
~~~~~~~§E~§§SOON COMES THE FUTURE - THEN WE ARE DEAD~~~~~~§§~~~ 

Qapldl 
Hi Leute, ihr haltet die neue CI in den Hände'n (oder zieht sie euch al"') 

,- Scre'e'n r'ein, d.:as I,JE'iß ~)an J.:a he'ute nicht ME'hr so ge·nau). Mitte'n in die 
Fresse rein - das tut gut, das Mul3te einfach f'lal sein (~Jürden Farin und 
Bela Jetzt sagen). T Ja, nae:hdef'l die CI nurll'lal auf e'inE' inz\"ischen 
('littlerl.oJelle 8-Jähr'ige' Tr'adition Geh hasse Tr'aditionen) zurückblicken kann,. 
ist nun auch die Zelt geko~lI'"len, dal3 die .3chte Ausgabe erscheint. t..Iie it'll'ler 
pUnktlich zu Üdie"s Party. I,),:as,. e·s gab schQn I'"lal €'in€' t!U(~Mer 8?! Echt? 
HI'lrl ... N,3, ~Jie auch irlf'ler. Zur CeBIT konnte die Redaktion leider nicht 
kOf~l'"len, d.a der' Eintrittspre'is auf \,luc:herMäf3igE' 513 Mar'k erhöht \,Iur·de'. 
Gerüa:::hten zufolg02 soll Af'lstr'ad die-sMal übrige-ns die CPC-Produktpalette' 
:I!cr~t I'lt?~r "':')!",gesfellt h,3bE'(;. , .L' ,~, ~ 
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IJseful 
I,lie' Ihr' vleüelo:mt schon gE"('I'::·I 'ki' hat, '" :si d'E' t.I nun :('1 Jff . , 
Oet als'::!stel'l nUI'leriert (eigentlich ist sie das ,ja scho:m il"~~ler ;-) ),. 
\,laS dahe'r' kOI"ll'"lt, daiJ ic:h 1"lic:h in der rE'latil)e'n GegE'nloJart IYlit C 
rUl'"lschlagen f"IIJf3, WQ diese's Zahlens'::lsteM Ja scheinbar noch 
zief'IUch in 11ade ist <hab nie so ganz 'Jerst anden, wofür I'lan es 
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E'igentlich 9E'brau,~hE'n kann). 
Diese Ausgabe l.Jurde n",tUr'Lich \.oJie it'll'ler ,3uf einei~ or'iginal CPC I'lit 
dE'(~ Pr'ogr'arlj'l Ar·tl"ICor·x, für' das I"IEEE! übr'ige'ns inzulischen ein 
FUer:ltE'xtModul gecodet hat, enhJorfen und auf einel'l or'iginal 
Panasonic K::<-P1081 gedruckt. 
So, und nun viel Spaß f'lit der' n€'uen CI. L:aßt e·s Mich rlit den I,k,rten 
Ste\,le ~i ,3ghal}is s,3gen: "Es ist nicht I,Jichtig, 1,)0 du lebst, e·s ist 
hlichi'i9, hlie du lE·bst." Ode'r' l"lit denEm ',ion ( .. .IEEE!: "Ich habE' nie 
gesagt, dal3 die CI tot ist." Und I'l.;:;r·tin L. Gor'e wUrde ~ietzt sagen: 

Hallo Loids! 
T Ja,. die Zelt läuft ,:ib,. diE' neue Fievival-CI ",Iir'd in '')enige-n 
Stunden r'eleased! Gerade ka,'\ die Fr,3ge \~a:5 denn die CI sei, 
Fr'eehhe'it! Das weiß !"Ian doch, ein tlag aus .;:;lter Zeit, als CPCs 
noch schnell, und Pr'ogr.31'lI'lierer noch Coder ',Jaren, eben! 
Ne'be'nbei, auch l'l02etings loJar'en noch t1E-e·tings, aber' das scheine'n 
sie he'ute' auch ',)ieder zu I,Jerde·n. Hier' also die e'rste'n Eindr'Uc:ke 
'JOI'l Odie 11eeting 'J2.0!!! 1,.Jer da ist? Na.ja, alles gute' Leute, alten 
Scene'r', die IVlan ZIJ(~ Teil seit Odie's ~le·9ablaster-I'lee·ting nicht 
i'lehr' ge'sehen hat. N,31'len I,Jill ich hier keine nennen, sonnst 
vE'rge\'3 ich noch irge·nd~it?l'"land. Aber auch diE' I~E'\.JCOI'"IE·r· sind 
nicht alt zu r',;:;r'. Ge'ändert hat sich seit da.·\al::: COdie, 1)1.0) 
einiges. Oie Zahl der' CPCs ist rapide' gesunken, sie sind bisher in 
der t'linderzahl, Ar'chis gibt E'S einigE', aber die Mehr'heit bilden 
(leider!) diE' pes. Ruf dIesen Kisten i,3ufen 1,JE'ni9:5tens 
CPC-Ei'lulator'elJ. EI'iulatcr'En sind f r'eilieh nur' ein bilUqer E, ·s.;:;tz 
t'Ur das Or'gin.3l, denn dEr cpe ist einfach KULT (klar; ich ~JE' iß, 
einige von Euch hassen 'Kult'!). Das ge'niale 031'\ cpe ist - und 
bleibt t'ür alle' Zeit - das Einschal ten- 'Jnd-Loslege·n-Konzept. 
~Jenn ich z.B. in I"~E'iner RRB Protext habe, d.:ann sch.3l te ich den 
CEPI E'int'ach t?in, tiPPE' I'"le·inE"n Brief, drucke ihn aus, schalte de's 
T e'il I,Jie'der .",us - und f'e-r,tig! f(E'ine' lange BOOT ere'i \)on Windoof 
und l..lord o.a. Ok, ~Jas ist hier' n,:'\ch so los. Eine PC-Engine 
dueliert sich Mit def~ ~!intE'ndo 6'1--Bit SysteM .. wE'lches '')iklich 
iJberzeugt. Leider auch eben nur ~lodule, aber I,Jenigstens Cheat 
11ode's! 11r.A"ls hat eine Protoversion der Rundse:hlag 213 dabei, 
der nach fast e-inel'"' .Jahr' nun E'ndlich fertiq zu I')e-rden scheint. 
11al sehen, \,laS so drinsteht. 1'1o.'lent ich schau I'lal nach .... Also, 
E'S geht UI'"I lJ(~sehaltbar'E' BS, Uf'l Pr'o-Design 1,)'1-.0, BTX aM CPC und 
UI'l einige l}erg,,,,ngene t'leetings. Der Testbericht des FutureOS 
VOf~ Or'1-::'9a 11an ist leidET nicht dr'in! Hehe, gerade hat, ioh l,ISi< 
l,'on dEn Inicr'Cons eine fast "'Qlle Bie-rdose geklaut, da kOf·)(qt 
Freude aut'o Nick stört das nicht, denn - noch - ist der ganze 
KUhlschr.3nk voll da'Jon, aber ~JE'he lJenn diE' .Jungs \}OM 
Franke-nto:?aM kOI'll'len. T,)a sauf'en ~Jür'den die sicher' 1"lie die 
LöchE'r ', nur bis dahin ist \.K,hl kE'in Bier i'IE'hr' übr'ig. Doc sieht 
sich bE'if~ tk'.A'''ls ger'ade Bing an, und grinst. 8ing ist die 
untii'lative f(rankE·haus-Sil"lul,~tion. l..las dar'an besonder ist? Na 
('lassenweise KrankE'nschwe-stern f~it Obe'r 'we-ite' ab 1113! Klaro! Gut, 
nun Mieder zu eineM langl')eiligeref'l Thel'l,3 ... Ansonsten das 
ge'\"ohnte Bild, Splatter-Uideos laufen bisher z\"ar noch nicht .. 
aber' Man kann ~ia nicht alles übel auf ein('lal haben .. oder' doch? 
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noises 
DEPECHE MODE CONTINUE! ~ 
ALAN WILDER LEAVES DM € 
ERASURE TOUR '97 f 
FALCO - STRAFANZEIGE! ~ 

nJfI 
WIN9S llNDOCUMENTED BUGS. 
OPERATORS FROH HELL 

Seen 
IRON SOLDIER 21S ON ITS WAY! 

NEUE ~JAFFEt~, NEUE GEGNER, 
7 Ff1~J SURROUliO SOUtlD ,Jot~ CD! 
MEHR! HEHR! tlEHR! I,Jor,:auf I.k SE·it Januar "86 
I.Jartetl, I»ir'd (dank ATAF:I's tolter ~Jerh.:;ndlungs
str'ate9IE') €:-ndlioh war'! Mar·tin Lethaus ('./CoIYI 
,Jaguar' Mag) in einel'l St a'b?l'lent \)0('] 7. April '97: 
"Ich \·.Iar' hE'utE' DE'i 11ar·c. es I,k 'd ab nächstE' 
1,.Ioche lieferbar sE·in. Da ' das Pr'oduktionsprot:.ef~ 
noch nicht behoben wur'de, u'ird t1ar'c alle COs 
selbst Mit se'ineM CD-BrE'nner br'e-nnE·n. tlan l..Jird 
deshalb die Iran Soldier' 2 COs direkt bei Ihre 
Rosocha bestellen können. :)" 
.JA,. LEUTE, UNSER LEBEt! HAT l . .IIEDER EUlEN SItl~l!!! 
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• DIE FüR DAS LEBENS
GEFüHL EINER GANZEN 
GENERATION VERANT
WORTLICHEN SIND BACH~ 

~ach der', ~Je99an9 Alan IJilders und Da,,oes Abstieg in die Or·O:'gen~zene (',elder, ~ioh Oepeohe tlode zurU.::.kl Ii~ Apr·il wird d~~ 
, eue A!bUI'l NULTRA" erscheinen, \.Jelches ~Jieder "lehr elektronischer und iI', Stil von "'.rrolator" geworden ist. Die erste 
Sin~teau.ske,ppll.Jng ist laut D.M. ein eher untypisch",r Song ('",it verzer-r·tel'"l GE·sang. Das l.Jide·o wur·de· ZUI'"I Glück 'Jieder von 
Anton CorbUn ge''1acht. Allerdings erkennt Man erst bei genauere,') Hinsehen, daß es Da!}e ist, der d" durchs Bild stolpert. 
Er· siet-,t e·in \~e·nig danach aus, als ob er seinE· Entzie·hungskur· noch nicht ::·0 ganz 
beende·t hätte. Sound(~äßig k:mn f'lan sagen, daß I~an ','on OSl. il~(I,er· noch was neues 
erlvarten kann. t"1artin: "Es gibt so eine Grenzlinie zur KO"I"IE'rziaLität. Bisher sind wir 
:I'li'tE·r auf der r·ichtigen Seite davon geblie·bE·n, auch 'JE·nn wir· ('lanchl'lal sE·hr· dicht 
dran ' .... aren, z.B. Mit "En.joy The Silence". l,Jie sk:h die Zusa"lt'",enarbeit "lit Th'l Si~)enon 
(von "BOf'lb The Bass"), de·r schon da('tals (~e·hr·ere Re('",ixe für D.M. 9E"'lacht hatte, als 

-·oduzent ausgewir·kt hat .. wir·d (~an aber ' .... ohl erst (',it Er·sche·inen des Albu(~s 
idgUltig bE'urteilE'n können. 

~ o, .Jdzt endlich zur', neuen Sc,ng "Barr·el of a gtm" (E·S gibt übrigens z\ . .le·i Maxis), 
über den Da .... 'e sagt: "I think 'Barrel Of A 
Gun' challenges \,'hat Depe·che· t10de hav",· 
done before and that's so(',ething that I 
fE'el is really j,'lportant for us." opines [tave 

. Gahan. Songt.Jr-it er- t1artin Gor·e deseribes the· 
tracks' sub.ject I'latter -3 S being .3bout: 'liot ha'Jing as r'luch choice to I'lake 
decisions CiS you'd like·. I r",·ally think \.Je're all born \"ith sOl<!e sor·t of genetic 
lineage IJoIhieh (··,eans "Je can onl!:l str·a!:l slightly fr·ol<! O'jr· path. We···ve all got cer·t.3in 
cages that \~e're in." Das 'JidE'o I.o.lurde· in London und M.3rr·ake·sch gedrE'ht. Die 
nächste Sinqle I,Jird "It's Ne, Ge,od" se·in . einE' Tour \.Jird es ',Johl ",·r·st nächstes Jahr· 
geben. - . WEEE ! 

[10 !:IOU (~ean this hor·n!:l creep ". Set upon l.~ear· !:I feet ./ I,Jho looks in n",·ed o+' slee-p. / 
That doesn' t co,',e 

This t"Jiste·d, tortured (~ess / This bed of sinfulnE·ss " Who's longing +'or se"...,e r·est ./ And fe·E·ling nur·,b 
I,-'hat do you expect of· ,'Ie ./ I,-'hat is it !:IOU ',Jant? ./ I,Jh."te ..... E'r !:Iou'!..'€, planned for rlE' ./ 1"','1 not the onE' 
A vicious appe·tite· / I,)isits fY,e e·ach night / Rnd I.,'on' t be satisfie·d / {,Ion' t be denied 
An unbe·.;:.r·able pain ./ R beating in v,!:! br·ain ./ That lea .... 'es the (',.;:.rk of ca in ./ Right her·e inside 
l.Jhat ar', I sUPPoSE'd to do·? ,.' l,lhen E ...... e·r·~thing that I 've done / Is lE·ading ,'le to cc,nclude ./ 1"'" ., not thE· onE· 
I.Jhate\..lE·r I 'tJE· done / I ··'.}e be·en star-ing dm . .rn the Bar·r·E·l of a Gun 
Is there se'I'le·thing you neE'd fro"l 1'1121 ./ Are you ha .... 'ing !:Iour fun? ./ I net)er .3greed to be ./ Your· Holy One 
l,lhate·ver I\Je done· / I've· be·",·n star·ing do\,'n the· Bar-r·e·l of a Gun 

~;~.18 GET INTO THE 80's / partl 
'xJ:~/;:.; DSS UND IHRE ERSTE PRODUKTION 
P.~"'l~Y 

Fijr unsere De"lo-Eoke erreic:hte uns diesen t10nat leider 
nur· e·ine E·inzige Pr·od'jktion, nä(~lich "GE't Into The 80··s part 
1" ','on der bisher noch zie",li,~h unbekannten Group "Deep 
Space Soft". Ge·code·t \,Iur·de· das Te·il von der· 
\Jielversprechenden Ne·wco(~erin Robin Lefler. 
Es handE'lt sich u," ein PCt1-0e,'·'o ",it eine!'l Overscan-Scan 
'.)on tladonna. Zu hörE·n ist ein ziel'llich genialer ReMix ihres 
Hits "Into the groot,'e", ZU,'I Teil sog·ar I·,it 
ne·uen Ge·sangspassagE'n. Madonna soll 
-'~ riJchten zu folge fiJr die Auf"nahr'len extr·a 
.? n Wochenende lang in den Dee·p Space Studios 
ge·\~ese·n sE·in und gE·S.;:.gt haben: "Dieser ganze: 
Scheiß Mit Evita und so lang',JE'ilt !'lieh total, in 
de·n 80e·rn hat I',an halt noch al,) ",eisten Fun 
gehabt. Es ist eine Ehr·e für· (',ich, hier sein zu 
dürfen". 
Oie technischen Daten wer-den 'Alie·folgt 
3ngE·geben: 7,5 kHz Sa,y,plingrate ",it 't Bit 
uHösung. Die Songt'r·agNente· \,'urde nicht via 
~FvAD-I..Jandler· gesaflpel t , sondern direkt 
jl~i tal "lit Hilfe eines Toshiba XM3't01B CO-Rot1s 
ausgelesen. Robin über Ihr [te·r~o: "EJgentlich 

Uber eine RUck"leldun9 der Szene hierzu \~ürde ich ~lich sehr 
fr·E'uen" (An(~. d. Red.: Meldet euch bei der· CI .. da die ifY' De~)o 
angegebenen Kont.akt''IöglichkeitE'n inzwischen hinfällig sind). 
Leider scheinen E·inze·lne Sa(,ples il" DH·,eo nicht sehr- genau 
geschnitten zu sein, was auch zu hör·en ist. DafUr· wird einer' 
die Ladezeit "lit zu er~.Iartenden kUnftigen Rele.3ses und 
',Jeiteren Infor·(',atie,nen '.Jo:rkür·zt. tlan benötigt Ubrlgens 

einen cpe I"lit Mindestens 128K HAtt Ein CPC 
Plus ,.,Iird zl.,'ar e·rkannt, (.Ion den erl.,'eiterten 
F e·atur·es vJErden allErdings nur· ein paar· 
zusätzliohe Farben genutzt • 

Fazit: De-ep Space S,)ft ist (,'Je· ich finde (~it 
die·se·(~ kleinen aber fE·inen Del'IO ",·in 
akzept abler Einstieg in die Szene gelungE'n, 
vor· allel'\ we·nn Man bedenkt, daß es sich 
eiqenttich nur U,'I ein "Nebenprodukt" h.andel t . 
1,1i;:· können sche,n auf den z\~eiten Teil sm,'ie 
andere· Sache·n die·ser int",ressanten Gr·oup 
gE'spannt sein. Ihr könnt das 0021'10 natürlich 
auf unserer CI-Hor·,epage dOl.mloade·n. 

habe ich es nur geschrIeben, U,'l unser neues I'.""!I!~ •••••• !!!I~ E X". C~ llJ c I\y) - I t~1 t F_' t~· 1 11' PI.).) ['i'll t 
Datatr·ansfertool (02ST3) und de·n neuen \!! • - -J V -

GF~<-Corj\,lerter zu tE·stE·n. EIn PC~l-Co(~pre-ssor zur· 0 C C' r~l t I Je'- l p I I l~' r"""' a .- I- -.. r 
sub.jeki"i ..... en l'erbesserung der· Audiod~nal'lik ist noc:h in der ..... J ..... ) - e fY'l ) e r· ,.... .::> ~:::::J' .::> 1 1 c· 
Entwicklung und ',jird daher erst "'l Nachfolgede,'lo ZUM CI: HII,J",·s, wie seid ihr· zur CPC-Szene· geko~I<!en? 
Einsatz kO" ·'Men". WC: Robin 'jnd ich haben letzte l,Joche auf· eineM FlohMarkt 
Die KlangGualität ist ganz akze·ptabel, läßt sich aber noch i"l schönen l,le·stfa[en eine·n CPC Plus 6128 erstanden. 
' .... ese·ntlich ver·b",·ssern, sobald ,'lan eine tlusic tlachine der l,}ir ',Jaren schon ir~r~er· qeil auf diese Kiste. Auf e·inef'"' 
Fir.',a RAt·l an den CPC ansc:hließt und dE'rE'n 1.,landler benutzt. S.P.O.C.f(-Konzert haben wir dann Thriller getroffen. 
Di",· SZE·nE·-Hard',Jar-eerl.'JE·iterung Digibl.aster ',Jlrd ebenfalls CI: 1,Ias bedeuten eure Pseudos? 
unterstützt, ',.I.3S ',Jir ."ber leider nicht ausproblE'ren WC: Robin hat kein Pseudo, sIe heißt wirklich so. Ich nenne 
konnten. Reobin: "Le·ider haben \,'ir be·i Deep Space e·benf alls ("Ich eigentlich "l . .Iestphalian er asher·", \,'as e·in alter 
keinen Oigiblaster .. so daß "Jir· noch nichtrl.:aL ~Jisse·n .. ob die Begriff aus I<!einer Hei''lat ist. Hab ich aber gekUr·zt. 
Ausgaberoutine hiE'rt'ür überhaupt korr-ekt funktioniert. CI: TH>(. Wir frE'uen uns auf euer nächstes Del'lC'. 
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WINDOWS 95 - Die schLiMMsten Bugs! 
MANCHMAL GATES, MANCHMAL GATES NICHT! 

Die undoKul'lentierten F ehlerc':ldes, 
die in ~lind»'IAls'85 kürzlich ge'funden 
1 .. Jurden. sind .3ul:h in der 
de'utschspr'achige'n IJ.:-rsion 
e-nth",lten. Weil ~1icr!«s~ft eine 
Erklärung in den Handbüchern 
t)ergesse'n hat, reichen I.~ir hier'(IIit 
die I.,lic:htigsten offiziell n.3ch. 

Code Be'schr'eibung: 
001 lJindol,ls geladen - Das SY:5fel'l 
ist in Ge·fahr. 
13132 Kein Fehler - bis jetzt 
zUI'lindest. 

. ........ . ...... .. ........ . ............. .. ..... ..... .. 

003 F e'hler' beil'l d~n.;lillischen 
I.lerbinden - Der F e-hler tritt nun ab 
sofort le'ider' in alle'n Date'ie'n auf 
und kann nicht ('lehr rückgängig 
ge'\lac:ht l"e-r-de·n. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. 00tt Fe'hler'hafte' Fehle-r-bedingung - 1="' 

005 IJersuchte's t1ul tit asking - Das Syste"l ist lJerl"irrt. 
006 Bösar·tige·r· Fehler' - OesglJie~J auf e'inef'1 LalJfwerk ge·funde·n. 
ßt17 Systel'lpreisfehler - Oie Hardl..Jareausgaben I,Jaren unange~lessen. 
0f18 Ein für'chter'liche-r- Fe:hler ist aUfge·tr·ete·n; .. l,leif3 de'r' Hi,YII»el, I .• )as passie'rt 
ist. 
1310 Werbe"laterialueberlauf - Der Briefkasten ist voLL. 
011 Unzur'eichende Pl.3ttenK.3pazität - Sorgen Sie fue-r- i'!indeste'ns 21313 t'18 
freien Plattenplatz. 
012 t1e'('lor'~ hog e'r-r-ür' - Es l,lir·d f'lehr' RAI1 be·nötigt. 11e'hr! Mehr! 1"1ehrl 
013 F e'nster geschlossen - Nicht hinausschauen. 
01 ... Fenster geöffnet - Nicht hine·inschaIJen. 
1315 Uner'klär'licht:r F e'hler - Bitte lassen Sie uns l..Jisse·n .. I,Jie das passiert ist. 
016 Un'.)orhergese·hener Fehler - Ah,'l ... ??? 
017 T ast atur' ge'sper-r-t - Probie-r-e·n Sie', 1,.las Ihne'n e'infäLL t. 
018 Nicht behe'bbar'er Fe'hler - 0.3S S!,Istef'l ist vernichte·t I,Jor·den. Kaufen Sie 
ein neues. Oie alte l .. lindot\lslizenz ist ·da"lit erloschen. 
019 AmJe-nder'fehle'r- - tlic:ht unsere' Schuld. l,lirkLich nicht! Ehr·e-rIIi"x·t ! 
020 Betriebssyste('l Ubersd-Irieben - Bitte inst.3Llieren Sie Ihre SoH',Jare 
nochr'lals. I.Jir bedauern se·hr·. 
021 Unzulässiger F e'hler - Sie' habe'n ke'in Re'cht, diesen F ehle'r' zu beko('1f'IE·n. 
Be'i 1.,liE·dE·rholung beh.3l ten l,lir uns rechtlicrle Schritte vor! 
022 Unzuverlässigke'itsfeNer - Ihre Unzu',lerlässigkeit ist t'uer Windol..Js'95 
t'IIöglj.:;herl,Je·ise nicht ausreichend. 
021f. Zeitsteuerungsfehler. Bitte I,J .~r·ten ... Bitte I,J.3rte'n ... Bitte I, .• arten ... ( ... > 
1325 Fe'hler be-il'l Aut'zE'ic,hne-n 1 •• lon Fe-hler'codes - I.Jeiter·e Fe'hler' sind 
t)erlorenqeqanqe·n. 
027 11ausfehler - 11aus nicht gefunden. Der 11austreiber' wur'de nlc.ht 
installiert. Orücke'n Si.:: die Linke' 11austaste, IJ('l fortzuf.3hren. 
f!:128 Fehleri.iberlauf" - Es sind zu viele Fehler .3uf"getreten. Der n.3chste 
Fe'hler (,Iird nicht angezeigt oder aufgezeichne·t. 
0:::0 Tif'leoutfehler' - Der Bediener' ist beii'l War·te·n auf das Ende des 
Bootvorganges einge·schlafen. 
031 ZIJ l..Je·nig Hauptspej,:,he-r' - Es sind nur 32.912.583 BI~tes ver-f"ügbar. 
032 bis 999: Bitte nicht venJendenl Diese Codes sind reser·t)iert fuer 
zukünftige' Fehler' unse·r·e'r· Entl~ickler' und benötigen 37,8 118 
F E'stpl.3ttenspeicher, der' unbe'dingt freigehetl te'n Merden ('IUß! ' 

I.Jir beglückl,Jünschen Sie ZUI'1 Kaut' dieses höchst leistunqsfähiqen 
Progr-a('l(les. t-lit l'loderne'r Har'dl~ar'e e'rr'eichen Sie da('Iit -Geschwindigkeiten 
von fast 10.000.000 FIPS (fehlerh.",ften Instruktionen pro Se'kunde). LJenn Sie' 
ein anderes Progral'll'l finden, das ZUI'l selben Preis eine au,:h nur annähernd 
'.,'ergle·ichbar·e Perforf'lance' bietet, erst.3tten I,Jir Ihnen den vollen ~:aufpre'is 
zurUck. 

00 THE MATH! - DdS CI -Cel,t,llnnspiel! 
Hi Z80-Coder whereever you are (lJhy was I born here?) [lieSI\lal geht es Ul'l -
z ... .Ie·i kleine Routinen zur Integer Division und Multiplikation. Oie er'sten beide'n 
Einsender, die es schaffen, einen effizienteren Code f'lit gleicher Funktion 
zu Entl\licke'ln, erhalten die' ber·ühi'lte· Er'stver'öHentlic:hung der' CPC-Sce'ne
r·1.:·(·lbo:r-Kult-Band Pink Cele'bration: "FUCK THE DJ!" . tlit original COl,,'er v(,n "91! 

INTEGER DIVISION (hl=hl div de; 
de=hl ('Iod de', c!,l=1: division b!,l zer'o) 

intdiv Id a,d:or e:cp 1:r·E·t c:push bc 
ld b,18:ld a..rl:ld c .. l:ld hl .. 0 

nxtbit rl c:rla:rl l:rl h 
sbc hl,de:Jr nC,subtr 
add hl,de 

subtr' ccf:d.jnz n:><tbit 
d c:rla:e:< de ,hl:ld h,a:ld l .oc 
or a:pop bc 
r'et 

.. 

INTEGER I1UL TIPLICATION (h[=hl*de: 
c~= 1: overflow) . 

int .. ·)ul ti :><or a:cp h:.jr· z,okay 
ep d:ret c 
ex de,hl 

Ok3Y ld a,l:ld Lh 
schlei rra:.jr nc,f'lal2 

add hl,de':ret c 
l'lal2 sla e':d d:Jr' c,tste-r-r 

(,r a:jr nZ,schlei 
r'et 

tsterr dec a:ret p:or a:ret 

SkandallUTI Falco~ 
Urlauberin mit der Pistole bedroht! 

Einer seine'r größten Hits war "Der' 
!(ol'll'lissar". Jetzt ist d~'r Wiene'r 
Popst ar F aleo ('t0) se{bst ein F3LL für 
die Polizei. Der Sänqer kassierte eine 
Anzeige .• (,Ieil er e'ine' Ur'laube'r 'in aus 
der Sch~Jeiz f'lit der', Pistole be'dr'oht 
hat ... 
pe'r IJorfaLL er'eignete' sich bei Puer,to 
Pl.3t.;l in der OOf"linikanischen Republik, 
l.)C1 der Künstler für' dieses Jahr e'ine' 
FerienviLla ge .. ··,ietet hat. Er' w",r' 
gerade I'lit seinel\l 11otorrad auf der 
Str.3ndstr.3!3e· IJnterl..Jegs .. als ihn die 
Urlauberin f'lit ihref'l Leih-Jeep 
überholte. l.JE·il sie dabei det"1 
tlotorrad sehr' n.3he kai·l. tr'at Falco 
i'lit de"l Fuß gegen ihren Wagen. Als 
die Frau dann .3usstie·g, ·uf'I sicr, zu 
besch" .leren, zog er- plötzlich e'ine 
Pistole' und fuchte'lte da('lit ~Ior' ihr' 
heTIJi'l. Anse:hliE'Pend rast:: er' da~)on. 
Die bedrohte Frau -hatte den 
Pop-St ar aber er·k3nnt. Aul)e'rde('1 
erg.3b eine UbE·rpri.ifung des 
t-IuvlI"lernschilde's Hans Hölzl (so he'il3t 
Falco I,Jir'kLich) als Fahr'er des 
Motorrades. 
"LJir erl'litte'ln Jetzt gegE'n ihn l..Jegen 
Bedrohung", teilt die örtliche Polizei 
('Iit. 
Und I,Jas saqt F ale:o dazu? Der ist 
e'rst einl\I.3C abge·taucht. Christian 
Oerder' I.)(,n F3lcos Platte'nfir'i'la in 
l,Jien räul'lt ein: "Genauso hat sich die 
Sache abge'spiel t. lJo sich F alco if'1 
~lo""le'nt aufhält,. 1 .. Je·iß ich aller'dings 
auch nicht. Oie Arbeit an seiner 
neUE'n CO schreitet jE'de'nf alls 
glänzend ~,toran. " 

Ob das auch für' F alcos Rolle bei der 
Serie "Klinik unte'r Palf'len" in Puerto 
Plata gilt .. ist zl ... leifelhaft. Die Produ
zenten habe'n nach F alcos Eskapade'n 
schon dar'an gedacht .• de'n G.3st-Star· 
zu ersetzen. 
FORTSETZUNG VON SEITE 1 
Ger.3de sind GG und kurz d.3raut" BB 
gekoi'lI'len! LeidE'r' ist Güst-Soft nicht 
da, denn die' Schl.3cht zl,Jischen ihl'! 
und den Inicrons hätte ich zu gerne 
LilJe ('!ite·rlebt. tlit Sicher'heit läl1t 
sich .3ber folgendes sagen: Auch 1,.lenn 
es noch ge·heir·) bleiben soLLte', die 
Inierons haben 'nen ne·tte·n 
Revanche-Artikel auf den Brief t)on 
Gost-Soft ii'l Ttl#7 ()e·rfaI1t. HoffET! 
I,Jir Mal .. d.3ss daraus kein neuer 
Scene-Krieg E'ntsteht. Davon gab es 
r 'e'ichLich genug. Leider' kann ich ·3US 
Erfahrung sagen, dass solche 
Steitereien .3LL zu leicht esK.3lieren. 
Also dri.iberst€·hen! Ahh, kaul'l da und 
schon fast blau, Brani,:! und 1,ISi< 
saufen ge·r·ade Ui'l die We·tte· aus 
Bierdosen. Ne'in, nicht s() l..Jie 1'l·3n das 
kennt. Es funktioniert in etl~.3 so. 
Unten Loch in Dose, t'lund an Loch, 
oben Düse' auf, und laufen lasse·n. 
Das Er·gebniss könnte' f'lan fast als 
ein Unentschieden werten, Brainy hat 
l..Johl tr.3iniert. So ich f'lach Jetzt 
Schluss, sonst saufen Plir die Jungs 
noch alles l~e'g, und Zl,lar - se:hlil'li'lt:'r 
LJeise - alJch noch ihr eiqe'nes Bier. 
Euch aLLen noch ein obergeiLes, 
codiges, pr'oduktives und blaues 
11eeting ••• 

TFtl of Futur'e Soft, der' auch nicht 
I'lehr ganz saubere... S. 3 
P.S. »> SCh.3Ut euch M,3l folgE'nde 
HOMepagE' an ... 
http://'''JI..JI}J.h':'I~e .p",ges.de /"F utlJr'eOS 
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Oie Plus·CPCs mit eingebautem 7041(8 3.5- laufwerk b)" T_F.lvl of Future Soft 
l.Jie alle Besitzer eines AI'\strad 6128plus wissen, wird di€'se-r lediglich I'lit 5 I,.Iolt versor-gt. Die CPCs der alten 
Ge'fle-r-ation er-haLten zusätzlich noch +12 l)oLt für- ihr- 3" Lauf-I,}I=-r -k. D,e- 3" Laufis in den PLus cpes be-gnügen sich 
Jedoch Mit +5 1I0lt. Oie PLusse habe -3Lso andere, spezielle 3" LIAs! So ~Jeit, so gut könnte 1'l-3n l'leinen, .3ber I»eit 
ge-fehLt ... 
Pr-Coblef'!atisch wird die Sache dann, wenn e-ine("J das Laufl.oJer-k jc"I Ptus verreckt, de-nn Ersatz ist - Jedenfalls in 
DeutschLand - nicht aufzutreiben. Ich habe es selbst versucht! Keine Chance! 
I,Jas also tun? t{IJn Ja, hab ich C'lir gedac-ht, l»arIJC'I soll ich aus der Not nicht glek-h eine Tugend Mac:hen, und das 178KB 
3" Laufi durch ein 3.5" UJ t'lit 8B Spuren und 2 Seiten ersetzen. Unter Future OS kann ich daMit problep\los das 
l)ort€-X-FOr-f'lat "Iit 7t1t KB bE-nutzE-n, und diE- 3.5u- Diskl?ttE-n (,Iird ,,·s 1,Iohl noch sehr- langE- ge-bl?n. Unto:-r- A"lsOOS 
bleiben il"lrler noch die üblichen F orrlate-. Nebenbei: Das Vorte-x-F orl"lat ist STANDAFiTl De-nn es kann sOI»ohl 'Jon Vorte-x 
(FI-X, FI-S und F1-0) aLs auch von X-ODDS (X-Drive) - Usern venJt?ndet lJerden. 

l,Jie baue ich nun so e-in 3.5er Laufi in den 8128plus ein? 
- Also ZU€-rst br-auche ich f'lal e-in 3.5eT' das I"lit 5 Volt ausko(O)f'lt. Ke-in Pr-oblef'I, so ein T€-il ist aufzutr-eiben. 
- Das Laufwerk ist nun noch auf DS0 zu JU(IP€rn_. denn es wir-d J~ ais A-Lauf illerk einge·setzt. Mit e-iner Pinzett€-
soll te auch das ",öglich sein. 
- Ph~sikalisch sind aus deM Plus-G€-häuse zwei Halter-ungen für das :3" LI,j zu entfernen, denn sonnst paflt das 3.5e-r 
nicht rein. t1it einer Zange und etl..J-3S Geschick ist auch das schnell erledigt. 
- Die StroMve-r-sorgung für das 3.5er- Laufi (,Iird natür-lich VCJ(f1 CPC übo:?rnOI')rH?r!, abe-r IJORSICHT(!), denn -der- Stecker if'l 
Plus ist quasi "faLsch" herUM belegt_. also enhJeder abschnE-ide-n und löten.. ode-r' b€'sser- e·inen Adapter- aus 
Pfostenleiste und 3.5er Stecker löten. Ein Mel3gerät ist hier-bei Pflicht! 
Be-iM Plus Illird die- Flopp~ 'Jon e-inel"l dr-ei-poligen Ste-cker Mit Strof') versorgt. Der (~ittlere schwarze Dr-3ht liefert 
GtiO=t1asse. Die +5 Uolt I»erden \)Of'l dei') roten Draht geliefer-t. Der SteCKer ist auf der Pl-3tine l'lit CD03 bezeichnet. 

a.) KabeL-Ste-cker- de-r 6128pLus-Stroc·\Versorgung: (Stecker a.'! Kabe~\) 

u~uuuuuuuuu* 
! 000 0 ! 

n----nnn--- - n ! ! ! ! ______ /= + 5 Uolt ! ! ! ______________________ / = GNU. ~asse 

n.c./ ! _____ _ __________________________________ / = GNU, ~asse 

bJ Pfosten-Buchse aM ~: .5 Zoll Lauferk: (Buchse des L3uf~.Ierks!) 

! 000 0 ! 
nnuunnnnunu <-- dickere Platte, heruorstehend! 

I I I I 
! ! ! ! ______ /= + 5 Uolt ! ! ! ______________________ /= GND, Aasse 

n.c./ ! _____________ _ __ _ ____ _____ __ _ ___________ /= GND, ~asse 

c.) Stift-Buchse .eil') 5.25 Zoll Lauferk: <Buchs€' des LauflJerksl) 

! 0 0 0 0 ! 
u---------u ( - - Jedes u markiert eine Rbschrägung in der Buchse! 

I I I I 
! ! ! ! ______ /= + 5 Uolt ! ! ! ______________________ /= GNU, Masse 
! ! ________ _ _ _ _____________________________ / = GND, ~asse 

! ________________________________________________________ /= +12 U 

n.c. = not connected .. nicht angeschlossen (WARE beic'! 3.5er +12l). 

Intere-ssant sind bei unser-el'l 3" ZIJ 3.5" Ul'lbau fre-ilich nur a.) und b.) Die Bele-gung deos 5.25" LlJs habe ich nur aus 
Gründen der Uollständigkeit angegeben. Ein 5.25er L1,J passt in den P\us einfach nicht rein, ausserder\ gibt es kalJ~l 
noch Disks dafür. 
- Aber nun zuc'! wichtigsten Teil des U'Ylbaus: Der- Adapte-r des 2€.-potigen 3" Steckers ii'! 6128pLus zur 3't-poligen 
Stift-Buchse eines 3.5" Laufwerkes. 
Auch hier eMPfiehLt e-s sich I,Jiederul'l den Adapter alJS Pfosten-L.::iste-n und :3't-poLiger- Buchse- he-r-zuste-lien. Die 
1,Ierbindung -3n sich ist kein ProbleM, da die Meisten Adern parallel \" erbunden ~Jerden können. Prinzipiell sieht das 
Ganze t'olge-nder-l"laße-n aus: Oie Lötpins eines 3't- poligeTi Steckers (,Io:?rden dur-ch Pfoste-nle-isten verLänge-rt, und 
könnte-n sOl"lit in den 26- potigen Stecker des CPCs gesteckt we-rde·n. HAL Tl So einfach ist es nicht, denn zwei Pins 
NUß l'lan urlbelegen. 
I ('! folgende-n wird NICHT die Lötse-ite-, sondern iMMe-r die Seite, in d,e d,e PINs gesteckt IAler-den, gezeigtl Altes I,Jird 
i!'ll'ler aus der Richtung des 3.Ser UJs betrachtet. Das Macht durchaus Sinn! 

03.) Ste,:;ker des 6123pLus \,JOn \" or-ne- ge-se'he'n: also von da, wo die Pfostenleisten des Adapters dann reing€'schoben 
werden! Norf'\aLerw?ise steckt in dieser Buchse das interne 3" u,!. 

obere SteCker-Hälfte, von vorne gesehen 
------------------------- - ----- - -- - -----

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9!10!11!12!13! 
----------------------------------------
!14~15!16!17~18!19!20~21~22!23!24!25!26~ 
- --- - --------------------- - -------------

untere SteCker-Hälfte, von vorne gesehen: ALLES GND, ~asse 

b.) Adapter-Stecker, der -auf das 3.5" Laufl,Jerk drauf NUSS, von vorne: Diesen Stecker steckt !'lan dann -auf das 
3.5e-r- dr-aut'! Es l.lir·d die- Se-ite geze-igt, in die di€' Pins des Laufis ge-steckt (~erde-n, mCHT die Lötse-ite-. 

obere Hälfte des 3.5" SteC:k-Adapters, LJom 3.5er aus 

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9!18!11!12!13!14!15!16!17! 
----------------------------------------------------
!18!19!20!21!22!23!24!25!26!27!28!29!30!31!32!33!34! 
------------------------------------------------ - - - -

SEITE 4 untere Steckerseite, von vorne(Lhl), alles GND, ~asse 



Für den Adapter verbindet f~an die Pfostenleisten und den Stecker nun l~ie folgt: 
- Oie Adern 1 bis 10 1,ler'de'n Je direkt verbunden (1 auf 1, 2 .~uf 2, 3 auf 3 IJSI".). 
- Pin 12 des CPCs(Stecker;' Mird ..... it Pin 13 des 3.5er Laufis t)erbunden. 
- Pin 13 des CPCs(Stee:ke'r) l"ir'd I'"lit Pin 1't des 3.5E'r Ll,ls verbunden. 
Einiqe GtlD Pins wer'den f'lit einanderve-rbunde-n. If'I CPC oder i ..... Lal.1'""er-k sind die GND Pins eines Steckers bZIJJ. einer 
BuchsE' f·\eist bereits alle untereinander verbunden. 
FoLgendes ScheM.~ zeigt einen Ad.~ter, bE'i de1"1 die Pins ZU(ll Steck~-r des PllJs-CPCs zeigen, und die Buchse in Richtung 
des 3.5er Lauf"is zeigt. Beachte: Es sind Jeweils nur die oberen Pins abgebildet, denn die unteren Pins sind attesaMf'lt 
f'lit GfiD=Masse- be·legt. 

obere Hälf"te des 3.5" Steck-Adapters, l'on L'orne 
1! 2! 3! 4! 5! 6! 1! 8! 9!10!11!12!13!14!15!16!11! 

nc nc/ / 
nc: / / 

I! 2! 3! 4! 5! 6! 1! 8! 9!10!11~t2!13! 

obere Pin-leisten-Hälfte. aus Richtung des 3.5er lWs. 
nc : not connected : nlcnt engesC~lQSsen 

Nochf'tals: Stecker' und Pin-Le'iste lJE·r·den hierbei aus Richtunq des 3.5er Lautwe'rks be·trachtet. Es ist Je~,eiLs nur· 
die obere Hätfte dargestellt, da die untere HäLt'te in beiden Fällen durchgängig l'lit Gt,O belegt ist. 

IJas die Softl».areseite betrifft .• so kann I'"lan unte'r AI'"ISOOS .. V-DOS bz~,. ~\-OOOS das einge'baute' 3.5er LW nur· f·\it 178KB 
einseitig benutzen. Mit Seitenul'lschaL ter kann l'l.an it'll'ler·hin beide' Seiten benutzen. Wenn I'lan allerdings - wie ich - I'\it 
Future'OS ar·be·itet., dann steht eineM d.~s I.)orte·x-Forl'"l-~t Mit 70tKB zur Verfügung, uno p'lan kann SIch ordentlich 
l,lideoanit'lationen oder fqegalange Sa~lptes reinziehen. 
An diese'r SteLLe e'in r'iese'n 11erc:i an den Knutsc:hfle'c:k, der Mich fll'lt einelll 368KB langef't Safllple von t1eg Ryan ( ;-») ) 
\.Iersor·gt hat. Auch ein t'lega-tler'ci an den t'lr .A ..... s .. der f~lr ein IH€'~~B Sa ..... ple· VOM Archi rüber·gesc:hobe·n hat. 

Giga-Gre'etinx to alt reaL Cpe-Freaks. Bei Fr.agen stehe ioh ge·rn.::: zur· l.)e·rfiJgung »> 
T.F.M of FuturE' Soft 
Stefan Stu ..... pferl 
Hasenbergststr.57 
80933 I"lüncr.e·n 
T eta 1::189/3138193 

P.S.: FaLLs einer von Euch FutureOS-Am,,?ndern Interesse an den 8-Bit Dlgisa ..... ple·s hat, dann einfach eine 3.5er Oisk 
(f'lit Soft?) ·3n I'lioh sohicken, oder zl~ei für be'ide Sal'lples. 

video releases during april 1997 

",::T;;;;; dI' .'''''' gI' Iiri":'" .. .. rho P~'OI''Sslona .. ~ (d;~ootOr'S out). en .. __ ~ . ~ I. Der eIskalte l'latla-Klller Leon ~HIo"'1 
. . .' . . .. . I"ird I.mt'r·eil"illig ZUM Re·tter der 

. . 12Jährigen tlathilda. Nach del'l t'lord an ihren Eltern 
Natürlich UE'bt der 29Jährige t.JiLUe (Tifolothy Hutton) seine nistet sioh das t1ädchen bei ihl'l e'in, W't Leons "Hand(,le'rk" 
Fr·e·undin. Aber f'tUß er sie deshalb gLeich heir.aten? UPl zu erlernen und sich an de'n tlördern zu rächen. 
eine Entscheidung zu treffen, setzt sich der Nel" 'r'orker Erst/'lals entl~ickelt Leon eine el\lotionale IJerbindung zu 
für einige Tage in das Pr'ovinzstädtchen ab, aus de ..... er eineM andere-n Menschen und beschützt tlathitda in eine ..... 
stal'"lf~t. Dort ste-llt er fe·st .. d.aß es seine'n .alten furiosen Shol»dol»n unter 
Freunden (u.a. 11att DiLLon und Michael Rapaport) Einsatz se'ine's Lebens. 
nicht besser geht als ihM: ALLe sind in testen 
Händen, und keiner hat Lust auf die Ehe. Und so 
bagge'r'n sie' ande're Frauen an - bis ihnen die 
hübsche Andr'ea (UMa ThurMan) reihenweise 
Abfuhren erteilt. Reul'lütig kehren sie zu ihren 
r::::::?'"--:~;;;~~~ F r 'eundinnen zurück. Für 
t~ tJIUie aber wird erst die 

·:::."~::'::" ::'·'~ " I Fr·eundsc:r.aft zu de'r 
.-· ··'~~~""I dr'eizehn~iährigen tlarty 

(tiat alt.:? Portl'l.an) ZUI') 
SchliJsseLer-le·bnis. Sie (flacht it-lI'l 

---~--" klarl daß er \"'ergangenen Träut'len 
nachläuft und Verantl,lor·tung 
scheut. Trotz einiger Längen ist 
"Beautiful 'Girts" ein chart'\anter Filpl 
über die Geheif'tnisse' des anderen 
Geschl"echts. Zu I.lerdanken ist dies 
vor' aUe· ..... den glänzend aufge'legten 
Schauspielern. . 

0: Be.autifuL GirLs, USA 1986 R: Te'd 
Oel') ..... e 0: Til\lothy Hutton, t1att 

!~~f§~~g~~ Oillon, Mir'a Sor'vino, Llf'la Thur'f'lan, 
L....;.;,,-,,::;"";';''';':;''':'':'';;'':''''':'''''':'':'''';;''':'':.;.;....J Nat aUe Port~lan .. Lauren HolLy 

lJrlte'r-producer Scott Rose'nberg: "I.Je I"ere so 
unbetievabl~ tucky to ha'vle l'l.ade this MOI.'i>-> at a til'le I"hen 
Nat aUe Portl"lan was a viable hUMan being. l-Ie Sal,l a lot of 
gir'ls and nobody even ca!'l€' dose. To !'le, she ,'s t·l~rt!::l." 

Der Fill'\, der in 
Deutschland unter deM 
NaMen "Leen - Der Profi" 
bekannt ist, kOI'll'\t in 
einer' neuen l,Ier'sion in die 
Uidecltheken. 
Nor'l"Ialer~,else fügt der 

===-======= Reqisseur in einen 
Direc:tor" s Cut einfach all die Fill',schnipse-l wied""r E'in, 
denen er' einst i ..... Schneiderau('t n.achqelJeint hat. Anders 
Luc B~sson: In der überarbeitung seines düsteren '
Kitlerdral'las tauschte er etliche Szenen aus, gab der 
Story so ein neues Gesicht und den Figuren ~lehr 
Glaub(IIürdigkeit. 

0: The Professional, Franoe 189'1- R: Luc Besson 0: .Jean 
Reno, Natalie Port(ll.,m, Gary Oldl"lan, Dann~ AieUo 

LUG Besson chose tlat atie ' trOM (flany girls (,Iho' auditionE'd 
for' tlie par·t of t·lathiLda. S.ays Besson: "I found hE'r l"Iith 
a casting director. When she arri'yled on the SE't, she had 
lon9> curly brol,Jn hair. Then I"e found a color and style 
for her More like Louise Brooks, which is I.'ery dark. 
I thought her ..... oth€'r l,las going to die l .. hen she first sal,1 
it. But Natalie was very h.~ppy to change." Reno adds: 
"Sh€" s fant astic, charl'ling, cle'Jer and t alented. She knows 
hOl.·) to dance, to ptay and to sing. She' l~as abte to do an 
eMotional scene two "llnutes after dolng a crossword puzzLe" 
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BASTARD OPERATOR FROM HELL Atan Wilder verrat 
Depeche Mode~ H,~'ut02 ist Backup-Tag. ~lE'in 

Lleblingt ag! Andererseits hat es 
natürlich ge'wissE' IJc,rte'iLe, der 
Operator zu se'in. Ich Linke das tape 
dE9ice' nach /dE'V/ nuLL - vie'L 
ökonoi',isctv:r. ZU(~indest ',Jas M""ine 
Ar'beitszeit angeht, ~Jeil ich nicht aUe 
5 I'iinuten 8ae'nde'r 1"h2chseLn PlUss. 
Ausserde,'1 d,auert d,as Backup nur 
noch E'fI..,'a 12 l'linuten, also kann E'S 
nicht ganz schlecht sein! 

Ein Benutzer r 'uft an. 
"1 .. .Iissen ~ie" ':~arU''1 d,as ,SystE"') so 
langsa,·, ,st? tr'agen s,e. 
"I,lahr'sche'inLich Ue'gt"s .an •• :' leh 
schaue nach, l,'as heute dran ist 
" ... der T aktfr'e'quE'nz." 
"Ah." ~JE'nn sie nio::ht ',Jissen, ~Jot,ton ''1an 
:.e:de't, si:,d SiE' Meistens ZU,trie'de:n. ~," 
I .. J,ssE'n S'E' 'JJann das r'e'par"Ert ~J,r'd : 

"F:E'pariert?' Es sind 275 Benutze'r auf 
dE'inE'r' ~laschine', einer davon bist du. 
Ilun sei ein braver Junge und l.ass ''lai 
E'in paar' andEre r'an. Log aus, Egoist!" 
"Aber' ••• aber die Ergebnisse MUssen 
Morgen abgegeben werden. Ich 
br'auche' nur' noch E'inE' SE'it€' auf de('1 
Laserdrucker •• " 
"Aber' klar doch! ErzaE'hl das Mal 
dE'iner' O(',a(',a, Br'uder'!" 
Ic:h hänge a'J+'. 
Hunder,t ausE'nd HölLenhunde! lian 
soll te !'leinen,. dass sie endlich lernen 
I'HCHT {I'E'hr' anzur'uten! 
Das TE'Lefr:on kUngelt ',Jie-dE'r '. Ich ',J""iß .. 
daß er E'S ist. So was nervt ~lich. Ic:h 
'.,oe-rr·inqer·E· {'te·ine' Stii',('\Laqe UM 2 
Okt:=Men. -
"HALLO, LOHt'lBUCHHALTUI'l(;!" 
"Ah •• oh. Tut ("ir' IE·id. I ch h.abE' diE' 
f,Öllscrll2 t1u")I'ler ... " 
"SOOO: lJie ist denn Ihr Ita,')e, 
Fr'eundchE'n? 1. • .Iissen Sie. ',JiE'viE-l GE'ld 
:)"1:::' sok;he falschen Anrufen kosten'?, 
"~ S!3Et'l ::;IE DAS? I~h. hätt.e' gutE' Lust, 
,',,-'E' vE'r'qE'udE,tE' .:.elt. (',E'inE' 
'_' -=-rgeudete ZE'it und diE' Ke,sten 
diE'SE'S Anrufs von IhreM 
l'lonatsgE'h.al t abzuziehen! TATSACHE .. 
DAS l.JERDE ICH AUCH! l,lenn ich ,~it 
Ihnen fH·tig bin, WErden SIE UNS GE·ld 
schulden! t.JIE IST IHR t-lA11E - UI'lD 
I< EI~lE LUGEN! I,JIA HA8E~1 ISDN!" 
I ch hoer'.;', ,,)je der Hörer "r'unter'fällt 
und sich Jei',and in Trab setzt - er 
1.IJ a~ si.::h if.~ SE· ;".:r"~E·törj.at de's OE·kans e'in 
Alibi besorgen. kh tippe seinen 
BE-r,utzer'nai'lE'n ein und r 'ufe i('l 
Sekret,3riat des zugehörigen 
DeKanats an. 
"Hallo?" !',eldet sie sich. 
"Hallo, Si{')on, Operator hier. Passen 
Sie auf! IJE'nn er in E·ft,Ja H3 SE'kunden 
in Ihr Buero stürMt, können Sie ih,') 
',,'as ausr'icht€'n?" 
"Ich denke schon ....... sagt sie 
unsicher. 
"SAGEN SIE IHM: ER KANN RH1NE~1.. ABER 
ER ENTGEHT mR I~ICHT!" 
"Ahi't, gut." 
"Und nicht vErgesse'n. Es ',Jär'e doch 
sch,a,je, ('JE'nn Je .... 'and Ihre Datei "lit 
gen E'inse't,l::igigE-r! ,S+~l Ti.PS in IhreM 
Hccount tJnden ',J'Jrde ... 
Ich hcire' ihrE' langen Fingernägel 
panikartig ue-be-r die' Tastatur 
kl.appern ••• 
"Spar'O?n SiE' sich die l'1ühE' - ich hab' 
bere'its 'ne Kopie. 
nun sE'i.:n SiE' €'in qutE'S t1äde:hen und 
rj,:::ht.e-n Sie's ih(', .3us!" 
Si 0::' t}er'spricht es heulend. 
O,3S Schli,')("O? ,an dO?r S,achO? ist, diE' S+M 
Sache 'JJar nur qeraten. Trotzde"l 
holE" ich "lir' rasch e'ine Kopie davon. 

Könnte f"lal ganz gut se'in, WE'nn ich 
nicht einschlafen kann ••• 
InztJJischen ist das Backup in nE'uer 
Rekordzeit zu Ende gelaufen. 11 
liinute'n und 10 SE'kundE'r'. Es lE"be die 
i'loderne Rechn€rtechnik\ 
Schon wieder klingelt das Telefon. 
"Ich brauche i'lehr SpE'icherplatz", 
sagt er. 
"l...laru('t ziehE'n Sie nicht in den Oste'nT' 
"Quatsch .. in !"E'inei" Account .. SiE' 
Idiot." ' 
Idiot'?' Oh-e,h ••• 
"Es tut ''1ir so leid" ,. sage ',ch ~Jie 
11uttET' Bei('lE'r in dE'r' Linoe-nstr'asse-, 
".abET· ich hab' das nicht sam: 
"litgekr·iegt. t.,las sagten -:.ie doch 
gle'ichr'" 

,Ich k.ann diE' aufkof'l!'lende Angst 
dur'ch die LE'itung riechen. Aber €-S ist 
zu sp,:'Iet: e-r' ist er'lE'digt und er· ',JE'iß 
E'S. "Ahi'), ich sagte, hätte gE'rne 
et',Jas ME'hr Speicherplatz in f',eine{~ 
Rcco'Jnt" bitte:' 
"Aber' klar'. Auge'nblick f'fa~:' 
Ich hör'e ihn er'le-ichtE'r,t auf.at(~en, 
ob'JJohl e-r die Spr'E'ch,')uschet I'lit der' 
H,and abde'ckt. 
"~r'ledil?t. Sie h,aben Massig Platz 
;o'E;tZ!. ~," 
WtE't,o,eL: 

Das geht "lir nun l.lirklich auf den 
Ke'ks! ~Iicht nur, daß sie dauE'rnd 
Speicherplatz t,'on !'lir ftJrdern, sie 
lK,lIE'n ('lich auch nooh korrtr,(,Hie'r"en 
und protestiErET' .. ~JE'nn ich ihne-n 
nicht gmug gebe. Sie solt-t€,rt '3tUcklich 
se'in i',it dE'(~ , ',Jas, E'S '.,.on (~,(r' gibt, und 
basta! 
1.,lt-:'der ,Ilit tlutter' Beii',Er: 
"Also .. schaun" lJir ' (··,al. Sie' haben 60 t1B 
fr€'I." 
"Klasse-! 1213 11B ZUSa{'l,'len. l.'ielen 
Dank", sagte Er, begeistert 'v'on 
seiner l,lerhandlungstechnik • 
.. 11c .... 'E·nt! .. unt€rbr'eche ich. Das (',uI3 
I')an genießE'n ',Jie einen 
Südaustr,:llischE'n bei 
AalJl'lte,y,peratur. "61.:1 t1B insges,aMt." 
"1,las;' Ich h,3be d'Jch schon 60 1'1B 
bel~gt. I.Jie ~~ann ich dann noch 80 1'18 
fr'E" habE'n : 
Ich sage nichts. Ist auch nicht nötig. 
Er '"ird schon noch dr,:lufko("('1en. 
"A,a,aaaa,3a.3arrrrrrrrrggggghhhhhh!·· 
kh Mag (I,ioh, l"enn ich e-klig bin. 
Ehrtioh! 

TO BE CotITINUED ... . 

. .................................. .................................................................. . 

Nie Mehr gute Mucke? 
Eine Schreckens MeLdung. 6 t1on,3te 
nach dEr "devotional"-Te,ur', 11ar'tin 
Gor'E' ~;ar' gErade dabE'i. neuE' OE',",OS 
zu schreiben, teilt Alar, der Band 
seinen Entschluß i',it. In seine"'1 
offiziellen stat€'I')E'nt I.-'ON 1. Juni 1995 
saqt e'r: 
"D'Je to inc:r'easing dissatisfaction 
with the inter'nal relati'Jns and 
~Jorking practices of the gr'oup, it is 
',Iith SONe sadness that I h,ave 
dE'cid€'d to par,t co,",pan!:,j fr'of' 
De-pe-che ~lodE'. 1'1!:1 dE'c:isie,n to lE'a'JE' 
the group lJaS not an eas~ one 
particular'L~ ':=!s our Last te',) .albuPls 
'.Jere an indication of the t'ull 
potential that DE'peche t10de lJaS 
realising. Since' ~jojning in 1982,. I h.al.-'e 
continuaLLy striven to gi'Je total 
energ!:,j, E'nthusiasi" and cO('1i'li t('1E'nt 
to the furthE-rinq of the group's 
success and in spite of' a consistE'nt 
i{'1balance in the distr·jb'Jt ion of thE' 
lJ'JrkLoad .. lJiLLingly offer'ed this. 
Unfor·tun,atE:l~, ',Jithin the' gr'Coup, this 
Let,tel of' input never receit,ted thE' 
r'espect and ac:knoIAe'dge(;,ent that it 
~JarT'ants. Whilst I belie'\,tE' that the' 
oalibre of our f'lusical output has 
,,",prove'd, thE' qualit~ of Cour 
association h.as deteriorated to the 
point ' .. .IhET'€' I neo lOngEr fE'el that the 
end JustifiE's the (~E'ans. I ha'JE' no 
l.lish to cast aspETsions 'Jn an~ 
individual; s'JfficE' t'J sa!:,j th,:=!t 
rel.ations hal}e bE'co,'1E' seriousl~ 
strainE'd, inc:re'dsingl!:;l frustrating 
and,. ulthv,ately, in cErtain situations,. 
intoler·ablE'. Gi '.'E'n thE'SE' 

,:::irOJMst,ances, I h,al.-'e no option b'Jt to le.a\)€' the gr'JUp. It see,'1S prefer,ablE' 
thE"ret'or'e, to leave e,n a relative high, and as I still retain a great 
E'nthlJsiastYJ and passion for' ('fusie,. I af'l excited b!:l thE' pr'ospect of pur'suing 
ne'.J proJects. The re,')aining band ,",el"lbers hal.-'E' ''1y support and best lJishes 
f'or; ~n~thir"!f' they Ma!:! purSUE' in the future,. bE' it c:olle'cti',,tel~ or' 
,no::l".'tdu,ÖlLly. 
11ar'tin und Fletch (',eine'n dazu, da13 Rlan schon "'1Me-r e'in EinzE'lgänaer 
qe',JeSE'n ~JärE' und keine Fr-E'IJnde hätte. Nie' (~and aus dEr Band hört nod-. 
etl.~as von ih,'). And~ glaubt S(lgar,. daß Alan ihn hössen l.,1ürdE'. AllErdings hat 
Er allen B.andi'litgliedern einE' I,JE'ihnachtskarte geschickt. 
DiE' Redaktion wUnscht AL3n ,jedenfalls allE's Gute und hoHt, dar.l er Mit Recoil 
noch l,'as rele'asen l~ird. 

THE 'CO'NBOY' CONCERTS 
t"lachde"'l Erasur€' ;'1) Letzten NO'Je".,ber' rlit ihrer kleinen abE'r' feinen "TII'N 
TOUR " dur'eh die Clubs gezogE'n sind und dabei '..JCor allE'('1 "lit ihren ~L tEre'n 
Songs eine geile Party abgezogen haben ("Hier kO''1I'lt das Rap!"), ~Jird ~)an 
in diE'sE"i" Fr'ühling I,,'ohl vor allE'{') Tr'acks von ihrE'v, ne'u€'n Albw·) hörEn. 
Hier' diE' TET'(',ine': 23.4. FRANl<FURT 2S. 4. HAMBURG 
26.4. HANNOVER 28.4. BERLIN 30.4. DüSSELDORF 
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