein. der teufel steckt nicht im 
bellenden hund, sondern im unauffälligen, scheinbar nor-
malen. fragt doch Josef f., ob er rape rock oder florian sil-
bereisen bevorzugt.
andererseits: es gibt ja tatsächlich sexistische und homophobe 
volltrotteln, die versuchen, den nimbus der mentors 1:1 in ihr 
richtiges leben zu übertragen, die dieser wahnsinn auf direk-
tester ebene antörnt, die ihn nicht wahnsinnig, sondern normal 
finden. (Artverwandte Problemstellungen gibt es ja öfter, siehe 
z. b. neo folk.) ähm, jetzt zu behaupten, man muss einfach 
schlau genug sein, um sich die mentors anhören zu können 
(um nicht zu sagen: zu dürfen), mag ein wenig seltsam anmu-
ten, aber denk mal drüber nach. man wird nicht schwul, wenn 
man zwei männern beim tanzen zusieht (kontrollfrage bitte 
an niki lauda) und man wird auch keine gewalttätige hete, 
wenn man sich den „four f club“ der mentors anhört. für idi-
oten ist alles gefährlich. nicht-idioten können auch mit spiritus 
feuer machen, ohne sich dabei zu verbrennen. 
fest steht: mit ihrer politisch extrem inkorrekten haltung als 
einem der hauptbestandteile ihres schaffens, das sich seit 
dem high school-alter durchzog, schockierten die mentors 
über Jahrzehnte hinweg die biederen träger und wahrhalter 
des guten geschmacks. was man ihnen vorwerfen könn-
te, wäre, dass sie nie aus diesem alter rausgewachsen sind. 
aber wer würde nicht gern süße 16 bleiben, und zwar ohne 
anti-faltencrème, dafür mit einem großen fuck you, das dr. 
heathen scum auch an die punks von la richtet: „die ließen 
uns nicht spielen, weil sie auf heroin und schwul waren und 
ihre instrumente weder spielen, noch stimmen konnten. be-
sonders scheißbands wie die germs und die go-go’s hassten 
uns. nach zwei-drei Jahren fanden die leute allerdings raus, 
dass wir cool waren und wir bekamen viele shows.“ 
black randy von der abgedrehten punk-band black randy 
and the metrosquad erzählt in marc spitz’ und brendan mul-
lens buch „we got the neutron bomb. the untold story of 
l.a. punk” (new york 2001, three rivers press): „the men-
tors were three gross trailer park farmboys in black execu-
tioner hoods who said they played rape rock, and of course 
we had to have them for our opening act. their leader was 
el duce, who had two dildoes for drumsticks. they did sick 
songs about butt-fucking whores, peeping toms, and one 
about goin’ through a girl’s purse, a song about bringing a 
girl home and robbing her. we loved it because it was so raw 
and it was going to be so unfashionable and utterly incorrect. 
the people who found X and slash magazine palatable would 
hate the mentors, so we had to get them in there, and they 
outdid themselves. it was monstrous. duce pissed into a glass 
jar onstage then pulled out a bloody tampon from some strip-
per’s pussy, dipped it in and started sucking it dry. all these 
chicks were losing it... throwing things and screaming sex-
ism. they hated it. duce was singing the four f’s– ‘find her, 
feel her, fuck her, forget her’ – and calling out ‘you coke 
pigs! little coke whores! bow down to your master! on your 

knees!’ and so on. he really got into it like a wrestler. ‚this 
is a song about an indian girl who eats a skinhead in seattle! 
she got thrown out of the teepee because she fucked darby 
(darby crash, sänger der germs, anm. d. verf.) and not me.’ 
stuff so off the wall. it was a great show.” 
der doktor nickt: „Ja, mit denen haben wir ein paar shows 
gespielt. el duce hat einmal in der blackie’s bar ein drum-solo 
gespielt, das damit abschloss, dass er auf das schlagzeug piss-
te. black randy war damals ein großer heroindealer, seine fans 
waren auch seine kunden und nickten während der shows oft 
ein. black randy wollte uns auf seinem beschissenen label 
dangerhouse signen. als el duce und unser manager in sein 
apartment gingen, lag er da, mit einer überdosis heroin. die 
beiden dachten, er wäre tot und durchwühlten seine taschen 
nach geld – und währenddessen ist er doch tatsächlich wieder 
aufgewacht!“ black randy verstarb mitte der 1980er an aids.

sinema

die mentors bekräftigten ihren dubiosen ruf mit adäquaten 
filmproduktionen. zu sehen sind mischungen aus musikc-
lips, Fake-Dokumentarfilmen, Schilderungen, wie sie in der 
high school kloschüsseln in die luft sprengten, und tonnen 
von undefinierbarem Material. Veröffentlicht wurden diese 
karnevale des schlechten geschmacks, in die sickie wifebea-
ter sehr viel zeit und energie steckte, unter titeln wie „the 
wretched world of the mentors“ und „a piece of sinema“. 
in letzterem ist außerdem ein ausschnitt aus der talkshow 
„hot seat“ von wally george zu sehen, in der el duce zu 
gast ist. wally george fragt ihn: „what does your mother 
think about you, ha?” el duce antwortet: “she thinks i’m 
a doctor somewhere in argentinia.” wally george: “yeah. 
well i tell you where you should be”, und blickt aufs pub-
likum, “he should be in a mental institution! what do you 
think?” – und das publikum jubelt. auch hier sind die rollen 
so klar verteilt wie in einem wrestling-ring. später wird el 
duce von sicherheitskräften – ohne, dass er getobt hätte – 
aus dem saal geschmissen. was für ein theater! 
nicht alle konnten es als solches rezipieren: aufgrund ihres 
songs „golden showers“ bekamen die mentors probleme mit 
dem pmrc (parents music resource center) und wurden von 
frank zappa verteidigt, so dr. scum: „die versuchten, das lied 
zu verbieten, was in der regierung für eine riesige debatte 
über die redefreiheit sorgte. frank zappa war berühmt für un-
anständige texte, also wurde er damit beauftragt, sich in einer 
regierungssitzung zu den mentors zu äußern. er sagte, was 
wir machen, wäre in ordnung, obwohl er uns nicht einmal 
korrekt bezeichnete: er nannte uns ‚mentor’, nicht ‚the men-
tors’. unser idol, von dem wir alle platten haben!“
mit ihren anrüchigen zutaten wurden die mentors zu einer 
abstrusen kultband, versuchten sich stets selbst an unanstän-
digkeit zu überbieten und tourten mit dieser mission jahre-
lang durch die welt. ab beginn der 1990er wurde allerdings 
nicht mehr so viel energie in die band gesteckt. el duce, 
schwerer alkoholiker, schaffte es nicht mehr, gleichzeitig 
zu singen und schlagzeug zu spielen. so wurde clark sava-
ge aka moosedick als trommler in die band geholt, damit 
el duce sich ganz auf gesang und perversion konzentrieren 
konnte. dr. heathen scum zu problemen an anderer front: 
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„also, wir haben uns nicht wirklich aufgelöst, aber es wurde 
aus gewissen gründen zu der zeit immer schwieriger, mit si-
ckie zu arbeiten. el duce und ich haben das projekt sex devils 
betrieben, bis sickie sich wieder halbwegs aufgeräumt hatte. 
sickie ist ein großartiger kerl und musiker und für eine lange 
zeit waren die mentors ein team, eine drei-mann-armee mit 
der gleichen vision. aber zu anderen zeiten gab es tumulte, 
angetrieben durch drogen und alkohol.“
el duce begann zusätzlich eine solokarriere und behauptete 
mitte der 1990er, nach kurt cobains abgang, dessen witwe 
courtney love hätte ihm 50.000$ angeboten, würde er den 
träger des teen spirit umbringen. dr. heathen scum muss 
lachen: „ach, diese geschichte ist vollkommener humbug! 
überleg dir mal: er war schon ziemlich fertig vom saufen und 
generell ein schräger typ. warum also hätte courtney love 
einen nur bedingt verlässlichen kerl für so eine aktion enga-
gieren sollen? er, der unter flugangst litt, hätte zuerst von la 
nach Seattle fliegen müssen, sich dort ein Auto mieten, sich 
eine Waffe besorgen, Kurt finden, ihn töten, es wie einen 
selbstmord aussehen lassen und wieder abhauen, ohne dass 
das jemand mitkriegt.“ 
el duce selbst behauptete allerdings immer wieder, dass miss 
love ihm dieses angebot unterbreitet hätte, u. a. in der Jerry 
springer show und der doku „kurt&courtney“. dr. hea-
then scum weiß, warum: „es gibt leute, die geben dir 3000-
4.000$, wenn du der presse eine solche story erzählst. el 
duce wurde das angeboten und er sagte: ‚Ja, warum nicht?!’ 
das ist alles. el duces tod war ein unfall. ein betrunkener un-
fall.“ er wurde 1997 im alter von 39 Jahren von einem zug in 
riverside erfasst und erlag dem zusammenstoß.
sein erbe wird mit der church of el duce in zweifelhaften eh-

ren gehalten. ihr glaubensgrundsatz lautet, dass el duce der 
einzig rechtmäßige gott ist, den man täglich mit alkohol, ma-
rihuana und sex zu preisen hat. dr. heathen scum arbeitet 
außerdem an einer biographie von el duce und den mentors 
mit dem namen „el duce – the truth if funnier than fiction“ 
und gibt stolz preis: „das wird die bibel unserer kirche.“  

Einer flog aus dem Kuckucksnest

in der boardner’s bar wird es langsam mitternacht und wir 
sind dank pbr bereit, ein neues Jahr zu begrüßen. die kell-
nerin rüstet uns mit hütchen und tröten aus, die wir schlag 
Zwölf im Sinne des Erfinders nutzen. Danach  gehen wir raus 
auf den hollywood boulevard und korsieren durch die be-
lebte straße: eine abgehalfterte freakshow sondergleichen. 
auftoupierte halbstarke, abgefuckte huren, doppelt und 
dreifach zu viel geschminkte transen, besoffene jocks, dicke 
lindsay lohan-lookalikes in high heels und verrutschten 
miniröcken. eine deliriöse type wird von drei polizisten in 
die mangel genommen, wobei ein schnipp mit dem finger 
gereicht hätte, um diese halbleiche zu stürzen. doch auf 
handschellen folgen fußfesseln, dann wird das brett ins poli-
zeiauto geschichtet. so hätte sich der junge mann 2011 wohl 
nicht vorgestellt.
uns wird all der trash zu viel, wir suchen den rettenden 
schatten einer verlorenen bar und wiegen uns in der sicher-
heit eines gemütlichen rausches, der weder von der polizei, 
noch von lästigen armdrückern unterbrochen wird. irgend-
wann legen wir den weg zum auto zurück und kutschie-
ren richtung downtown la, dem home  of the brave. dr. 
heathen scum ist so freundlich, mich zurück zum hotel zu 

fahren: „ein taxi würde dich um die 80$ kosten, das muss 
doch nicht sein. außerdem solltest du die skid row bei 
nacht sehen“, sprach’s, und schon pendelten wir mit dem 
auto durch offenes kriegsgebiet. die gehsteige übersät mit 
schlafenden körpern, manche in einem schlafsack, manche 
in einem zelt, manche in improvisierten gehäusen aus kar-
tonresten, einkaufswägen und müll. allen wrench schüttelt 
den kopf. „aber vor 15 Jahren, da war das alles noch viel wil-
der, da hätten sie das auto mit steinen beschossen und uns 
rausgeholt!“ der fahrer nickt: „der bürgermeister von la hat 
den polizeichef, den giuliani für seine ‚säuberungsaktion’ in 
New York hatte, in diese Stadt bestellt, um auch dieses Pflas-
ter sicher zu machen. was dieser auch ein paar Jahre lang 
gemacht hat, bis ihn budgetkürzungen in eine private secu-
rity-firma wechseln ließen. Jetzt sieht es so aus.“ – blick auf 
eine kleine zeltstadt auf dem trottoire. ein paar individuen 
strawanzen noch immer herum, auf der suche nach…nichts. 
buzz osborne sagte am nachmittag des vorangegangenen 
tages, als wir über die ganzen fertigen dieser stadt redeten: 
„Kennst du den Film ‚Einer flog übers Kuckucksnest’? Tja, 
nachdem der in die kinos kam, entwickelte sich bei den leu-
ten eine starke anti-psychiatrie-haltung und viele patienten 
wurden rausgelassen. und die typen, die du in der skid row 
siehst, gehören eigentlich alle in eine institution: entweder 
gefängnis oder psychiatrie. und halte dich von der 5th street 
fern. geh ja nicht auf die 5th street!“ 
zeitsprung: wir cruisen durch die 5th street. der wahnsinn, 
der einem da in die hirnhöhlen geboxt wird, ist ziemlich er-
schreckend. ein trostloses weltuntergangsszenario, die apo-
kalypse – hier war sie schon. doch selbst der war das zu ab-
gefuckt und sie hat die gestalten alleine gelassen. cormac 
mccarthy hat mit „the road“ eine gute annäherung an das 
gefühl geliefert, durch so eine welt zu tingeln. 
wir schlenkern an vielen alten movie theaters vorbei, ge-
kennzeichnet durch ihre mondänen vorbauten und eingän-
ge sowie die typischen ankünder mittels bewegbarer buch-
staben auf riesentafeln. die meisten haben vor langer zeit 
geschlossen, rosten vor sich hin oder werden anderweitig 
benutzt. wir bleiben bei einem stehen, vor dem um drei in 
der nacht eine beachtliche menschentraube steht, und sto-
ßen auf eine emotionale messe, die ein wild gestikulierender 
pfarrer seinen hauptsächlich aus mexikanern bestehenden 
Jüngern vorträgt. zurück ins auto, richtung hotel, ich werde 
abgesetzt. allen wrench schlägt sich auf die stirn. er hat ein 
wenig angst, nach hause zu fahren: „glaub mir, es passiert 
hin und wieder, dass eine besoffene in meiner einfahrt steht 
und bei mir schlafen will. manchmal auch mehrere, die sich 
um mich prügeln! das brauch ich heute nicht mehr! wenn ich 
nach hause komme, möchte ich einfach in ruhe schlafen.“ 
trotzdem zieht er letztlich riverside dem gehsteig der 5th 
street vor. ich wanke in meine kammer, gleite in den schlaf 
und singe mit meiner inneren stimme: „sag mir wo die engel 
sind…wo sind sie geblieben?“ 
etwa eine stunde später werde ich durch wütendes geschrei 
geweckt. ein straßenlurch macht sich bemerkbar und zer-
deppert seine leere Schnapsflasche. Nein, auch das war kein 
singender engel. 

***

alex wank 
schlagzeuger von pungent stench 
über die mentors und die 
zusammenarbeit mit steve broy

ich habe steve 1991 kennen gelernt, 
und zwar auf dem milwaukee metal 
fest. die mentors haben dort gespielt 
und da unsere tournee am tag dar-
auf beendet war, bin ich natürlich hin. 
ich hab die Jungs dort besser kennen 
gelernt und bin mit ihnen in kontakt 
geblieben. 1992 war ich beruflich in 
den staaten und hab die mentors 
irgendwo in connecticut wiederholt 
getroffen. 1993 hat pungent stench 
ihren song „four f club“ gecovert, 
im selben Jahr spielten wir auch in 
hollywood im roxy und dr. heathen 
scum und el duce besuchten uns. der 
leicht betrunkene duce hat uns dann 
live angesagt und sollte auch den 

„four f club“ singen, ist aber leider 
auf der bühne bei unserem set voll-
trunken eingeschlafen…
ich blieb dann noch in la und wollte 
zum barbeque zu steve kommen, wo 
auch el duce in der garage gehaust 
hat, hab’s aber leider nicht geschafft.
anfang 2000 bekam ich eine seltsa-
me e-mail von steve, dass er in mai-
land ist und ob wir nicht lust hätten, 
mit ihm zu jammen. ich hab ihm zwar 
zurück geschrieben, aber er hat das 
terminlich dann nicht hinbekommen. 
Steve ist aus beruflichen Gründen 
viel unterwegs und bei seinen nächs-
ten geschäftstrips durch europa hat 
er es sich einrichten können, uns öf-
ter zu besuchen. wir haben spontan 
im studio songs geschrieben und re-
cordet. 2007, bevor wir das offiziell 
rausbringen konnten, hat sich pun-
gent stench aber aufgelöst. steve hat 
2009 eine kleine edition davon auf 
cd rausgebracht. meines erachtens 

eine gelungene rape rock-platte mit 
massig unterhaltung. 
the mentors war immer eine out-
standing band mit hohem unter-
haltungswert, natürlich für viele zu 
sexistisch und derbe. ihr deal mit 
metal blade hat sie in den 80ern in-
ternational bekannter gemacht. bis 
zum überraschenden ende durch den 
tod von el duce waren sie immer 
für überraschungen gut. die zweite 
phase der mentors ist natürlich auch 
keine schlechte. eine illustre truppe 
mit guten songs und fühlbarem spi-
rit. aber el duce ist halt unmöglich 
zu ersetzen, das war ein original. ich 
denke aber, dass steve alles richtig 
macht und seine truppe noch immer 
für gute unterhaltung sorgt. letztes 
Jahr waren sie ja endlich in europa, 
ich hatte aber irgendwie keinen bock 
drauf, eine show für sie zu machen. 
wien hat sie zurzeit meiner meinung 
nach nicht verdient.


