


Du bist begeistert und hast nur noch einen Wunsch: so 
wie die – so will ich sein. Nun denn, in die Hände 
gespuckt und einfach diese kleine Anleitung befolgen! 
Eifere den Helden Deiner Träume nach und erweise 
deren Kunst den gebührenden Respekt! 
 
Für eine Rottentoy Cover Band brauchst Du nicht nur 
Gittarist, Schlagzeuger, Bassist und Sängerin. Nein – um 
dem Geheimnis nahezukommen, welches die Truppe 
umhüllt musst Du vor allem ihre Bräuche und Sitten 
kennenlernen und dazu auch ihre Geschichte studieren. 
Der Zugang zum Gesamtkunstwerk findet sich in der 
Summe vieler kleiner wichtiger Details, so wie sich 
Regentropfen zu einem Sommergwitter finden. 
 
Sei nun eingeladen auf eine Reise in die Charakterwelten 
von The Rottentoy. 









Bass 
 
Sei ein Kind aus gutem Hause, aufgewachsen in einer Welt deutscher 
Normalität! Was auch immer das heisst. Mach den Klassenclown! Gehe 
keiner, aber auch gar keiner Peinlichkeit aus dem Weg! Mach Kinder, 
mach es früh und mach möglichst viele davon! Sei ein Pedant, nimm es 
mit Humor, aber sei es! Beginne beim Xylophon und nimm Umwege über 
Blockflöte und andere Instrumente bis Du zum E-Bass kommst, so wie es 
in einer guten Rhythm Section üblich ist! Achte darauf, dass es cool 
aussieht! Ach ja, ganz wichtig: trage eine Zahnspange! 



Highway Love 
 
Oh Baby tease me, as you teased me in my dreams 
Oh Baby hurt me, as hard that it seems 
to be real – in the flickering light of the highway 
 
No work nothing to do                   - No work nothing to do 
Driving the car out of the blues       - Driving the car out of the blues 
3G, 100 degrees                            - 3G, 100 degrees 
 
No work nothing to do                   - No work nothing to do 
Driving the car out of the blues       - Driving the car out of the blues 
3G, 100 degrees                            - 3G, 100 degrees 
 
Throw your shirt, pull off your shoes, pull off my pants, nothing to loose 
Rip my shirt, pull off your shoes, pull off my pants 
3G, 100 degrees                            - 3G, 100 degrees 
We´re getting wet  - feeling the greace 
We´re getting loud – I want you to screem 
 
Oh Baby tease me, as you teased me in my dreams 
I gonna hold, ´til night falls on everland 
Oh Baby hurt me, as hard that it seems 
to be real – in the flickering light of the highway 
 
*** 4 * bis Gesang (beim 4. Mal speciale) 
 
And when the sun rises we gonna burn our pants in HOT LOVE 
And when the cops come we gonna burn their guns with a HIPSHOVE 
I wanna love you beyond the realms of possibilities 
And when desire rises we gonna be so fast with HOT WHEELS 
 
I wanna love you on the highway  - wanna love you through nigth and day 
I wanna love you on each place    - wanna love you frome June to May 
And in the night love stars enlight - We do it on every sight, it´s like a catsfight
 
*** MOSCH *** 
 
*** 2 * vor 
 
And when the sun rises we gonna burn our pants in HOT LOVE 
And when the cops come we gonna burn their guns with a HIPSHOVE 
We are dancing on the edge of a SHARP KNIFE 
And we are laughing ´cause we don´t wanna live a MEAN LIVE 
 
*** nach mean live noch 2 * 





l 
ker reissen“! 

Schlagzeug 
 
Wachse auf als kleiner Bruder, lerne die Welt aus der Perspektive der 
zweiten Rückbank eines Peugeot 506 Familial kennen! Entfliehe dieser 
Welt und stoppe nicht vor Marokko! Beginne beim Xylophon und nimm 
Umwege über Blockflöte und andere Instrumente – sogar Triangel - bis 
Du endlich zum Schlagzeug kommst! Achte dann stets gut auf Deine 
Becken! Lache über das winzige Skateboard des Bassisten, fahre 
Longboard! Sei begeistert von der eigenen Band, lass Dich dabei auch ma
„vom Hoc







Gitarre 
 
Wachse in der Nähe eines Atomkraftwerkes auf (nicht dass das eine direkt 
einsehbare Bedeutung hätte, tu es einfach)! Widme Dich in früher Jugend 
mit Hingabe dem Punk! Was auch immer das heisst. Schütze Deine 
Stereoanlage vor Baustaub und zeige auch anderen Berliner Hausbesetzern, 
wie man eine Stereoanlage vor Baustaub schützt! Schicke Jim Marshall in 
die Wüste und löte Dir Deinen Gitarrenamp selbst zusammen! Wisse um die 
Geheimnisse von B-Feldern! Hast Du diesen Reifegrad erreicht, widme Dein 
Leben ganz dem bruschmarischen Freiheitskampf! Free Bruschmaristan, 
Free !!! 







Gesang 
 
Sei ein Kind aus gutem Hause, aufgewachsen in einer Welt, die sie die 
Deutsche Demokratische Republik nannten! Lauf auch mal eine Runde um 
den Block, lauf dann weiter bis aufs Podium! Fühl Dich wohl dort und such 
Dir irgendwann 3 Jungs, die Dir huldigen! Mach auf jeden Fall Dein 
eigenes Ding! Und keine weichgespülten Radio-Versionen! Wisse um die 
Erlebnisse von Didi & Stulle! Fühle mit ihnen! Fühle! Backe den 
französischen Apfelkuchen am Geburtstag auf, bevor er gegessen wird! 
Fahre Fahrrad, auch wenn es regnet! 







Charakter ist nicht alles, auch die Technik musst Du im Griff haben. Z.B. den 
bruschmarischen Volxempfänger. Als Bassist schnitzt Du Dir Deine Plektren 
Charakter ist nicht alles, auch die Technik musst Du im Griff haben. Z.B. den 
bruschmarischen Volxempfänger. Als Bassist schnitzt Du Dir Deine Plektren 
aus alten Duschgelflaschen selber. 









Nachdem 4 Musiker gefunden und entwickelt sind, musst Du das 
Material zu einem Ganzen zusammenfügen. Der Zusammenhalt 
entwickelt sich bei Dikussionen über Positronen und 
Gravitationswellen, wird gefestig durch regelmäßiges Rezitieren 
entscheidender Didi & Stulle Passagen und kann gar nicht oft genug 
durch das spontane Ausrufen bruschmarischer Freuden- oder auch 
Warnlaute manifestiert werden. Wie auch bei Mamas Tomatensuppe 
sind feine Beigaben unverzichtbar und runden ein ohnehin gelungenes 
Werk bis zur Perfektion ab: So gehört es sich, den Proberaum mit 
einer Jazzband zu teilen und in der Nachbarschaft ein paar saftige 
Rocker zu haben. 

Wo ist die 
Werbung? 






