Beschwerde Teil 1
Eingetragen von:

Jan

Datum:

19.04.2007 13.09 Uhr

Hallo Manfred ! Ich will mich hier mal über Dein Buch beschweren...... aber damit du das
auch verstehst, schreibe ich dir erstmal die Vorgeschichte. Es begann so vor ca. 10 Jahren
als meine Kumpels alle zum Festival gefahren sind, und ich nicht mitkonnte, da ich
arbeiten musste und mir naturgemäß nicht rechtzeitig Urlaub genommen hatte. Genau so
erging es mir auch die nächsten Jahre bis ich 25 Jahre alt war. Mit 25 Jahren sollte es
aber nicht besser werden, sondern im Gegenteil. Ich als eingefleischter dauerarbeitender
Single habe natürlich nichts besseres im Kopf, und suche eine Frau. Na, und nach meinem
Wahlspruch "Was Du suchst das findet Dich" hatte ich auch bald eine. Sie heißt Claudia,
ist 11 Jahre älter als ich und hat 3 Gören.......... Die nächsten Jahre arbeite ich natürlich
immer noch, doch mein Geld verschlingt nun meine neue Familie. Nach dreieinhalb Jahren
hätte ich die Kohle für das Festival zusammen gespart gehabt, doch Heiraten war erstmal
wichtiger......... Die Geschichte mit meiner Frau hielt allerdings nur bis November letzten
Jahres, als sie mir erklärte das sie einen anderen Mann hat und ich doch besser ausziehen
soll. Das war natürlich ein Schlag, besonders weil es ein "Freund" von mir war, der seid
10 Jahren keinen regulären Job hat, jedoch mindestens fünf mal auf dem Festival war.....
Da ich nun wider frei bin, habe ich mir vorgenommen endlich mal auf das Festival nach
Roskilde zu fahren. Ich habe mir eine Liste gemacht über die Dinge die ich dort
wahrscheinlich benötige........... Dann habe ich bei Ebay ersteinmal eine komplette
Campingausrüstung bestehend aus einem 4 Mann Zelt, Schlafsack, Gaskocher mit
Kochgeschirr, 85 l Rucksack, aufblasbarer Matratze und so weiter gekauft. Dabei ist mir
natürlich auch nicht Dein Buch entgangen, welches ich natürlich gleich bestellt, bezahlt,
und sehr schnell erhalten habe. Nach dem ich das Buch zur Hälfte gelesen hatte, begann
ich mir ernsthaft Sorgen darüber zu machen, ob ich mit meinen 30 Jahren überhaupt noch
einem solchen Festival gewachsen bin. Also beschloss ich einen Roskilde Probekampftag
einzulegen...........

Beschwerde Teil 2
Eingetragen von:

Jan

Datum:

19.04.2007 13.09 Uhr

Ich bin dann vor einigen Tagen morgens um 8 Uhr mit dem Bus bei schönem Wetter in
Richtung eines sich in der Nähe befindlichen Baggersees gefahren. Als Gepäck hatte ich 5
Liter Bier (wie in Deinem Buch empfohlen), meinen Campingkocher inkl. Geschirr und
natürlich was zum Brutzeln. Im Bus probierte ich das erste Bier, und da es echt lecker
war, auch gleich das zweite. So kam ich dann auch endlich am See an. Es war noch alles
sehr ruhig und ich entspannte mich erstmal bei meinem dritten Bier. Ich wurde zwar von
ein paar älteren Damen mit kleinen Hunden die komische Schleifen im Haar trugen streng
gemustert, doch ansonsten war alles friedlich....... Nun war es Zeit etwas zu essen. Ich
baute meinen Gaskocher auf und brutzelte dort mein mitgebrachtes Schweinefielet mit
Champignons in Sahnesoße....... hmmmmm das war echt lecker. Damit sich das Essen in
meinem Magen nicht so einsam fühlt, kamen dann Bier 4 und 5 zum Einsatz. Nun war ich
schon ein wenig angeknallt, was mich veranlasste noch das 6. Bier anzubrechen. Plötzlich
kamen 4 Jungs mit Bier in der Hand vorbei und fragten mich was für ein Brathahn ich
denn bin. Das war natürlich die beste Möglichkeit von Roskilde und Deinem Buch zu
erzählen. Nachdem Sie sich ein paar Bilder aus dem Buch angesehen hatten, und
wahrscheinlich auch meine glasigen Augen dabei nicht übersahen, beschlossen Sie mich
erstmal auf Roskilde Art umzufrisieren. Da keiner ein entsprechendes Schneidewerkzeug
dabei hatte, wurde ich kurzerhand zu einem Frisörbesuch eingeladen............ Da mir aber
auf dem Weg dorthin einige Bedenken kamen ob ich nun wirklich meine Haare abmetzeln
lassen will, entschied ich mich dies alles noch mal genau zu durchdenken. Als einer sagte
da haste recht, das machen wir am besten bei Peter, wußte ich noch nicht, das Peter der
Dorfkneipenwirt ist.......... Als wir dann im Eckstübchen, der Residenz von Peter
angekommen sind, bestelle ich erstmal ne Rutsche Bier für meine neuen Freunde. Nach
dem zweiten Schluck bestellt Korn (das ist der Spitzname von einem der Jungs) fünf mal
Koks beim Wirt. Obwohl ich schon ganz schön angeballert war, kam von mir sofort die
Antwort das ich keine Drogen will und nun auch besser gehe..........

Beschwerde Teil 3

Eingetragen von:

Jan

Datum:

17.04.2007 14.16 Uhr

Dies war allerdings ein Missverständnis, da Koks in der Kneipe 2 cl Rum mit einem
Würfelzucker darin sind. Ich muß sagen, das das echt lecker ist, gerade nach dem vierten.
So nach dem 8. Koks und etlichen Bier ist die Sache mit dem Haareschneiden noch nicht
vergessen, allerdings meine Bedenken.......... Also geht es los, naja gehen kann ich nicht
unbedingt sagen, doch ein Ziel bestimmtes Taumeln trifft es bestimmt. Wir kommen bei
dem besagten Frisör an welcher gerade damit beschäftigt ist einem älteren Mann die
Haare zu stutzen. Mein neuer Freund Korn grölt aus vollem Halse "Peter, der braucht neue
Haare" (es heißen wohl alle Selbständigen dort Peter). Peter der Frisör dreht sich nur um
und sagt das es noch fünf Minuten dauert und er dann für uns da ist. Fünf Minuten sind
eine kurze Zeit und schon sitze ich auf dem Stuhl. Peter fragt mich wie ich es den gerne
hätte, doch da hat er die Rechnung nicht mit den Jungs gemacht. Einer von Ihnen, den
Namen habe ich leider vergessen, sagte so wie der aus dem Fernsehen, der der sich mit
der Frau gehauen hat. Nun war klar, ich bekomme die Frisur von Stefan Raab. Nach 5 min
ist die Sache erledigt und die Kollegen zahlen sogar dafür........ Meine neue Frisur soll nun
gefeiert werden, natürlich bei Peter..... Wo sonst ? Bei Peter angekommen und dem
Gelächter der anderen ausgesetzt, verhafte ich noch ein Bier und zwei Koks um dann
festzustellen das mir garnicht mehr gut ist, und ich mir auf dem Klo nochmal die
Geschichte mit dem Schweinefielet durch den Kopf gehen lasse....... Der Abschied ist
schwer, doch ich will nach Hause. Endlich im Bus habe ich das Gefühl, das doch in einen
leeren Magen noch ein Bier passen sollte, was ich dann auch gleich versuche. Mein 7.
mitgebrachtes Bier schmeckt zwar nicht so toll da es warm ist, doch es geht. Manfred,
hier beginnt meine Beschwerde an Dich !!! Als ich aus dem Bus ausgestiegen bin, wollte
mein rechter Fuß nicht sowie der linke, oder umgekehrt, und ich bin hingefallen. Dabei ist
Bier Nr. 8 zerbrochen und hat seinen Inhalt freigegeben. Trotz meinen sofort eingeleiteten
Rettungsversuchen, ist das Roskildebuch ein wenig "gebiert" worden. Ich habe natürlich
nichts unversucht gelassen das Buch zu retten, und bin gleich zu einem Kiosk gelaufen
(wenn man das so nennen kann), und habe es in ein trockenes Handtuch wickeln lassen.
Das Buch hat es trotz allem nicht überstanden und wellt sich nun, das Cover löst sich
auch schon....... Wie kann man ein solches Buch schreiben, welches nicht mal einen
Roskilde Versuchstag überlebt ??????????????? Na nicht weiter wild, ich bestelle bei Dir
ein neues und auch noch drei dazu (dazu maile ich Dich extra an) Lieber Gruß aus
Geesthacht Jan Ps. Reksschreibefeeler sin gewolt und dinen der algemeinen beluschtigung
NS. : Du darfst die Mail auf gerne in Dein Gästebuch eintragen, damit andere gewarnt
sind !!!

geil
Eingetragen von:

Andreas

Datum:

24.03.2007
18.58 Uhr

super Buch - ich habe so gelacht und mich und meine Zeit dort wiedergefunden. Klasse

Das Festival
Eingetragen von:

Herb

Datum:

03.01.2007
16.49 Uhr

ich war auf vielen Festivals, und sie waren alle klasse. Aber Roskilde ist was besonderes - wie das buch.

so isses
Eingetragen von:

Gerd

Datum:

21.11.2006

10.53 Uhr
habe das Buch schon etliche Male gelesen bzw. brauche ich nur druchblättern und lache bei den Fotos
immer noch laut los, da mir dann die Geschichten und das Gefühl mit Sonne auf der Haut geile Mugge
hören und Blödsinn bauen vor Augen ist, als bin ich dort - in Roskilde

Sex + Drugs + Rock'n'Roll
Eingetragen von:

Sanne

Datum:

29.09.2006
13.31 Uhr

Auch, wenn man selber am Roskilde-Spektakel noch nie teilgenommen hat, ist dieses Buch ein klasse
Lesevergnügen.Ob nun Musik-Festival oder Wochenend-Cliquen-Touren. Von der Musik mal abgesehen,
ist das Gefühl von Freiheit und Grenzenlosigkeit so ziemlich das Gleiche.Wer das kennt, schwelgt mit
jeder Zeile in Erinnerungen an verrückte Zeiten, die man selber erlebt hat. Und läßt einen doch auch
merken, dass man nicht der einzige ist, der sich "solide" verändert hat. Ein super Buch für alle, die auch
mal andere Regeln gelten lassen....

einfach super
Eingetragen von:

ditohos

Datum:

21.08.2006
19.42 Uhr

habe zwar erst bis seite 40 gelesen, bin aber jetzt schon hellauf begeistert. ;-) mfg ditohos

ich leide
Eingetragen von:

Sylvie

Datum:

18.08.2006
09.43 Uhr

das einzige, was mir bleibt, wo jetzt der Sommer und die Festivalzeit vorbei geht, ist das Buch. Habe es
schon so oft gelesen, dass ich es nur angucken muss und ich habe gute Laune.

Entzug
Eingetragen von:

Marc

Datum:

03.07.2006
09.58 Uhr

Sind in diesem Jahr, das erste mal, seit 1988, nicht hingefahren. Viele Sachen und dann noch die WM in
Deutschland und das ist gut so...Aber am Samstag bin ich dann in ein großes Loch gefallen...Das Buch
hat mich übers Wochenende gerettet. Jede der Geschichten als ob man sie selber erlebt hätte....Habe
bestimmt schon mal mit einem von Euch viel Bier getrunken. Im nächsten Jahr gehts wieder los. Die
Mikey-Maus-Fahne.

It´s only Rock´n Roll but we like it
Eingetragen von:

Gerd

Datum:

13.06.2006 13.45 Uhr

Der Titel unserer Fahne in Roskilde. Nach 3 Jahren Babypause fahre ich nun das erste mal wieder nach
Roskilde nach 12 mal zuvor. Dein Buch hat mich darin bestärkt das RICHTIGE zu tun und mich nicht auf
den Altenteil zurück zu ziehen. Vi mödes i Roskilde !!!

Ein Muss für jeden festivalliebhaber!

Eingetragen von:

Marc

Datum:

12.06.2006 20.27 Uhr

Ein grandioses Buch, es schildert ungelogen die Tage die jemand auf einem Festival verbringt. Ich werde
dieses Jahr das 2te mal zum Hurricane fahren. Aber irgendwann werde ich auch mal nach Rosgilde
aufbrechen. Schade ist nur das das Buch sehr kurz ist. Ich habe es an einem Nachmittag durchgelesen.

saufen saufen saufen
Eingetragen von:

Claudia

Datum:

01.06.2006 22.31 Uhr

ich war schlecht drauf und das war mir erst zu viel des Guten. Jetzt stelle ich fest: bei uns war es
genauso beim Festival. Beim 2. Lesen habe ich dann nicht nur richtig Spaß am Buch gehabt, ich habe
auch zwischen den Zeilen den langsamen Abstand des Autors zu den Exessen entdeckt. So ist es. Klasse
Buch.

Thomas
Eingetragen von:

Thomas Berg

E-Mail:

tikigod@web.de

Datum:

19.05.2006 10.46 Uhr

Das Buch kann ich jedem Festival-Anhänger nur empfehlen. Es spiegelt den "Irrsinn" auf einem Festival
wieder und erinnert an alte Zeiten. Man bekommt direkt Lust auf ein neues Wochenende im Zelt ;-) inkl.
Kumpels und Alkohol. Gruß Thomas (fährt demnächst auf "Rock am Ring")

Roskilde 06
Eingetragen von:

Franz

Datum:

08.05.2006 15.34 Uhr

ich habe es 2 x gelesen und es ist klasse nur weiter zu empfehlen

erst war ich schockiert
Eingetragen von:

Lovis

Datum:

01.04.2006 14.05 Uhr

aber dann, im Nachhinein, muss ich immer mehr an das Buch denken, wie sehr es die Realität trifft und
über die Verrücktheiten darin lachen. Klasse Arbeit.

Ich fühle es schon
Eingetragen von:

Konrad

Datum:

11.03.2006 14.39 Uhr

diese Freiheit, die Musik, das Austicken, diesen Frieden, dieses Gefühl und das wegen dieses Buches.
Fein,schön und Danke

Ich freu mich schon auf 2006
Eingetragen von:

Tobi

Datum:

09.01.2006 14.42 Uhr

Das Buch ist für mich heilig. Wie das Festival. Selten, dass die Stimmung so gut beschrieben wird, wie
hier. Ich glaube, es gibt kein zweites Buch vom Thema Festival, schon gar nicht von Roskilde. Danke
Danke Danke

Respekt!
Eingetragen von:

Jörg

E-Mail:

hu.ba@ish.de

Datum:

13.12.2005 09.02 Uhr

Klasse Buch, war zwar bisher "nur"bei RaR und Bizarre, aber Roskilde scheint ja einiges in den Schatten
zu stellen. Habe aber eine Frage: Wie hat es Ralf geschafft innerhalb kürzester Zeit ne Flasche Whiskey
zu killen ohne dabei zum Arzt zu müssen?Das zollt Respekt! Gruß aus Neuss Jörg

fertig gelesen
Eingetragen von:

Daniel

E-Mail:

daniel@brinkmeyer.de

Datum:

06.12.2005 15.52 Uhr

Fand das Buch echt klasse.Bin jetzt umso mehr motiviert aufs Roskilde zu fahren. Vielen Danke dafür

Fertig!
Eingetragen von: Dapa
Datum:

01.12.2005 16.55 Uhr

Hab das Buch gerade fertiggelesen und bin begeistert.Da kommen Erinnerungen hoch...

Rezensionen verlinken
Eingetragen von: Krisovice
Homepage:

http://www.sallys.net/buecher/index.php?key=369&archiv=95

Datum:

15.11.2005 11.45 Uhr

...kann ich nur empfehlen!

Vorfreude
Eingetragen von: Dapa
Datum:

09.11.2005 08.56 Uhr

Ich habe das Buch gerade bestellt und freue mich schon sehr darauf!

ich habe fertig...gelesen
Eingetragen von: Micha
E-Mail:
Homepage:

SE°h

Datum:

06.10.2005 11.04 Uhr

Schönes Buch. Es werden eine Menge sehr großartiger Erinnerungen wach. Hat viel Spass gemacht zu
lesen. Trotz vieler anderer Festivals, die ich besucht habe bleibt Roskilde einzigartig.

recht hast du
Eingetragen von: Manfred
E-Mail:
Homepage:

www.wo-woodstock-weiterlebt.de

Datum:

04.10.2005 19.53 Uhr

Aber ich musste doch schon am Montag auf Sylt wieder Ertrinkende retten. Und wenn ich erst später
angereist wäre, hätte ich nicht dürfen. So ist das immer mit den anderen Zwängen. Doch wenn ich nur
an die paar Tage in Roskilde denke, bin ich schon wieder im Urlaub. Gruß MW

na
Eingetragen von: na

E-Mail:
Homepage:

mEÀ

Datum:

03.10.2005 22.39 Uhr

moin, dieses jahr warst du aber nicht besonders lange in roskilde. das abschlusskonzert muß man doch
zumindest anschauen.

freu mich auf nächste Jahr
Eingetragen von: Enno
E-Mail:
Homepage:

DE¬Ð

Datum:

28.09.2005 17.59 Uhr

Dein Buch erleichtert mir das Warten auf das nächste Jahr

oberaffengeil
Eingetragen von: Gudi
E-Mail:

gufi53@freenet.de

Datum:

23.08.2005 13.20 Uhr

Ich (51) weiblich bin dieses Jahr mit Ehemann und Freunden (er war schon das 17. Mal dort)das erste
Mal in Roskilde gewesen. Habe schon Horrorgeschichten gehört, bevor wir losfuhren. Aber.......es war so
ein Wahnsinn. Habe es wirklich so erlebt, wie Du es in Deinem Buch beschrieben hast. Hatten natürlich
super Wetter.Habe den Virus ROSKILDE mit nach Hause gebracht und werde nächstes Jahr wieder da
sein.

Echt gut
Eingetragen von: Robby
E-Mail:

Robby@Dirty-Fingers.de

Homepage:

www.dirty-fingers.de

Datum:

19.07.2005 22.55 Uhr

Seit 1984 fahren wir jährlich satte 850 km von Südhessen nach Roskilde. Manfred wird's verstehen. Ich
habe gerade das Buch gelesen und mich in vielem wiedergefunden und mich an viele - zum Teil längst
vergessene - Erlebnisse erinnert. Gute Sache dieses Buch. Vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Jahr ein Sieg an der Saufmaschine ist uns gewiß ! Bei Interesse: Auch wir haben eine Fahne "It's only
Rock'n'Roll but we like it". Skal, Robby

Parallellen entdeckt
Eingetragen von:

willewallo

Datum:

14.07.2005 08.51 Uhr

Dieses Buch hat mir auf der Heimreise von RF geholfen, meinen mordsmäßigen Karter zu überwinden.
Danke, daß Ihr auf dem berüchtigten Caravanplatz zur Buchpräsentation erschienen seid. Würde gerne
im nächsten Jahr eine Buchbesprechung mit Dir machen.

Hallo Manfred
Eingetragen von:

Tom

E-Mail:

tom@arf-society.de

Homepage:

http://www.arf-society.de

Datum:

12.07.2005 14.32 Uhr

Dein Buch kam gestern hier an und ich hatte mich am Abend hingesetzt um ein wenig zu schmökern.
Irgendwann in der Nacht war ich nach mehreren Lachkrämpfen durch. Es ist schon eine Weile her, dass
ich meinen Nachtschlaf zugunsten eines Buches "geopfert" habe. 4 x war ich bisher in Roskilde (auf 4
verschiedenen Zeltplätzen) und habe das Festival allerdings von einer ruhigeren Musikorientierter Seite
kennen gelernt. Ich meine, mit meinen jetzt 46 Jahren ev. ist das auch o.k. Ich habe das setzen eines
Link, auf unseren Homepages www.arf-society.de und www.zappanale.de einfach nicht verhindern
können. Die Tastatur war so zusagen selbstständig. Ich hoffe du hast nix dagegen. Vielen Dank noch mal
für die vergnüglichen Stunden.

Moin Manni! ...
Eingetragen von:

Tom

E-Mail:

onkel.tom76@web.de

Datum:

05.07.2005 16.51 Uhr

...es war mir eine Ehre, Dich mal dieses Jahr an der Arena anzutreffen! Sorry, dass ich Deinen Kollegen
hinter der Bühne nicht ausfindig machen konnte (hab`s wirklich versucht, glaub` ich...). Beste Grüße
aus HH / Loktown und bis nächstes Jahr!!

Klasse Buch !!!!
Eingetragen von:

Hemmo

E-Mail:

ommeh@yahoo.de

Homepage:

www.negerkalle.de

Datum:

05.07.2005 10.08 Uhr

Moin Moin, hatte Richtig spaß beim verschlingen des Buches..man hab ich gelacht...kommt mir alles so
bekannt vor... Grüße aus dem Emsland

klasse
Eingetragen von:

Peggy

Datum:

26.06.2005 17.43 Uhr

ich weiß zwar nicht genau was mein Vorgänger meint, aber ich habe richtig Freude beim Lesen gehabt.
So isses Peggy

Shame on you
Eingetragen von:

Michel

E-Mail:

michel.landbrew@za.pl

Homepage:

http://airline-tickets.mail15.com/airline-america-discount-south-ticket.html

Datum:

21.06.2005 07.31 Uhr

Your diamond in the rough

HP
Eingetragen von:

Erdinger Champs

Homepage:

http://www.erdinger-champs.de

Datum:

11.06.2005 20.00 Uhr

HI! nette Page! Viele Grüße vom Erdinger Stammtisch "Erdinger Champs". Besucht uns doch unter
http://www.erdinger-champs.de

Pearl Jam
Eingetragen von:

Jürgen W. Konrad

E-Mail:

konrad@moskito.de

Datum:

13.05.2005 16.27 Uhr

Ich habe im Jahr 2000 die erste Hälfte des tragischen Konzerts von Pearl Jam gesehen. Dass ich und
meine Begleiter uns das Konzert nicht bis zum Schluss anhörten, sondern vorzeitig von Orange Stage zu
Green Stage wechselten, lag daran, dass die Akustik hinten schlecht war und es vorne eng wurde. Das
Konzert war hinteen einfach von Anfang an zu leise. Für uns war klar, dass die hinteren Boxen
ausgefallen waren. Ansonsten habe ich viele Ereignisse und Gestalten in Roskilde so ähnlich erlebt, wie
es in dem herrlichen Buch geschildert wird. Zum Glück haben wir aber nicht ganz so arg gezecht.

2005
Eingetragen von:

Martin

Datum:

10.05.2005 21.59 Uhr

Nach 11 Jahren ohne mich !!!! ****** See you in 2006 ****** Superlektüre Gruß, Martin

super buch
Eingetragen von:

kalle

E-Mail:

inakalle@web.de

Datum:

10.05.2005 21.38 Uhr

bin dieses jahr wieder in rosskilde. die woche wird wie immer die schönste zeit im jahr!

so war's
Eingetragen von:

Thomas

Datum:

05.05.2005 21.38 Uhr

ich habe es genau so erlebt. Schön geschrieben,habe sehr gelacht. Mit 3 Kindern heutzutage ist das
leider nicht mehr drin, dort hin zu fahren, aber dafür habe ich ja jetzt das Buch. Gruß Thomas

hi
Eingetragen von:

Mike

E-Mail:

mike@mail.com

Homepage:

http://mail.com/

Datum:

17.04.2005 21.43 Uhr

eaaahh!

Vielen Dank für das herrliche Buch (mit Widmung)!
Eingetragen von:

Werner Klock

E-Mail:

wernerklock@freenet.de

Datum:

12.03.2005 13.10 Uhr

Moin! Es ist schon lange her, dass ich es mal geschafft habe, nach Roskilde zu fahren und meine
Erinnerungen hängen dem immer noch sehnsüchtig hinterher. Mitlerweile gehts aus Zeitgründen noch
einmal im Jahr zum Ring oder nach Schessel, ist auch nett aber eben nicht Roskilde. Da ic viele von den
in Deinem Buch beschriebenen Festivals selbst miterlebt habe, waren Erinnerungen an diese Zeit ein
echtes Highlight und ich habe das Buch gierig verschlungen. Schade fand ich es, dass in dem Buch die
Programme der einzelnen Jahre nicht aufgelistet waren, dass hätte einige verblasste Erinnerungen
sicherlich beflügeln können. Nett war die Widmung, ich hab mich echt darüber gefreut. In diesem Sinne,

vielen Dank für das herrliche Buch und ich wünsche Dir verdientermaßen einen echten Bestseller! Gruss
Werner

Roskilde Group bei Yahoo
Eingetragen von:

Dirk

E-Mail:

roskilde-news-subscribe@yahoogroups.de

Homepage:

www.roskilde-news.de

Datum:

08.03.2005 11.32 Uhr

Moin, die Roskilde-News Mailingliste zieht um. Bei der Gelegenheit möchte ich Dich und die interessierten
Fans in Deinem Gästebuch einladen. Einfach Mail an roskilde-news-subscribe@yahoogroups.de schreiben
oder über www.roskilde-news.de eintragen. Neu ist auch der Roskilde-Stammtisch. 4x im Jahr im Titanic,
Stresemannstr. 320, Hamburg. Viele Grüße, Dirk

Sooo isses
Eingetragen von:

Jörg

Datum:

06.03.2005 21.57 Uhr

Ich kann alles nur bestätigen. Bin seit 93 auch regelmäßig beim Roskildefestival. Das Buch kann die Zeit
dazwischen verkürtzen. Vielen Dank und viele Grüße.

recht hat er
Eingetragen von:

daniel

Datum:

21.02.2005 14.23 Uhr

und ein großes DANKESCHÖN geht an manfred winkler. ich habe das buch an zwei tagen durchgelesen,
ich konnte es einfach nicht aus der hand legen. für jemanden der schon ein paar mal in roskilde war, ist
es eine pflichtlektüre. meine vorfreude auf dieses jahr ist kaum noch zu toppen.

aus dem (Roskilde-) leben gegriffen
Eingetragen von:

Onkel R.

Datum:

01.02.2005 13.35 Uhr

Habe das Buch gelesen, es hätte auch von unseren Touren sein können. Zum Beitrag von meinem
Vorschreiber: Roskilde und das "normale" Leben sind zwei unterschiedliche Schuhe, dies zu trennen
gelingt uns Roskildegängern, ihnen augenscheinlich nicht.

Ach, du Elend... !
Eingetragen von:

Klaus Guhl

Datum:

27.01.2005 17.18 Uhr

Bekam das Buch zum Geburtstag. Mein erster Eindruck: Wenig über Musik. Viel über´s Saufen. Da hat
einer, der immerhin sein Geld als Verkehrserzieher verdient, eine erstaunlich geringe Distanz zum
Alkoholmißbrauch. Da versteht einer, der an Schulen andere unterrichtet nicht, was es bedeutet, wenn
die Kids Komasaufen machen. Da findet einer Kotzen toll. Für ein Buch über ein Musik (!)festival finde ich
das reichlich mager und wenig verantwortlich. M. Winkler sei dann ja sein "Spaß" gegönnt. Aber wollen
wir anderen das alles wissen?

Wir sind hier auch Roske Fans
Eingetragen von:

alex

E-Mail:

alex-pfizenmayer-frs@freenet.de

Homepage:

www.music-junkies.de

Datum:

24.01.2005 15.07 Uhr

Hallo! Die SUCHTSTATION FÜR MUISKJUNKIES, die jeden Freitag Abend von 21 bis 22 Uhr auf dem
Freien Radio für Stuttgart Antenne 99,2 Mhz und Kabel 102,1 Mhz versucht, der Musik Gehör zu
verschaffen, die nicht überall rauf - und runter läuft hat jetzt auch eine eigene Homepage: tata
www.music-junkies.de (Danke Marc!) Da gibt es Infos, wer von uns wann sendet, die Playlists und was

es neues und empfehlenswertes an Musik gibt. Und dafür brauchen wir alle Beteiligung und
Unterstützung. Klickt euch rein, sagt in Forum und vor allem unter Feedback was ihr erlebt habt, was
euch gefällt und was nicht und was es neues gibt. Wir freuen uns über jede Meinung und Meldung!
Ausserdem möchte ich auch nochmla auf die Homepage vom FREin Radio für Stuttgart hinweisen.unter
www.freies-radio.de seht ihr was es neues gibt , wie das FRS funltioniert und was ihr zur U nterstützung
tun könnt. Vielen Dank und auf bald! Alex Pfizenmayer/Suchtstation für Musikjunkies

Best regards
Eingetragen von:

bettiblu

Datum:

17.01.2005 19.05 Uhr

Vielen Dank erstmal für dieses Buch. Der Live-Bericht aus dem Nachbarzelt ! Mußte es auf einen Rutsch
lesen. Vor allem zwischen den Zeilen hast Du meine Erinnerungen geweckt - und natürlich in der Art und
Weise wie Du Deine Erlebnisse beschreibst (sehr schön ist z.B. die Geschichte mit dem Grill...und all die
endlosen Wanderungen...). Ich glaube in facettenreicher Ausführung gibt es die beschriebenen
Charaktere in jedem Roskilde-Camp... Und mit ihnen all die wahnsinnig schönen und unglaublich
traurigen Momente. In diesem Sinne: have a nice festival and take care

Werbung für wo woodstock weiterlebt
Eingetragen von:

Palle

Datum:

10.01.2005 17.22 Uhr

Leute, lest dieses Buch!!!

lob
Eingetragen von:

matthias

E-Mail:

kuno444@web.de

Homepage:

www.kunchen.de

Datum:

29.12.2004 20.25 Uhr

hallo, habe kapitel 4 über das jahr 1995 gelesen bin auch schon auf vielen festivals gewesen und muss
sagen roskilde ist das schönste habe noch viele fotos vom festival (95) schade das nicht mehr die
einzelnen bands bespochen worden sind aber das sollte wohl mehr ein tagebuch eurer clique sein trotz
dem ein super buch bei intresse an meinen fotos bitte melden matthias

wo Woodstock weiterlebt
Eingetragen von:

Tim

Datum:

28.12.2004 17.32 Uhr

einfach geil

Roskille!
Eingetragen von:

Igorsky

E-Mail:

k0869849@tiscalinet.de

Datum:

20.12.2004 22.30 Uhr

Manni, ein Dankeschön nach Uetersen. Freue mich das Werk erhalten zu haben. Besonders 93 wird mir
immer in Erinnerung bleiben (gegen's eigene Zelt gespeit - ja, da gibt's - und von schwedischen
Walkyren beim Bad Religion Gig vom Platz getragen...mojn Hildi und Thrudi, wenn's Euch noch gibt)

Super
Eingetragen von:

tomcatkonsti

Homepage:

www.tomcatkonsti.de.vu

Datum:

14.12.2004 15.44 Uhr

Hi Leute! Ich fahre jetzt schon 6 Jahre hintereinander zum Festival. Das Buch ist eine wirklich gelungene
Ergänzung und anreiz für weitere Besuche :-) Mfg

Roskilde reizt...
Eingetragen von:

Grabo74

E-Mail:

grabo74@web.de

Datum:

14.12.2004 12.27 Uhr

Hallo Manni, ich selbst habe nie ein solches Event besucht, aber nachdem ich Dein Buch gelesen habe,
besteht doch Interesse dran, dass, was ich bisher in meinem Leben versäumt habe, nachzuholen. Du
hast es mit dem Buch (wahrscheinlich) nicht nur geschafft, Erinnerungen von Roskilden-Besuchern
aufleben zu lassen, sondern auch (zumindest bei mir) Neugierde bei Menschen zu wecken, die noch nie
in ihrem Leben auf einem solchen Festival waren. Respekt!

Roskilde 2005
Eingetragen von:

Weisser_Kai

Datum:

07.12.2004 19.31 Uhr

Na Manni, kribbelts langsam mal wieder inne Finger? So langsam muß sich doch Dein Verlangen ins
unermeßliche steigern, mal wieder auf´m heiligen Rasen -oder was da zumindest seit diesem Jahr noch
übriggeblieben ist- wieder ein paar "Hülsenfrüchte" zu vertilgen.. :-) Das Buch ist Klasse, auch wenn Du
einige Sachen doch verschwiegen hast. Wo sind die Zeltverbrennungen Montag früh? Die
Trommelkonzerte nach Schließen von Orange? Sicherlich wolltest Du wohl vermeiden, daß die Mütter
ihren Söhnen auch weiterhin die Teilnahme erlauben, oder? Also, mach dich mal wieder hoch, Fernsehen
können wir noch im Altersheim.. Sonst können wir nie eine Fortsetzung lesen.. :-) Kai

Hey Hey My My
Eingetragen von:

Alex

E-Mail:

alex-pfizenmayer-frs@freenet.de

Datum:

04.12.2004 15.17 Uhr

Hey Ho, ja das Buch bringt den spirit , ist jetzt zwar schon ne Ecken her , werd es aber
weiterverschenken. Kennt jemand den Song `Catch the spirit´von den Levellers? Der sollte hier laufen!
Unterstützt Manni und alle anderen Good Souls und bald gez wieder los! Alex

Hi, ich bin Henrik aus Wolfen-town-city!!!
Eingetragen von:

Henrik

E-Mail:

Henrik.dilewski@gmx.de

Datum:

03.12.2004 17.35 Uhr

Hab mich riesig gefreut, dass die Bestellung und Ankunft der Bücher (es waren zwei)So reibungslos
geklappt hat. Ich freue mich schon die strahlenden Augen meiner Freundin zu sehen, wenn sie unter den
Weihnachtsbaum sieht. Sie hat mir schon so viel vonRoskilde erzählt, im nächsten Jahr will ich dort auch
hin. Viele Grüße aus Wolfenbüttel! Henrik

wr rrät wa?????????
Eingetragen von:

boots

Datum:

02.12.2004 14.50 Uhr

sehe ich schlappi,bill,jack,bummi etc. vor wie,was,wo -----hin

wo Woodstock weiterlebt

Eingetragen von:

Till

Datum:

01.12.2004 12.34 Uhr

Moin Manni, für viele Roskilde- Veteranen muss Weihnachten dieses Jahr schon im September
losgegangen sein--dank Deines Buches. Der einzige schale Beigeschmack, der in Bremen, Lübeck, Eutin,
Hoisdorf oder Bad Oldesloe bleibt, ist: Warum haben wir so ein Buch nicht SELBER geschrieben???
Stories gäb´s ja genug...Nun empfehlen wir fleissig weiter, damit Deine Auflage steigt und steigt. Dicken
Daumen für Dich und Deine Reisecrew!!! Till(der Mann mit den Monsterschuhen; wir sehen uns 2005)

Moinsen Manni
Eingetragen von:

Ao

Datum:

24.11.2004 12.25 Uhr

Hatte viel Spaß mit dem Buch- und bei meinem Besuch vor Jahren ähnliches erlebt.Authentischer geht
nicht.... Es liest sich auch nach dem 4.mal noch immer gut und leider gibt es nicht mehr davon..oder??

bummi aus leie
Eingetragen von:

kneiper

Datum:

23.11.2004 18.16 Uhr

das ist die chance den alten sack zu kontaktieren....als ich auf rock 21 von dem buch hörte, dachte ich
sofort an dich als alten roskildeveteranen und habe für dich ein exemplar in der kneipe liegen.

Eure Kurzgeschichten über Roskilde...
Eingetragen von:

Morten

E-Mail:

Morten@roskildefestival.de

Homepage:

http://www.roskildefestival.de

Datum:

22.11.2004 22.10 Uhr

...sind auf meiner Seite gut aufgehoben: www.roskildefestival.de Besten Gruß Morten

R O S K I L D E - das Fest der Götter
Eingetragen von:

Hase

Datum:

22.11.2004 20.31 Uhr

Moin allerseits, Roskilde bleibt auch nach 5 Jahren eigener Festivalerfahrung unerreicht! Vieles aus dem
Buch habe ich in ähnlicher Form auch erlebt. Habe allerdings deutlich mehr Bands gesehen als Manfred
und seine Leute. Wenn ich so drüber nachdenke, könnte ich die eine oder andere Geschichte auch mal zu
Papier, äh ich meine Bildschirm, bringen. Richte doch mal 'ne Seite mit den besten Kurzgeschichten aus
Roskilde ein, Manfred! Viele Grüße Hase

Musik in Roskilde?
Eingetragen von:

weedman

Datum:

22.11.2004 15.41 Uhr

.... Da spielen auch Bands?! Wie jetzt ?!

Rock´n´Roll
Eingetragen von:

Tom

E-Mail:

onkel.tom76@web.de

Datum:

22.11.2004 12.48 Uhr

Moin moin! Dieses Buch hat mich sogar dazu bewegt, bei der ZDF Abstimmung zum Buch des
Jahrhunderts dafür zu stimmen...und nicht für Tolkien oder Douglas Adams...und jetzt auch noch die

neue HP - bestens! Roskilde Festival 2005 30.6. - 3.7.!!!

kathi
Eingetragen von:

Kathrin

E-Mail:

k.dembowski@gmx.de

Datum:

21.11.2004 23.08 Uhr

Hey wollte mal sagen, dein buch ist absolut spitze und trifft die sache auf den kopf. Es hat mich so
mitgenommen das ich nächstes jahr auf jedenfall wieder dabei bin. Danke für die super lektüre!!!!

Roskilde
Eingetragen von:

Dani

Datum:

13.11.2004 10.12 Uhr

Hey, das Buch ist wirklich klasse ! Ich war auch schon öfter in Roskilde, vielleicht hast du uns gehört, wir
sind diejenigen, die immer laut "Viva Lokalmatador" gesungen haben ... Das hat man doch bestimmt
über alle Zeltplätze gehört ! Oder ? :-) Viele Grüße, Dani

Wo Woodstock weiterlebt
Eingetragen von:

Heike

E-Mail:

rosi37grad@t-online.de

Datum:

11.10.2004 19.23 Uhr

Das Buch ist eines der schönsten Geburtstagsgeschenke die ich je bekommen habe. Ich fahre seit 94,
und habe 2001 und 2003 leider aussetzen müssen. Du triffst alles auf den Punkt. Ich vermisse die
Sonntag-Trommel-Party, die ich nur im Unglücksjahr verpaßt habe und jedes Jahr anders und verrückter
ist. Ihr solltet mal länger bleiben. Für nächstes Jahr habe ich mir totschicke
Gummistiefel(rosa/lila/orange/kariert) geleistet. Vielleicht sieht man sich....

wo Woodstock weiterlebt
Eingetragen von:

Morten

Datum:

03.10.2004 21.39 Uhr

Sent: Thursday, February 05, 2004 9:08 PM Subject: Re: Wo Woodstock weiterlebt Moin Moin! So, nach
einer Woche lesefreier Zeit (Mein Baby ist da :-) ) habe ich Dein Buch zu Ende gelesen. Es hat mir so gut
gefallen das ich mich bei Dir für die schöne Zeit bedanken muß, echt ein Erlebnis für mich gewesen.
Würde mich freuen Dich (Euch) mal in Roskilde zu treffen, würde ich doch zu gerne die Saufmaschine
ausprobieren... ...see you! Morten

wo Woodstock weiterlebt
Eingetragen von:

Dani und Matze

Datum:

03.10.2004 21.36 Uhr

Sent: Wednesday, March 10, 2004 10:40 PM Subject: Re: Re: Buchbestellung 49 > Das Buch ist wie das
wahre Leben .Hätte gerne noch 2 STÜCK

wo Woodstock weiterlebt
Eingetragen von:

Lukas

Datum:

03.10.2004 21.35 Uhr

Sent: Wednesday, March 17, 2004 9:18 PM Subject: Re: Buchbestellung > Vielen Dank, > > das Buch
ist angekommen, finds echt klasse! > > Viele Grüße > Lukas

wo Woodstock weiterlebt
Eingetragen von:

Alexandra

Datum:

03.10.2004 21.32 Uhr

Sent: Friday, April 16, 2004 8:13 PM Subject: Re: Buchbestellung > Hallo Manfred ! > > Ich bin wieder
im Lande und das Buch ist mittlerweile eingetroffen. Vielen > Dank dafür :) > > Beim ersten blättern war
ich enttäuscht, da ich doch wesentlich mehr Bilder > erwartet habe, auch um eigene Erinnerungen wach
zu rufen, doch als ich > einige Passagen auszugsweise las, war ich begeistert, da Du schreibst, wie > ich
denke :) Deine Worte haben die fehlenden Bilder ersetzt, thx. > > Jedoch würde ich trotzdem gerne
wissen, ob nicht doch noch ein Buch über > Roskilde existiert, das mehr Bilder als Text aufweist, denn
ich würde es > gerne verschenken, um so die Leute auf den Geschmack zu bringen. Dein Buch > kann
ich jedem Insider empfehlen. > > Lieben Gruß > Alexandra

wo Woodstock weiterlebt
Eingetragen von:

Martin

Datum:

03.10.2004 21.31 Uhr

Sent: Saturday, April 24, 2004 3:53 AM Subject: AW: Buchbestellung > Hallo! > Ich bin durch mit
deinem Buch, vorab Glückwunsch!!! > Habe viele tolle Erinnerungen wiedergefunden und kann nur sagen
das wir > ähnlich viel Spaß hatten wie ihr. > Danke für alles. > Finde die Stellen die ich zitieren wollte
kaum wieder aber du hast es auf > den Punkt getroffen, it's a magic place. > Ich fahre dieses Jahr zum
zehnten Mal, darf ich dich einladen das mit uns zu > feiern? > Gruß, > Martin

wo Woodstock weiterlebt
Eingetragen von:

Wolle

Datum:

03.10.2004 21.22 Uhr

Sent: Saturday, May 01, 2004 6:05 PM Subject: AW: Buchbestellung > Das Buch ist da (schon am
Freitag gekommen!) und ich habe schon die > ersten Seiten hinter mir. > Das ganze erinnert mich doch
stark an meine eigenen Festivalerfahrungen! > > > Ich werde das Buch weiterempfehlen. > Bitte
wundere Dich daher nicht, wenn demnächst Bestellungen von Risto, > Andreas, Michael, Olli und Lars
(alle aus dem Raum Hannover) > eintrudeln......;-) > > Munterbleiben! Wolfgang >

wo Woodstock weiterlebt
Eingetragen von:

Nalle

Datum:

03.10.2004 21.16 Uhr

Datum: 10. Mai 2004 11:20:52 MESZ Betreff: wo woodstock weiterlebt... ...hi ! ich muss jetzt mal kurz
ein lob loswerden...ich fahr zwar dieses jahr erst zum zweiten mal nach roskilde-aber ich habe dein buch
verschlungen...hab es von einem guten kumpel(alex pfizenmayer:o)geliehen bekommen-bin zwar noch
nicht ganz fertig,aber hab schon richtig angst davor-dein schreibstil ist echt super,ich lach mich auf fast
jeder seite halbtot-und manchmal verdrück ich mir die ein oder andere träne...das ist es nämlich,was
roskilde so speziell macht(obwohl ichs erst einmal miterlebt hab...)-die atmosphäre,dieses
lebensgefühl,dass man eigentlich gar nicht richtig beschreiben kann-du hast das perfekt hingekriegt und
ich denke auch,dass sich die leser,die noch nie da waren,so genau ein bild von dieser,treffend
formuliert,"kleinen stadt" machen können...und ich glaube,du machst vielen lust,einwohner zu sein...und
das ist gut so-denn ich glaub fest dran:jeder der mal teil von roskilde war,ist ein besserer mensch;o)))
also,dickes lob,dieses buch hat uns noch gefehlt!!! liebs grüßle nalle

wo Woodstock weiterlebt
Eingetragen von:

Torsten

Datum:

03.10.2004 21.13 Uhr

Sent: Wednesday, May 19, 2004 7:24 PM Subject: Re: Na klar hab ich schon eins gekauft und Dein Buch
hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich unbedingt noch eins brauch - zum Verschenken :-)) Das Geld ist
unterwegs. Schöne Grüße Torsten

wo Woodstock weiterlebt
Eingetragen von:

Ingrid

Datum:

03.10.2004 21.12 Uhr

Sent: Monday, May 31, 2004 1:49 PM Subject: Re: Buchbestellung > Hallo Manfred, > die Bücher sind
ohne Nachgebühr angekommen. > Wir haben uns köstlich amüsiert beim Lesen und uns in so manchen
> beschriebenen Situationen wieder gefunden. > Vielen Dank! > Gruß > Ingrid Bratumyl

wo Woodstock weiterlebt
Eingetragen von:

Lutz

Datum:

03.10.2004 21.10 Uhr

Sent: Wednesday, September 01, 2004 9:25 PM Subject: AW: Roskildebuch Hallo Manfred nun gut hier
eine Kurzkritik zu deinem Buch..... erst mal muß ich sagen........ das Buch wird von allen Roskilde alt und
neu Mitreisenden verschlungen und durchweg für gut b s sehr-gut befunden....................... trotz
alledem gibt es natürlich Kritik-Punkte - insgesamt ist mir das Buch zu sehr "ALKAHOLGESCHWÄNGERT"
liegt aber sicher daran das ich dies so empfinde .....da ich derjenige bin der wegen der Music nach
oskilde fährt !!!! ( gibt es wirklich......und hat sich auch dieses Jahr wieder gelohnt ) - 97 wegen ein
bischen Regen eher abreisen ist natürlich auch peinlich.... und dadurch Leningrad Cowboys im WarmenSommer-Regen-Mosh-Pit-verpaßt...!!!!! wie onnte das passieren -das teilweise die Music zu sehr in den
Hintergrund gerät gefällt mir natürlich auch nicht so................ Leute die in Roskilde nie eine Band
gesehen haben .....sind ...natürlich auch nicht mein Falll...... ich bin kein Anti alkaholiker......aber mann
sollte hier und da schon noch was mitbekommen........... wart ihr eigentlich nie an denn Bussen der
Norweger- Schweden die immer große Partys mitten auf dem Platz durchgezogen haben
.....................?????????? naja genug der Kritik .....................ist natürlich trotzdem ein Klasse
Buch............. und du wirst sagen schreib doch dein eigenes Buch !!!!!????? übrigens hatte ich nun
diesesJjahr mein neuntes Festival.............. könnte mann doch nächst s Jahr das zehnte zusammen
feiern.................... es hat sich mitlerweile viel verändert....................... Gruß Lutz

wo Woodstock weiterlebt
Eingetragen von:

Andre

Datum:

03.10.2004 21.07 Uhr

Sent: Monday, July 19, 2004 8:33 AM Subject: Antwort: Roskildebuch Moin Manfred, is abgestimmt mal schaun, obs was bringt ;-))) Hab mich übrigens sehr amüsiert mit dem Buch, bin ja selbst jahrelang
Roskilde-erfahren. Dies Jahr war wohl das härteste, was ich mitgemacht habe! Wir hatten aber Glühwein
und Gummisachen etc. dabei und ham schoen Schlammrutschen gespielt. In den Duschen und der
Swimmer-Hall (wart ihr da nie, fahrn wir immer am Donnerstag vor den Konzerten hin, weil genauso
teuer wie Duschen aufm Acker) hab ich mich immer mit kompletter Montour runtergestellt. Im Buch
haste dich noch ein wenig zurückgehalten würd ich sagen, will ja auch keiner, dass das Werk gleich auf
dem Index landet! Was mir gefehlt hat, ist das kollektive Austicken in der Nacht von Sonntag zu Montag.
O.k. ihr seit immer schon wat früher zurück, aber das grosse Feuerwerk müsst ihr doch mitbekommen
haben, irgendwann. Wenn nicht, empfehle ich doch nochmal auf unserem grossen Männerspielplatz
vorbeizuschaun. Ciao Andre

wo Woodstock weiterlebt
Eingetragen von:

Luke

Datum:

03.10.2004 21.04 Uhr

Sent: Sunday, August 08, 2004 6:36 PM Subject: Re: Buchbestellung > Vielen Dank! Das Buch ist
großartig - und man erinnert sich plötzlich an > soviele Dinge, die vorher irgendwie verschütt gegangen
waren. Also ein > riesen Wurf!! > Gruß und weiter so ... > Luke

wo Woodstock weiterlebt
Eingetragen von:

Michael Rieding

Datum:

03.10.2004 21.02 Uhr

Sent: Thursday, August 26, 2004 6:48 PM Subject: Fwd: Re: Roskildebuch > Kritik??? > Ich habe das
Buch heute verschlungen und mich an 'meine' Roskildezeiten > erinnert. > Naja waren nicht ganz so
exeziv ;-)) > Die unglaublich einmalige Atmospäre ist wirklich gut beschrieben. > Danke nochmals, > >

MfG Michael

