
Rüptülen vs. 
GloRia lemuRia!
Willkommen zu einer neuen ausgabe fein geordneter Buchstaben und Bilder! als il-
lustratoren konnten wir diesmal Jörg vogeltanz und marian Bodenstein aka fuzzgun 
91 mit an Bord nehmen und am abgrund des Wahnsinns balancieren lassen - ein herz-
liches Dankeschön hierfür! mit der diesmaligen Coverstory gehen wir dem mythos 
der menschlichen Kanonenkugel auf die spur. Weiters trafen wir uns mit Herr&Herr 
schnapsidee Records, den machern der ersten Bud spencer-Dokumentation und ließen 
die beiden videoblogs wenn’s rockt und they shoot music aufeinander treffen. um obs-
kuritäten kümmert sich wie gewohnt Daniel Krcal in seiner serie "paranoia Chroniken" 
- diesmal wird den deutschen Reichsflugscheiben nachgespürt. auch Dr. nachtstrom 
setzte sich mit ziemlich gewagten Fragestellungen auseinander: und zwar mit der Kom-
munikation mit dem Jenseits. Die Komponistin und literatin sophie Reyer stellte uns 
freundlicherweise einen ihrer texte zur verfügung - zu lesen ab seite 62. Jürgen mar-
schal brachte ein treffen mit Österreichs wohl radikalstem Regisseur ulrich seidl in 
eine lesbare Form - seine Filme muss man allerdings selbst anschauen. michael Grimm 
interviewte Frank nowatzki vom pulp master verlag, der sich um die dreckigen seiten 
der existenz kümmert. Der Berliner Fotograf Christoph voy fotografierte den Herren 
anschließend beim Boxen. Gerhard stöger unterhielt sich mit Konrad Becker, der schon 
seit Jahrzehnten eine ordentliche spur durch den untergrund zieht. lorenz Graf schick-
ten wir auf ein Date mit Child abuse, dem er unverletzt wieder entkommen konnte. tho-
mas Fröhlich sprach zur schleierhaften Gestalt paul Roland, die um ihre eigene exis-
tenz einen geheimnisvollen nimbus installierte. und michael masen unterhielt sich mit 
slobodan Kajkut, der im spannungsfeld diverser Hoch- und subkultur-Derivate operiert. 
Klaus pichler und Kurt prinz, die Haus- und Hoffotografen dieser postille, machten 
wieder unmögliches möglich und zogen durch die Welt, um abbilder unserer Wegge-
fährten zu schießen. van Deigo, der sich schon seit der ersten ausgabe um das 
layout kümmert, hat auch diesmal wieder seine Dienste in bester traditi-
on fortgeführt. Die Frage, ob wir teil der lösung oder des problems 
sind, konnte immer noch nicht geklärt werden. Fast-zinierend, 
im Grunde aber herrlich unbedeutend. so metabolisieren 
wir weiter in einem loch aus strahlen, mehrzweck-
hallen und trüffelschweinen freudig dahin. Die 
Zeit ist gekommen, bitte alle auf den Boden le-
gen, Hände über den Kopf und schutzbrille 
positionieren, damit niemand verletzt 
wird, wenn die sonne explodiert. 
nanu...was soll der scheiß...?

Rokko

RoKKo’s aDventuRes 
kann man bestellen unter: 
office@rokkosadventures.at

Fast besser aber, man kauft es ganz einfach 
im nächstgelegenen Verkaufsladen, um 
sich unnötige Versandkosten zu ersparen. 
Das Periodikum liegt in den relevanten 
Zeitschriftenhandlungen Österreichs 
auf. Eine genaue Liste mit noch mehr 
Hinwe i sen  f i ndet  man auf  unserer 
Homepage. 

ViElEn Dank an allE 
kooPErationsPartnErinnEn!

Hiermit ist ausdrücklich festgelegt, dass die 
überschriften dieser ausgabe keinesfalls wer-
tend oder beleidigend sind, noch der Realität 
entsprechen: Wir kennen über niemanDen die 
Wahrheit und halten niemanDen für eine "fu-
cking cunt". Die auswahl der überschriften hat 
einen rein illustratorischen und ästhetischen 
anspruch - eine vage annäherung an die Wahr-
heit ist vielleicht in den artikeln selbst, nicht 
aber in den titeln zu finden. 
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