Guten Morgen.
Die Party ist am 26. und am 30. August, und somit ist der Berg
zu Propheten gekommen. Nun zu den Details.
Immer noch da?
Sicher??
Also, dann, einen herzlichen guten Morgen an euch alle, die
Ihr die Briefe lest. Die Details erfordern natürlich eine einleitende Erklärung. Klären möchte ich was es speziell mit´Rave
around the grave´ ( Flyer rechts unten), Oktopussen ( Wunderlandmailling), Turmis Meinung dazu ( abgesehen von Calamari
fritti mit Thymian ) und der Kompatibilität dieser Themenbereiche auf sich hat. Oktopusse ( Kopffüssler ) sind weiche
Säckchen
mit einem Schnabel und acht Tentakeln drum herum.
Akte X Fans würden so ein Gerät sofort dem fünften Planeten
des Si-rius zuordnen, oder etwas ähnlich exotischem. Streng
Gläubige
würden
es
als
Satan
einer
anderen
Religion
betrachten, oder etwas ähnlich Exotisches. Ultrakapitalisten
würden daraus so-fort einen um 400 % produktiveren achtarmigen
Arbeiter machen, oder etwas ähnlich Exotisches. In Wahrheit
findet
man
dieses
possierliche
Tierchen
an
einem
der
unexotischsten
Fleckchen
dieser
Erde,
nämlich
der
italienischen Adria. Da fragt man sich natürlich wer so einen
Scheiß erfindet.
Es wird von einer Italo-Japanischen Connection zu Clamari
fritti und Sushi verarbeitet. Wenn man es mit einem Fahrrad
kreuzt, bekommt man ein achträdriges Fahrrad aus Gummi mit Sojasauce, welches dezent nach Knoblauch duftet und das keiner
haben will. Und es versprüht schwarze Farbe. Natürlich hat
TURMI es vor 550 Millionen Jahren in Kambrium erfunden um
einen Plan zu verwirklichen, der am 30. August seine Erfüllung
findet, beim
RAVE AROUND THE GRAVE.
Wie jetzt denn das nun?
Also, wir nehmen einen High Noon und den Freitag/Dienstag samt
deren Gästen und mischen sie zusammen ( Gruftis färben ihre
Gewänder mit Oktopustinte, ist doch logisch ). Einige werden
jetzt sicher denken ´Rob D´ und ´Rammstein´ sowie ´Daft Punk´
und ´Dead can Dance´ passen jetzt so unbedingt nicht zusammen.
Stimmt!!! Darum gibt es Independent auch in der Pulverturmgruft ( das ist schön schaurig ) und den High Noon an dem
Platz, den Ihr kennt. Und weil dies alles doppelt so

anstrengend ist, machen wir alles doppelt so billig. Das gilt
natürlich auch für House(irren) am Mittwoch.
Also, dann bis.....

HOUSE(irren)
26.8.98
ab 22°° Uhr

RAVE AROUND
THE GRAVE
30.8.98
ab 13°° Uhr
Euer TurmiTeam

