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Durchgeknallte Nachbarn, David Bowies Choreografin, 
angebliche Punk-Riots in Wiesbaden, die Tücken der 
deutschen Sprache, Drinkin’ and Drivin’ in Texas, absolut 
unerlässliche Konversationsvermeidungstipps und 
immer wieder unglaubliche Geschichten aus dem Alltag 
eines Bartenders in Saarbrückens legendärem Karate 
Klub Meier: Lee Hollis’ neue Storys erzählen mit viel 
schwarzem Humor vom ungeschminkten Wahnsinn 
diesseits und jenseits des Atlantiks.
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Lee Hollis wurde 1963 
in Alabama geboren und 
kam 1982 als GI nach 
Deutschland. Dort entdeckte 
er die gerade entstandene 
Punk- und Hardcore-Szene 
für sich. Er ist seitdem 
 Sänger der Bands Steak-
knife und Spermbirds 
und war Lay outer beim 
legendären Fanzine »Zap«. 
Hollis arbeitet als Bartender 
in Saarbrücken und stellt 
sehr gerne vor einem auf-
merksamen  Publikum seine 
Storys vor.
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Auszug aus »Many Injured, More Dead«

The following conversation took place in Kaisers-
lautern sometime in the early 80s.

»Are you a skinhead?«
»Yep.«
That »yep« is just one in a long list of dumb things 

I’ve said in my life. Not the dumbest, but pretty dumb.
I think the dumbest thing I’ve ever said was, »sure, 

I’ll join the army.«
And I did.
I signed the papers when I was 17 and a year later 

I was a soldier, stationed in Denver, just a few days 
short of flying to Germany. Of course I didn’t know 
what I was doing, but by that time it was too late. 
My fate was sealed. I was scheduled to fly on the 18th 
of September, the exact same day that Black Flag was 
scheduled to play in Denver.

So I missed my flight.

»Er präsentiert seine fast schon philosophischen 
Lebensweisheiten, verpackt in seinen typischen 
Hollis-Stil: charmant, witzig, wütend, treffsicher 
und pointiert.«
Obnoxius, Punkrock!

»Würde ich unter den Chefredakteuren und 
Herausgebern dieses Blattes eine Umfrage 
starten, wer der charismatischste deutsche 
 Band-Frontmann ist, würden sicher alle Stimmen 
auf Lee Hollis entfallen.«

Joachim Hiller, Ox-Fanzine


