
 
 

   gibt es mit ziemlicher Sicherheit umsonst. Natürlich auch Modder, Matsch und 
Schlamm. Aber sorgfältige Marktanalysen ergaben, daß diese Dinge nicht zwingend ein 
Goody für einen High Noon sind. Und einen "Goody-High-Noon" wollten wir eigentlich 
machen. A la Rave around the grave sollte er sein, mit halben Preisen, einem extra 
Tanzbereich und überhaupt. Dummerweise taten sich da einige Probleme auf. Der Schlamm 
zum Beispiel stelte nicht unbeträchtliche Tantiemen in Aussicht, wenn wir einen 
Katastrophenfilm gedreht hätten. Titel: "Ein Grufti auf dem Technofest - oder - die 
Schlammlawine des Todes". Aber erste Drehversuche mit unserem Personal als Statisten 
erwiesen sich als unbefriedigend, da wir einige Mitarbeiter im Schlamm nicht wiederfanden 
und uns die ewigen "Wo ist mein Kind" Anrufe besorgter Eltern unheimlich auf den Sack 
gehen. Diejenigen, die aus den Morastfluten wiederauftauchten, berichteten obendrein von 
dubiosen Nahtoderscheinungen. Eine  erzählte von einem Licht das sie rief und dem Gefühl 
allumfassenden Friedens, und alle anderen von einem äußerst warmen Ort, wo es keinen 
Jägermeister gab. Und so wurden alle entweder religiös oder Akoholiker.  
Mit denen, die blieben war Arbeitsmäßig nicht mehr viel anzufangen und die anderen fuhren 
nach Goa, bzw. Jerusalem. Die Anrufe derer Eltern könnt Ihr Euch ja wohl vorstellen.  
Aber wir gaben nicht auf! Ungeahnte Zusammenhänge offenbarten sich unseren Gehirnen. Wir 
bauen Deiche!! Große, mächtige, majestätische Wälle gegen die Unbillen der Natur. Da wir 
aber von Natur aus sehr faul sind, wollten wir uns die Deiche eben ausleihen und verbrachten 
einige unvergessliche Nächte in niederländischen Vollzugsanstalten. 
Dann eben anders. 
Schlamm wird von Schuhen im Turm verteilt. Deiche würden Schlamm aufhalten. Deichmann 
verkauft Schuhe. 
Wir lassen uns von Deichmann einen Deich und 500 paar Schuhe "Mudwalker-atmungsaktiv" 
für unsere Gäste sponsorn! 
Die Firma lehnte ab. 
Nagutdannhaltnicht. Machen wir den Rave around the grave eben ein bißchen später, aber 
dafür ein anderes Goody. Einen Winterschlammver....    sorry   ...einen  
 
 
 
 



WinterSCHLUßverkauf 
mit 

ca. halben Preisen!! 
 

 Also fast halbe, ganz halbe und halbere für die Sachen zum trinken! Lambrusco 1998 nur 
49DM, Châteauneuf du Pape 1950 nur 25DM, Schlammschorle nur 1DM..... gut, daran 
arbeiten wir noch. Ihr seht es ja am.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIGH NOON 
März.1999 
ab 17°° Uhr 


