
Für Zartbeseitete war das nichts,
doch für echte Punks sind nackte,
mit Stoffkatzen wirbelnde Sänger,
Drummer, die halbnackerd und
Gitarre spielend ihre Neigung zu
älteren Herrn besingen, Gitar-
risten die sich von ihren Schlag-
zeugern live eine Anal-Visite ver-
passen lassen und Bassisten die
quasi auf Kommando und im Takt
zur Musik furzen  - ein heiden
Spass, is klar !!!

Das ist aber noch lange nicht
alles. Sie produzieren auch sehr
ulkige Intros, Interludes, Hörspiele
und Bildergeschichten, die zwi-
schen den perfekt gerockten
Songs für riesen Lacher sorgten.

Sehen und hören kann man alles
auf den Vinyl-Platten, CD´s und
selbstverständlich auch im Netz:

www.flatwanker.de
www.diesiffer.de
www.kassierer.com

AAlleexx  SSzziirrtteess  

Ja das gibt's- und es lohnt sich!

Es konnte sich wohl kaum einer
ausmalen, was einem an diesem
Punkabend im Uni so blüht, doch
spätestens an der Kasse, nach-
dem man sich durch 2-3-4-500
Punks durchwühlen musste, konn-
te man bereits ahnen, das hier
kein Kindergeburtstag gefeiert
wird.

Die Kassierer als Headliner ließen
mit der Herman Flatwanker Band
und den Siffern richtig dreckig den
Punk ab gehen. Als die Hermans
loslegten, war der Laden bereits
gut gefüllt und sie übergaben das
angeheizte Publikum dann den
Siffern, die die Meute weiter am
pogen und Iro´s verbiegen hielten.
Zwischen den Songs bastelte sich
(Siffer) Dr.Schön aus seiner Hose
eine unter dem Arsch hängende
"RAP"-Hose und aus seiner ziem-
lich hässlichen Unterhose den
passenden Tanga dazu. Das war ja
schon lustig, doch weder er, noch
das Publikum hatten damit ge-
rechnet, was ihnen noch bevor
stand.

Die Siffer/Die Kassierer

Herman-Flatwanker-Band, Die Siffer und Die Kassierer im UNIversum

Eintritt zahlen um Kassierer zu sehen?

Die alternative Radiosendung im
“Freien Radio Stuttgart” gibts
jeden Donnerstag von 17.00 bis
18.00 Uhr. (Außer dem 1. Don-
nerstag im Monat). Von Jazz bis
Metal gibt’s alles - hauptsache
“handgemacht”!

Jeden letzen Donnerstag im
Monat haben Nachwuchsbands
die Möglichkeit ihren Sound und
sich selbst vorzustellen. 

Ab dem 1. Mai 2003 wird die
Sendeleistung auf 300 Watt
hochgeschraubt. Das heißt, dass

die “empfangsbereite Region” sich
verzehnfacht. Zu empfangen sind wir
dann über Antenne auf

99,2 und auf
102,1 über das Kabel.

Fragen, Infos, Anregungen:
Alex Szirtes

StudioFon während der Sendezeiten:
0711 - 640 04 44

Email: a.szirtes@web.de

Mehr Infos: www.freies-radio.de

Don’t Panic !?! Alternative Musik im Radio!

97,2
Antenne

102,1
Kabel

www.freies-radio.dewww.universum-stuttgart.de www.stuttg-arts.de
Fo

to
s:

 A
le

x 
S

zi
rt

es

Die Siffer

Die Siffer

Die Kassierer

Die Siffer

Die Kassierer

Die Kassierer

Die Kassierer


