
Jung Freud - Oder die (schamlose) Parodie einer Supergroup

Hier die tragische Geschichte einer Band, die Geschichte ihres Aufstiegs, ihrer Musik und 
ihres Falls - und den Wiederaufstieg oder so.

Die Band nennt sich Jung Freud, benannt nach den beiden Psychopathen Jung und Freud. Die 
Band setzte sich aus 4 jungen Psychologie Studenten zusammen, die sich an der Uni in 
Cammenbert kennen lernten. Die Band nannte sich unter anderem vorher Sixpack Ex.

Ness Caffee war ihr Begründer. Der hektische junge Mann schrieb das erste Album, The 
paper at the rivers of Babylon fast im Alleingang. Auf dem Album war der frühe Hit 
Astronomic Bill, wo Ness seine Caferechnung verarbeitete. Die Musik wirkte ziemlich 
hektisch, weil der gute Ness ein absoluter Kaffeejunkie war. Als er dann auf Expresso 
umstieg war es an der Zeit, Ness aus der Band zu werfen, weil er so hektisch wurde, dass er 
die anderen auf der Bühne umrannte. Er hat sogar mal seine Gitarre vergessen und nur die 
Saiten mitgebracht, was sich ziemlich komisch anhörte. Sein Ersatz wurde:

Duff Billboard. Er spielte mit Ness immer im Sandkasten und brachte ihm das Saiten 
aufziehen bei. Duff hatte vor seinem Einsatz als Ersatzspieler ein bewegtes Leben hinter sich. 
So fuhr er Rikscha in China und arbeitete als Schaufensterpuppe. Es wird ihm auch eine 
Affaire mit Alice Schwarzer nachgesagt. Er führte die Plastikgitarre in die Musik von Jung 
Freud ein und hatte einen eigenen Sound, indem er die Gitarre verkehrt herum hielt.

Die anderen Bandmitglieder:

Der Bassist Dober Männers war immer der heimliche Boss der Band. Er hat es nie verkraftet, 
dass sein Vater während eines Fußballspiels im Strafraum gefallen war, dies verarbeite er 
später im berühmten Album "The Ball"! Dazu aber später mehr.

Sick Light war der Keyboarder. Die Band lernte ihn kennen, als er mit einem Rettungsboot in 
der Themse strandete. Er fühlte sich eigentlich eher der deutschen Volksmusik zugetan, 
orgelte aber Ordentlich. Er brachte Einflüsse des berühmten Napalm Duos mit in die Musik.

Fett Rasen schließlich war der Drummer. Sohn eines Schrotthändlers, der sich gerne 
Seifenkisten zusammen baute. Da die Seifenkisten immer größer wurden, konnte er darin 
auch die Instrumente der Band transportieren und war daher ganz brauchbar, außerdem 
hämmerte er die Teile ziemlich rhythmisch zusammen. Die Berliner Band 
"Zusammengebaute Neuwagen" imitierte später seinen Sound.

Nach dem Rauswurf von Ness dachte man, es wäre aus. Aber das nächste Album folgte 
sofort. A saucer for the breakfast. Ein letzter Song von Ness war auch noch auf dem Album 
"Footjob Polka". Ansonsten übernahm Dober das Ruder, wobei besonders sein Song "Get the 
patrols for the liver on the moon" sich hervortat.

Das nächste Album war dann ein Auftrag der BBC, die Musik zu einem Tierfilm namens 
Less. Der Film handelte von Steinbeißern. Duff schrieb hier seinen ersten Song, "A chinese 
Pulse", er sprach nur chinesische Weißheiten und zupfte dabei irgendwas.

Danach folgte Dub und Dumber, eine Doppelalbum. Die hälfte Acapella, die andere hälfte 
nicht.



Das nächste Album, Batterie cock father bestach besonders durch das Cover, der Fotograf 
stieg einfach aus dem Auto aus und fotografierte ein paar badende Nilpferde, die in England 
herumlungerten. Das Titelstück handelte seltsamerweise von dem Fußballer Bum Kun Cha, 
der hier besungen wurde (und damals noch nicht bekannt war). Wolfgang Amadeus Mozart 
bezeichnete das Album als genial, obwohl er da schon lange tot war.

Middle handelte eigentlich vom Mittelfeld beim Fußball, der Song Seaguls handelte jedoch 
von des gleichnamigen Vogels Dreck und dauerte wieder eine LP Seite lang. Auf einem Song 
sang die Katze von Sick. Etwas komisch wurde der Song "Wattenscheid" aufgenommen, der 
sich mit einem Ruhpott Tripp befasste und komisch klang.

Die nächste Fernsehmusik kam, diesmal "Augsburg da hauts", der Auftrag eines 
Werbetexters. 

Dann kam das Album, welches 250 Jahre an der Spitze der Bengalesischen Charts stehen 
wird: Bright side of the doom. Das Album wurde perfekt von Helen Moonsoon produziert 
und hatte solche Hits wie "Honey" (ein Song über die Ausbeutung von Honigbienen), 
Beschwipst (ein deutsche Song über das saufen) und das von Sick komponierte Stück "A 
great pig eats a pie" wurde von einem Tenor gebrummt.

Das nächste Album war dann "Wish I have beer". Während der Aufnahmen kam Ness auf 
einen Kaffee vorbei und hatte sich sehr verändert - er hatte einen Busen. So widmeten sie das 
Album Ness, besonders den Song "Rhyme on your crazy ashes", was auch immer das heißen 
mochte.

Danach kam "Insects", ein Album über Insekten. Das Cover zeigte eine riesige fliegend 
Spinne über einen Ameisenhaufen irgendwo in London. Aktivisten versuchten Jahre später, 
diesen Haufen unter Naturschutz zu stellen.

Dober ersann sich in der Zwischenzeit sein Meisterwerk, The Ball. Die Idee kam ihm, als er 
bei einem Konzert einen Westham Fan anstrullte, weil er Arsenal Fan ist. Er verarbeitet hier 
die Geschichte seines Vaters, der bei einem Fußballspiel im Strafraum gefallen ist - und 
KEINEN Elfmeter bekam. Der Song "Another kick in the goal" wurde ein Hit. Die Zeilen 
"We don´t need no information, we don´t need no referee, no dark dressed reffrees in the 
bathroom, referee leave us players alone" wurde die Hymne aller Hooligans. Das ganze wurde 
als "Das Wunder von Bern" später verfilmt.

Dober schmiss inzwischen Sick raus, weil dieser undbedingt in einem Schlauchboot sitzen 
wollte. Bald war Dober auch weg, aber er komponiert noch:

"The fatal Haircut". Es ging hier wieder um seinen Vater, wie er beim Friseur beschissen 
wurde.

Nach der Trennung dachte Dober, die Band wäre aufgelöste, aber Duff wollte seinem Namen 
alle Ehre machen und noch einmal ins Billboard, eigentlich gleich zweimal.

Er organisierte Fett Rasen, weil einer musste ja seine Instrumente Transportieren, Sick durfte 
auch wieder an Bord, bzw. sie durften bei ihm an Bord, für die Übersee. Das Album ohne 
Dober hieß "A permanent dub at the Wiesn" und handelte vom Oktoberfest, wo Duff sich eine 
Dub/Reggae Festival anschaute.



Damit nicht genug, die Band legte, mit Sick diesmal fest intim, das Album "The Intermission 
hell" nach. Da wurde besonders der Song "High dopes" (ein Song über die Tour de France) 
ein Hit.

Über einige Solobalben wird vielleicht ein andermal berichtet.

Ness starb irgendwann mal, nachdem er sich Jahrlang in der Wüste versteckte an 
Wassermangel. Er hatte jedoch seine Sucht überwunden und jahrelang keinen Kaffee mehr 
getrunken. Er baute Skulpturen aus Sand.

Die Band trat mit Dober überraschend noch mal bei Dead Aid auf, ein Konzert, in dem für das 
Recht der Toten auf Leben gespielt wurde...

So endete vorerst die Geschichte von Jung Freud....

Aber es gibt ja noch viele Anekdoten aus der umtriebenen Geschichte der Band…hier, 
werden sie erzählt…

Und nun zu den Solo Aktivitäten:

Ness veröffentlichte nach seinem Rauswurf auch noch 2 1/2 Solo Alben. Für das erste "My 
undertow cries" engagierte er 42 Symphonieorchester und es wurde dementsprechend ein für 
seine Verhältnisse sehr minimalistisches Album. Jeder Musiker sollte eine Note spielen, 
welche, konnten sich alle selbst aussuchen.

Das Zweite Album wurde einfach "Kaffee" genannt und Ness spielte dort einen Wasserkocher 
und eine Kaffeemaschine.

Beim Dritten Album kam es zum Eklat. Im Kaffeerausch drohte Ness "Erst erschieße ich 
mich, dann dich und dann alle anderen", worauf das Album nicht veröffentlicht wurde. 
Fragmente kamen später unter dem Namen "Citroen 2CV" raus. Es gibt noch ein Bootleg 
namens "The Duck".

Auch Dober war Solo nicht untätig. 1970 veröffentlichte er "The Booty", was er in einem 
Dominastudion live aufnahm.

Nach seiner Trennung von der Band kam "The pros and cons of car driving" auf, wo er seine 
zum 12. Mal misslungene Führerscheinprüfung verarbeitete. Die Idee hatte er schon zu Zeiten 
von "The Ball", damals war er 9-mal durchgerasselt.

Danach folgte TV O.R.D.E.R. - der Versuch, die Sender im TV richtig zu ordnen. Er 
versuchte dies und schnitte dabei einfach mit - seine Flüche dabei sang er einfach.

Zwischendurch schrieb er noch ein paar Songs für den indizierten Film "How the gay blows"

Als sein Solo Meisterwerk gilt bis heute "Depressed to life", wo er seine Erfahrungen aus dem 
Psychologiestudium wieder hervorkramte und zudem nach einem erneuten Deutschland Tripp 
den Krieg zuwischen S04 und BVB thematisierte und anprangerte.

Als letztes folgte bisher ein Oratorium, aufgenommen in einer Filiale von C&A, wonach er 
auch das Album benannte.



Auch Duff war nicht untätig. Mit Freunden von Freunden, deren Freunde evtl. mit den 
Freunden seiner Freunde im Sandkasten gespielt haben, nahm er sein erste nach ihm "Duff 
Billboard" betiteltes Soloalbum auf. Darauf war Musik.

Als nächste kam dann "Underneath ass". Darauf war andere Musik.

Als bisher letztens Werk kam "In the traffic", ein Speedmetal Album.

Sick Light war auch nicht untätig. Auf "Dry Dream" kam er seiner Liebe zur Volksmusik 
nach und hatte so berühmte Gäste wie den Gitarristen Heino und den Arrangeur Karl Moik 
mit an Bord.

Als nächstes folgte das Projekt "Pee", über dessen Perversionen wir uns lieber ausschweigen.

Kurz nach seinem Widereinstieg bei Jung Freud erschien "Repaired Indonesia", wo er die 
Sitzungen bei seinem Steuerberater verarbeitete.

Auch Fett Rasen brachte Solo zwei Alben raus, eins mit der Jazzmusikerin "Elornor Rigby" 
wo seine einzige Tätigkeit war, die Musikerin ins Studio zu fahren und eins mit dem Musiker 
Lick Jenn, der ihm Geld schuldete.

Auch die Texte erfreuten sich einiger Beliebtheit…

Hier ein Beispiel der  Lyrics 

Bug und the wing (vom Insects Album)

If you didn’t care
what’s sitting on me
and I it’s sitting not
on you
I fly zig zag away
and throw it in some flame
or probably
wash it up in the rain
I’m a pigeon
with a bug on the wing

Ok, hier sind noch die expliziten Lyrics einer von der BBC verbotenen Single, die Dober 
Ende der 60ger schrieb. Das Stadtbekannte Groupie F. deckte die wahre Geschíchte hinter 
dem Song von Dober auf, nachdem sie eine Nacht mit ihm verbrachte:

"Dober hatte damals seine erste Freundin. Als er eines Morgens aufwachte und sie nicht da 
war, machte er eine für ihn verstörende Entdeckung...“ Diese wurde dann in dem nur auf 
Single erschienenen Song verarbeitet:



Di**o Dream

Sunlight shines upon her cupboard
Lighter than her pretty face
Will she let her golden di**o
somewhere lying around

Di**o dream
Argh i scream
there’s a di**o in my dream

Every night she turned the light out
I hear some noise inside my mind
Will the big big golden di**o
Find me where I’m hiding

Di**o dream
Ooh I scream
There’s a di**o in my dream

Will her mystr´y di**o gets me
will it screws me out my mind
or will her beloved bulldog bites me
and I’m really dying

Di**o dream
nooo i scream
there’s a di**o in my dream

Danke Miss F. für die wahren Enthüllungen...wir haben hir die zensierten Lyrics 
übernommen...

Exklusiv im Hinternet veröffentlichte Dober letztes Jahr die eine Single, hier sind die Lyrics. 
Es handelt sich um einen kritischen Reisebreicht...

Leaving Emsdetten

So we left Emsdetten near by Rheine
we saw fields and fields and fields
all the house look the same to me
in Rheine we saw the last music shop
Holding out my thumb
I got some hope but the only one who stops was...
damn!
a bus to Münster oh what a fu**ing crap
The bus driver, a big fat German holds out his hand
and i turn out my pockets an I pay the driver
5 Euro, screamed a loud voice from the back seat



the drive takes the cash and i sit down
I take a look around the bus and I see
a drunken guy some pretty girls an
another guy, the one who had spoken,
who’s wearing a "Arbeitslos und Spass dabei T-Shirt"
With one beer in his pocket
A clerk maybe, standing on the seat
"Tach auch!" He said again, and laugh
"Was machst du komischer Vogel denn hier"
"du bist ja echt zum schießen!"

Are these the people who have no brain
Are we so sure that we are not the same
Have they pleasure, feelings or a brain?
Is this a Kraut we heard about so long
My dick is hard, hard and long
By looking at this girl maybe twenty-four
This girl would never take me to her door
Oh Angie! Oh Angie!
That Templin education must have fucked you up when you were very small

But the drunken guy with a motion of his hand
Fingers like Weißwurst in Bayern
The driver took my old stinking socks out of my rucksack
And throw it out of the window
" Sprechen Sie deutsch, mein Herr? "
" Nein, Englisch "
" Ach! Englisch! "
" Das ist nicht unsere Amtssprache, Mein Herr! "
"Nein, bedauerlicherweise"
And so on
In small talk between strangers, his German alien but correct
Mine halting but eager to please
A bus, after all, is a bus
Late moustache left us brusquely
And some miles later the Mercedes slowed at a playhouse lit by a single red light But the 
pretty girl made no move to follow
The driver dumped my rucksack without socks at my feet
And kicks my ass with his cowboy boots
only the pain was what remains
Which makes me throw out against the Mercedes.
He reached into the car and lifted the drunken out
Only half brained, the words he said makes me sick
" Ey Alder da drüben ist ne tolle Kneipe
da kannste super saufen und die Wirtin ist ne tolle Schnalle"

When I was 44 my mother, bless her heart, fulfilled my summer dream
She handed me the keys to her bike
We riding down to Potsdam, fuelled with Vodka and red wine
Got bust in Cottbus by the cops
And fleeced in Neuss by the wops



But everyone was kind to us, we were the English dudes
Our dads had helped them loose the war
When we all knew what we were fighting for
But the memory that’s only left in me...
The Bulldog of My girlfriend, has taken her di**o away

Da der Text zu lang ist, wird hier erst einmal abgebrochen, Dober war da echt ein wenig 
geschwätzig.

Und nun ein Song des Meisterwerks The Ball

Loddar 

Loddar do you think my team has won
Loddar do you think fans sing my song
Loddar do you think the ball will break my balls
Loddar will I shoot a goal

Loddar who’s the fan club president
hools will be arrested by the government
Loddar will they put me in the Middlefield?
Oooh Loddar, is my coffee warm and mild
Hush now Dober Dober don´t your cry
Loddar gonna make championships come true.
Loddar gonna put all of his force into you.
Loddar gonna keep you right here in our team.
He won't let you play, he she might let you sing.
Loddar gonna keep Dober crazy and warm.
Oooo Dober.
Oooo Dober.
Ooo Dober, of course Loddar´s gonna help shoot a goal.

Loddar, do you think I’m good enough,
For the team?
Mother, do you think I’m dangerous,
for to win?
Mother will they tear little Doberboy apart?
Ooooowaa Lodda, will the referee break my heart?

Hush now Dober Dober don´t you cry
Loddar will shot all of the big goals for you
Loddar will never get some hooligan come through
Loddar will wash your tricot when you came in
and Loddar will find out in which pup you have been
Loddar will keep Dober´s tricot
shiny and clean
Oooh Dober
Oooh Dober
Oooh Dober, you’re always be a substitute to me
Loddar why you’re such an asshole?



Wish I have beer  :  

So, so you think you can tell
Veltins from ale
Blue moon from kelts
can you tell a Guinness
from a cold Kilkenny
a DAB from a Bud
do you think can tell
and did they get you to trade
your favourites of alc
hot grappa for meal
Irish coffee with cool freeze
cold lager at eve
and a nice girls beave
a walk from the pup at night
but instead love she leaves

how i wish
how i wish i have beer
to have two bottles of
blonde foaming great tasting
ice cold beer
running down from belly to throat
what will we fi i i ind
distilled beer
how i wish i have bee ee ee eeer

…Die Lyrics schrieb zwar Dober, aber Duff hat ihn inspiriert.

Und nun die Lyrics den Ellenlangen Songs Seagulls. Dober wollte mit diesem Song 
beweisen, dass er Ahnung von Vögeln hat. 

Zu dem Song gab es noch einen kleinen Skandal: Die Band "The Feetles" (Vier 
Fußfetischisten aus Liverpool) klagten auf das Urheberrecht der Textzeile "Blackbird scatting 
on my dad tonight". Dober biss darauf Gaul Schleck Tootsie, den Bassisten in den Fuß. Nun 
aber die Lyrics:

Seagulls

On my head the seagull mist
hangs motionless inside my hair
and deep besides a dark black wood 
a blackbirds scatting on my daddy’s
head and flies away so far
and pigeons from new York aha
old daddy he will always lie around



And no-one knows how far they flies
and no-one will escape the heights
no one sings and no one cries
and no see how daddy si i i i ights

Strange birds passing through the streets
on a roof to different pigeons meet
the left one ist a girl the right a boy
an she will take him by the wing
her  backside’s looking pink
and she helps him fly away into the morning

an no - one else eats little flies
and no one on the rooftops cries
no one speaks and clothes dries
out there in the burning su u u u un

eyeless in the daylight bright
an owl will sitting by my side
inviting now a little mouse for dinner
it came through a hole inside the wall
and now it’s bleeding in the summer wind
a million scars of beak bits on it’s body

an no-one hears the little mouse cries
and no-on sees the tears in my eyes
an my father in the city buys
for me some drops when i come home at ni i i i ight

Nun, hier die Lyrics zum ersten Überflieger der Band: Astronomic bill:

Astronomic Bill:

Sitting in a cafe at the sea
bedside’s a bee
the coffee tastes good
thinking of another cup
with milk a drop
i saw the bill

Hundred thousand BP
oh my god oh fuck
I couldn’t pay that
Dober, Sick, Fett
Help me pay that

Oh I need some thick black coffee coffee now



Starbucks give me no credit it’s not fair
Sitting in a cafe at the sea
beside a bee (the bill)
oh sitting in a cafe at the sea
bedside’s a bee

The Giant - (vom ersten Album)

A heard a little story
bout a big fat man
with a tan
A giant named humble bumble
a big fat giant, stand in our house
drinking, burping, eating our kids

He wore a Scottish uniform
a red blue kilt
in which he killed
For us it was sheer horror
he’s smoking pot
with Stewart’s Rod
F**ing, su**ing, all night around
And then one day
ok, the giants arse was kicked away
Hoooooooray

Look at his footprints
look at his blood-dips
aren’t they good
Look at his footprints
look at his blood-dips
aren’t they good
fu**ing, su**ing - now for ourselves
An the one day
ok, the giants arse was kicked away
Hooooooooooooooooooooooooo
Hoooooooooooooooray

Jetzt habe ich auch noch die Lyrics von der ersten Single gefunden, die ist wie die 2. auch 
nicht auf dem ersten Album "The paper..." enthalten...

Arnold Pain

Arnold Pain
was a strange - person
he’s beating hard
from a body every part
it warms his heart



on a wall
hung a small - lash
an in his hands
it makes girls assess blend
in purple red

Oh Arnold Pain
beats Mary Jane
Silke and Paul
Sometimes even Paul

Arnold Pain Arnold Pain Arnold Pain ai ai aiiin

Now he bought
as nasty sort - of salt
and in your wound
it burns like - "Schweinehund"

yeah oh Arnold Pain
beats Mary Jane
Silke and Paul
Sometimes even Paul

Arnold Pain Arnold Pain Arnold Paaaaiiiin
Arnold Pain
please hit them again

Das Stück wurde von Ness nach eine Überdosis Kaffee geschrieben. Das deutsche Wort 
Schweinehund hatte er bei Dober aufgeschnappt, der ja später mit Leaving Emsdetten von 
seinem Deutschland Trip berichtete. Arnold Pain erfreute sich in gewissen Kreisen einer 
regen Beliebtheit. Der Song wurde vom Radiosender des Vatikans verboten...

Zur Geschichte der Band fällt mir noch ein trauriges Kapitel ein. Während der Insects Tour 
ist Dober ein recht aufdringlicher Fan aufgefallen - der trug ein T - Shirt "Bassists are boring". 

Diesen Fan winkte Dober zu sich heran und biss ihn von der Bühne aus ein Stück A - Backe 
aus dem Hintern. Beide musste gegen Tollwut geimpft werden. Auf der Rückseite stand 
"Drummers are stupid", aber Fett konnte (es) zum Glück nicht lesen... 

Diese Vorfall wurde übrigens auch in Schwester Franziskas Forum diskutiert (ein Forum mit 
Fans von Jung Freud und anderen Krankheiten). Irgendwer verglich das ganze mit einem 
Youpoop Video von Siggi Poppt, wo der einem Fan mal ins Gesicht schiss

Und nun wieder zu den Texten. Ein Song vom Album Insects. Dober schrieb diesen Song 
nach einem Spanien Aufenthalt...

Bugs



Cucaracha
argh arhg - charade you are
you sit in my meal
argh argh - charade you are
and with a tank upon your heart

I nearly can’t kill you
as far as I treat you
with a hammer or an old shoe
seeing you are still scuttling
as far as the lights dim
what do I fear to find
la cucaracha
I really can’t laugh, I really can’t laugh
but I nearly must cry

Fire bug red back, argh argh, charade you are
I’ll fucked a redhead, argh argh, charade you are
And then I saw you at the edge of my bed

You're nearby my girls feet
Almost sit on her wrist
You like the feel her skin
You're hot bug with a red pin
And have fun with a fast run
I really can’t laugh
I really can’t laugh
But I nearly must cry.

In my Whitehouse, argh argh, charade you are
My clean white town house, argh argh, charade you are
I’ll try to jump from my window on the street

Now they’re sitting on my meat
All tight lips and cold feet
And I will feel abused?
.....!.....!.....!.....!
I’m crawling on an empty street
And keep the bugs at the inside
Dober got nearly a tweak
Dober got nearly a tweak
Now he really must cry.

Na ja, zur Widereröffnung die Lyrics eines Songs mit wenig Lyrics. Dober schrieb den 
damals, als er ärger mit den Nachbarn hatte...

Is the anybody loud there?

Is there anybody loud there?



Is there anybody loud there?
Is there anybody loud there?

aaaaargh

Is there anybody loud there?!

Der Song vom Album The Ball hat nur entfernt was mit Bällen zu tun...

Anfang der 70ger Jahre spielten Jung Freud in Italien, am Vesuv, als dieser grade ausbrach. 
Das Konzert wurde als "Jung Freud in Magma" veröffentlicht. Außer der Band (und einer 
Katze) hat keiner das Konzert überlebt - muss aber ein voller Erfolg gewesen sein, weil selbst 
in der Magmasuppe versinkend die Hände noch klatschend rausguckten. Als nur noch die 
Kameras liefen, spielte die Band, da keiner mehr zuschaute, Monsieur Klopps - die etwas 
abgewandelte Version des Songs "Primus". Bei dem Song sang dann nur noch die Katze (oder 
miaute ängstlich mit dem Blick auf Dober)...

Hier das Original: (mit etwas Gesang)

I was in the classroom
The primus of the class was outside
I’m sitting in the classroom
the primus of the calls was outaside
the sun goes down behind me
an my old teacher looked at me and cried

Der Rest ist dann wieder Miauen...

Es wurde übrigens viel über das Album Dumb and Dumber diskutiert. Die Acapella Seite 
kam ganz gut weg, aber auf der anderen hat jeder mal ran gedurft...

Auf Syphilis 1-4 verarbeitete Sick eine Nacht mit einem Groupie und was er danach beim 
Arzt erlebte instrumental. Er fand einfach keine Worte...

Manchester Shadows ist ein Song von Dober, wovon er handelt, weiß er auch nicht.

Serveral Species of great green aliens smoking together in an UFO and making me sick hat 
Dober geschrieben, nachdem er 3001, Odysseus im Weltall gesehen hat...

The Hair Spray ist ein Song von Duff, er machte sich Gedanken über seine Frisur.

The little pissers birthday party ist denn ein Song von Fett. Der Song ist auch instrumental 
und erinnerte sich daran, wie er seinen Klassenfeind an seinem 7. Geburtstag mit der 
Seifenkiste überfuhr...

Duff Billboards zweite Passion neben der Musik ist das Fliegen. So ist er schon als Kind 
mehrmals von der Schule geflogen, später flog er besoffen aus der Kneipe oder ab und an 
auch die Treppe runter. Er lässt auch ab und an einen fliegen.



Das Wandern ist des Dobers Lust. Dober ist ein echter Wanderfanatiker, deshalb dauern die 
Touren und die Abstände der neuen Werke immer so lange, weil er alles zu Fuß 
abmarschiert...nur mit einem Rucksack und einer Bassgitarre bewaffnet.

Jung Freud sind auch im Hinternet Präsent. So haben sie eine eigene Website, auf der 
steht, dass die Band Jung Freud heißt und CDs veröffentlicht hat. Diese sind käuflich zu 
erwähnen. Dober hat auch eine Eigene Website, auf der steht, dass er auch Solo CDs 
veröffentlicht hat. Auf der Website von Duff steht, das seine neue, im letztem Jahr 
aufgenommene DVD voraussichtlich 2022 für die Überlebenden Fans erscheint - und das er 
auch Solo CDs gemacht hat.

Mehr Infos gibt es im bereits erwähnten Schwester Franziska Forum. Dort kann man deutsche 
Übersetzungen bewundern und Boios (einzelne Buchstaben der Texte) herunterlanden, wenn 
diese verlinkt wurden. Alljährlich treffen sich die Mitglieder, um daraus gemeinsam eine 
Buchstabensuppe zu kochen.

Benannt wurde das Forum nach der heuligen Franziska van Almsick, die ganz krank auf der 
Alm wurde.

Fett Rasen kam übrigens irgendwann auf die Idee, ein Buch über Paviane zu schreiben - 
seine Berater rieten ihm dann doch, besser ein Buch über Jung Freud zu schreiben. 

Fett kramte also in seinen Erinnerung und eine halbe Stunde später legte er ein Buch - 
genannt Outside In (Die wahrste Wahrheit über Jung Freud) - vor.

In diesem Buch konnte er über jeden einzelnen Fan eine Geschichte schreiben, ansonsten 
schrieb er auch, dass Jung Freud Musik machten - und listete die Alben auch. Auch über die 
Hobbys der Musiker schrieb er kurz was (Briefmarken sammeln, töpfern). Er veröffentlichte 
zahlreiche veröffentlichte Fotos. Die Leser wunderten sich, warum es im Vorwort nur um 
Paviane ging.

Heute war frisch in der Vatikanszeitschrift "Popeboy" ein Interview mit Dober 
abgedruckt - dies will ich natürlich niemanden vorenthalten:

F:Dober, sind sie der Prinz der Finsternis?

A:Nein - ich war nicht bei der Heilsarmee

F: Wünschen sie sich nicht die großartigen Zeiten zurück, als sie damals Songs wie Arnold 
Pain veröffentlicht haben?

A: Nein, ich habe dafür nicht so viele Tantiemen gekriegt, weil ich den Song nicht 
geschrieben habe. Zudem - sind sie schon einmal Arnold Pain begegnet? Ich möchte den nicht 
noch einmal treffen!

F: Aber euer erstes Album war doch großartig - und Ness ein Genie!

A: Mag sein, aber habt ihr schon mal den Gestank von schimmligen Kaffeefiltern gerochen? 



Die lagen immer herum - und die Socken von Fett erstmal.

F: Was halten Sie von Stadion Rock?

A: Nichts - nachdem ich einmal von einem Ball getroffen wurde, als noch ein Spiel gelaufen 
ist. Zudem, sie kennen doch die tragische Geschichte meines Vaters - ich werde ständig an ihn 
erinnert.

F: Was halten Sie von späteren Superstars, Michel Dreckssohn zum Beispiel?

A: Na ja, als er sang "Ihr Kinderlein kommet" habe ich es ihn abgenommen, ansonsten finde 
ich ihn einfach Scheiße. Und alle anderen auch. Alle doof, außer ich!

F: Viele Leute sagen "The fatal haircut" war ziemlich depressiv und ichbezogen...

A: Arschloch, haben sie damals gesehen, was der Friseur mit mir veranstaltet hat?

F: Sie haben ziemlich viele Tierschützer gegen sich aufgebracht, als sie sagten, das 
traditionelle Mückentotschlagen sollte nicht verboten werden, weil sonst der verein der 
ambitionierten und ambivalenten Müllkutscher benachteiligt wird, warum diese Äußerung?

A: Erstens wurde ich von einer Mücke gestochen - zudem sagten die, die würden meinen 
Müll nicht mehr abholen.

F: Wird es noch eine neue CD von Jung Freud geben?

A: Ich denke, wir werden 2020 eine neue CD raus bringen. Alle, die noch leben, werden 
daran teilhaben, wie ich mein Meisterwerk schreibe und produziere. Ich werde die Reunion 
auf jeden Fall noch erleben.

F: Noch ein Schlusswort?

A: 

AUA HILFE

Nachwort: Als ich wieder aus dem Krankenhaus herauskam, war Dober schon weg...

Sick schrieb übrigens mal einen Song, der "Audi" hieß. Hiernach wurde später eine 
Raritätensammlung benannt. Lange rätselte man, wie er auf diesen Titel kam.

Dober meinte hierzu:

Also Sick hatte einen Bruder dessen Freundin hatte eine Schwester, die hatte einen Freund mit 
nem Dackel dessen Wurfgeschwister gehörten einem Typen, der mal kurz einen Audi 
gefahren hatte...

So einfach war das...



Der Text heißt übersetzt soviel wie:

Jeder Popel fährt nen Opel und jeder Raudi fährt nen Audi!

Da Jung Freud neben Dober auch noch Duff in der Band hatte, hier auch mal eine 
Geschichte aus seinem mehr oder weniger bewegten Leben.

Als Duff Mitte der 70ger bei einer befreundeten Familie war, entdeckte er Kate. Eigentlich 
entdeckte er Kate´s Bush und war so beeindruckt, dass er einigen Freunden davon erzählte. 
Praktisch, dass sie auch Musik machte und ein Produzent dabei war. Sie konnte singen, 
komponieren, Klavier spielen und einige andere Dinge, die Duff schwer beeindruckten.

Bald kam das erste Album der Kate´s Bush Band heraus. Die Mitglieder der Band kamen alle 
irgendwie mit Kate´s Bush in Berührung. Eigentlich wollte sie sich Pink nennen, aber Duff 
riet ihr ab, weil alles mit Pink im Namen ziemlich peinlich klingen würde.

Gleich das erste Album hatte den Hit Wuthering Bush parat. Auf demselben Album war auch 
der Song "The man with the Bush in his eyes", ein ziemlich zweideutige Song, der Duff 
gewidmet ist. Einmal eine Anspielung auf seine buschigen Augenbrauen, zum anderen spielt 
es auf die praktische Erklärung Duffs seiner Lieblingszahl, die 69 an. Duff wirkte auf einigen 
Alben auch als Gast mit, so auf den Star Trekk inspirieren Album "The Beaming", wo er bei 
Pull it on the bush die backing Vocals sang. 

Nach ihrer Hochzeit mit einem Friseur, der für Intimrasuren berüchtigt war, wurden die 
Auftritte immer seltener, dafür konnte sich Kate nun im Bikini durchaus sehen lassen....

Dober in der Kritik!

Dober ist seit einiger Zeit wegen einiger unglücklicher Interviews und Aktionen in Kritik 
geraten.

Für ein Konzert stürzte er die chinesische Regierung und ließ die chinesische Mauer nieder 
reißen. Einige fanden das etwas pompös...

Zum einen kaufte er mit dem Indischen Star Fakira zusammen die Antarktis, um mit ihr zu 
nageln (Fakira hat, wie ihr Name schon sagt, viel mit Nägeln zu tun, nebenbei singt und tanzt 
sie noch halbnackt)...

Schlimmer noch sein Einsatz für die Sodomisten der Unterschicht. "Die kleinen Leute haben 
doch sonst keine Hobbies, das kann man denen doch nicht auch noch wegnehmen". Aufgrund 
der Kritik wurde Dober denn doch richtig fuchsig...

Demokratie bei "The fatal haircut": Dober war dafür, aber der Rest der Band und der 
betroffene Friseur waren dagegen, was letztendlich ja zum Bruch führte. Aber wie sagte es 
schon Dober in einem der ersten Interviews:

"Selbst wenn wir nur vor einem Zuschauer spielen, den es gefällt, ist es für uns genauso ein 
Erfolg, als wenn wir vor 5000 Zuschauern spielen".



Nach dem gesagten erbarmte sich dann der erste Zuschauer und kam zum Konzert...gefallen 
hat es dem trotzdem nicht so wirklich (aber es sprach sich rum und irgendwann kamen auch 
andere)...

Nach dem Klassiker "The Ball" hatten Jung Freud dann mehr Zuhörer als erwartet. Neben der 
britischen und der amerikanischen Regierung, die schon aus Prinzip jeden abhören, wurden 
Dober und Co. nun auch von der Fifa und der Uefa abgehört. Ab 1982 bauten auch die 
deutschen und Helmut Hohl Wanzen ein, aber Helmut verstand wie gewohnt kein 
englisch...später wurde das Verfahren jedoch von Bumsinneninister Rollgang Scheußlich zum 
Abhören aller Deutschen weiter verfeinert...

Aktuelle Statements der einzelnen Bandmitglieder zu einer möglichen Reunion:

Dober Männers: Wuff

Duff Billboard: Also jedes mal wenn ich mich wieder vereinige, habe ich ein Maul mehr zu 
stopfen...

Sick Light: Wer?

Fett Rasen: Also da ist sicher was drin. Ich meine, bei besonderen Angelegenheiten auf jeden 
Fall. Zum Beispiel wenn ich beim Friseur war, die Sonne aufgeht, die Sonne untergeht, mein 
Hund einen Baum anpinkelt, in China ein Sack Reis umfällt, ich Stuhlgang hatte und so 
weiter...


