


erste Ausgabe ~e~ _ lr-,.IJ- J>f Jt 
· Es ist das erste Fanzine das wir machen und wir hoffen, 

daß es euch gefällt. 

Schreibt uns bitte eure Meinung über das Zine. 

Außerdem habe ich einen Tapesampler geplant. Wenn Ihr 

mit eurer Band ins Zine wollt, schickt mit Infos! 

Wenn Ihr Richtung Ami-Italo Hardcore spielt und wollt 

auf den Sampler schickt m~r Demos. ,!t-1,<1'+ 
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FLAUMA----• 
'CHRISTINE KLEIN 
'ELSÄSSERSTR. 30 

6744 KANDEL/PFALZ 

Tel. 07275/58 42 

ruß an: 
' 

GICHT 

'

THOMAS REi ß ·· 
DORSCHBERGSTR. ~ 

~ 6729 WÖRTH/RHEIN 

Tel. 0727I/60 

1arie, Bert, Dieter, Dicki, Tanni, Hauser, Armin (X-Mis:e}, '. 
Andy, Sunny, Marc„ Jürgen, APPD Nagold, Kaiserslautern,Ll/i ~ 
Spermbirds-Wal ter . .II (Hy LEE), Pflügge Team, Pille, Hanni ;i 
) tilles Örtchen, Karpfen, Mohrchen, an alle die gerne .sie_ , · 
lammen. Besonderen Dank an Sabine (Schreibmaschine). ~ · 
lmar für's kopieren. Und alle die am Fanzine mithalfen._ 'j 



hardcore-band undhaben aich 

ziemlich genau anfang des jahres 85 gegründet - obwohl die · ide• 

zu einer band achon seit ewigkeiten bestand. ·edy -tro-elte ~

schon ■eit t':rilhester kindheit auf' eiaern und bücheen, und bat 

sich im .alter Ton 12 eein erstes kleines schlagzeug ~gekaufi. , 

Ich (Armin) hatte ,mir aal 1977 einen baas zugelegt weil ich 

mit bekannten eine schulband gründen vellte •• :~daraua wurde ~ D 

aber nichts aut'grund musiklischer differenzen. t~~ 1980 'habeu ·- r 

Andy und ich uns einen synthesizer gekauft - _und während bei 

mir nur krach herauskam, hat Andy unter dem naaen •z.s.K.A.• 
ao eine art electro-punk gemacht,einige tapes veröffentlicht, 

und sogar .Auftritte absolviert(mit einem teil der muaik Toa • 

tonband). 1983 verlor er aber das interease daran - und ao 

erstmal ruhepause. Bis wir uns dann -..it Sunny(Tocala) :;tmd 

Carsten(gitarre) zu den SKEEZICKS zusammentaten. ~-~•--

Zwn teil spielen wir noch einige Stücke von anderen llands nach, 

wie z.b. •Nothing" TOD NEGATIVE APPROACH oder •sONIC REDUCER• 

von den DEAD BOYS - aber wir haben auch einige eigene Songs, 

"'obei die Musik bisher noch meistens TOD mir atammt • . Die Texte 

habe bisher ebenfalls ich geschrieben,aber auch Sunny hat acho• 

seinen Teil dazu beigesteuert. Wir machen weder Funmäßige aoch 

politische Texte,sondern beschreiben Dlllge aus unseren persön

lichen Erfahrungen,vergleichbar in etwa mit Texten vie aie die 

7 SECONDS oder MINO~ THREAT machen. Und auch 1■11sikalisch f'ühlec 

wir uns von solchen Bands am meisten beieinflusst. Zu unseren 

"Lieblingsbanda" zählen SUICIDAL TENDENCIES,TOXIC REASONS,DOA, 

SPERMBIRDS,BOA,und hunderte von anderen guten Gruppen! 

Au:t'tri (;te h.. t;t;.,;:i ,-,.~ ~ bi.t>h-&r :3, d.h. .:l.gen.t.i.ich nu:.: eic.en : der 

. erste war eher fun.mä.ßig mit nur J stücken, nach den SPERMBDIDS 

am 6.4.85 im Nagolder JuZ. Danach der erste richtige,am 29.6.85 

im Tübinger Epplehaus zusannen mit den beiden holländischen• 

Bands DEADLOCK und FRITES MODERN. Die Stimmung dabei war sehr 

gut,und nach Aussagen vieler Leute,acheinen wir ziemlich gut 

gewesea zu sein •••• Am 14.6. sollte dann bei der INFAM-Party 

in Nagold der dritte Gig folgen - aber nach nur drei(entsetz

lich klingenden) Songs, brachen wir den Aut'tritt ab, da ein

mal Carstens Gitarre nicht zu stimmen war, und zweitens 1-

nach dem zweiten Song eine Saite riss und er keinen Ersatz 

hatte •••• hinterher waren vir •Uber dieses Fiasko ganz schön 

enttäuscht - aber nichtsdestotrotz haben wir Tor in Zukunf't 

etwas häufiger und regelmäßiger zu üben {bisher höchstens lmal 

pro woche, und manchmal nichtma1 das •••• } und weitere (ho~~ent

lich unter bessren umsä.Xnden) Auftritte zu machen! (Wir spie

len in allen Gegenden der Welt und zu jedem An1ass gegen Sprit

kohle und Freibier). Achja, wie üblich wären 'da wohl noch uns

ere hobbies zu erwähnen: Sunny•s und Carsten's größte hobbies 

scheinen ihre Freundinnen zu sein •••• Sunny ist auch noch lei

denschaftlicher akateboarder. Mein Hobby iat ebenfalls das 

akateboard, sowie •punk" in jeder form (fanzines,platten-Ter

trieb,konzerte organisieren usw •••• ) und Andy scheint keine 

besonderen hobbies zu haben •••• 

Kontakte Armin Hofuann, Bulerstr.5, 7277 Wildberg 1 (07054/59e9) 
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Konzertstory Lorsch I7.a.as 
Punk Äc~ion ~ießes auf dem Plakat Na jah.Ich fand das ganze Konzert nicht so doll,außer Spermbirds die ich zwar schon oft live gesehen habe,die aber trotzde■jedesmal bessersind. · Bei Spermbirds gings ganz gut ab(SLAM DANCE).DIE anderenBands klangen alle gleich (sound).Nichts dabeiwas man hervorheben mllßte Man ko.~nte allerdings einige alte Be.kannte begrüßen z.b Hebe und die anderen co,k,u.sw. Was ich ganz lustig fand war, daß man uns Aufgrund unserer karierten Hemden und Stirnbänder drei mal fragte, ob wir aus Italien Jcommen und einmal für Amis hielt. Gut war außer Spermbirds auch die Tatsache, -daß ich mit den Leuten aus Nagold heimfahren konnte (DanJt an JUrgen) und so schon um 2.00 Uhr im Bett lag. ------------~~ Hier noch die Namen von allen Gruppen die spielten: 

L C 
Knallschoten 
Im Zeichen des Kreuzes Nl(Z . 

Blausäureeinsatz Frohlix ~ 
ninnschiß
Spermbirds 
Circle of Sig Tiu 

.!!E!. 
Schaut euch SpermbirQI an SPITZEi 11 
Von Spermbirdfund Walter II gibts bald eine Single (ca. in 2 Monaten). Erscheint bei X-Mist. 
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Hier eine kleine Dolctimentation Eoe :- :ias, was e s i n \·lc :--c 

Punkbands_ schon gab. Am Anfang war '.i::is Feuer ur1a äanr. 

die Latn.nos, Wörths erste Punkban::. Wir spielten in 

setzung (ich GICHT + damals noch vo-::. Raa ) . 

Mosel - Gitarre 

---------
Latrinos brachten auch ein Tape 

< Als Mosel ausst;~9 konnte 
- man sich nicht einigen, we 

neuer Gitarrist werden so .. . 

Sven - Gitarre Bert - DrurnS 

d . Gruppen oecai+ed 
w··hrendessen wurden noch ie -

a __ det. Gichts lösten sich schon nach Jcurzer 
grun G. t rre Andy - Drwns • 

Gicht-Gesang Raf - 1 a 

Syphili§ lösten sich nach 2 Konzerten auf (das eine in Wörth 

Kalte Steine, Lobotomy, Wildbad Bahnhof, AK 2, das andere in Grün

stadt mit WKZ). Lobotomy lösten sich auch auf. Und es gab nur noc 

Decaitet Meat, bei denen zuerst Mike Bass spielte. Dann war ich 

(Gicht) eingeplant. Jetzt hat man sich vor kurzem doch aufgel ö s t. 

----· • und jetzt gibt es kein e 
w·· er Band mehr. 
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