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versuche--ich mal sowas wie ein Vorwort ' zu sch:reiben 
du Hier in deinen Händen hast is~also die 3.Ausgabe des 

bodia es ist diesmal gedruckt und die Fotos sind gerastert außerdem 
t es diesmal eine Auflage von 300 Stück.Es sollte eigentlich ein 
ozine werden ist jetzt aber docb nur ein Normales Zine geworden --

nd Halt ein paar extra Seiten mit Fotos drin.Die nächste Ausgabe - · 
rd warscheinlich eine weiee dauern da ich(Gicht)bald Prüfung Habe~; 

en Führerschein mache und mich in nächster Zeit mehr um meine Band - r-4i : 
~ . "--merenmöchte.So das wars ich hoffe euch gefällt das Zine.So"lon-Ai,r· · ·!! 

~~ .:.~,CD 

. 1,:1s chreibt recht viel 

1 eh bitten dar~ 
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kennen.da$ ~lld sooovie~e 



Cr~w V?V 
0 .., " So nun versuche ich mal auf vielfachen Wunsch 

(die das ABODIA machen)zu schreiben. if#tdk,lj 
Also wir machen das Zine größtenteils zu zweit,sprich:FLAUMA + GICHT(ich). llauma beißt mit bürgerlichem Namen Christine und ich heiße Thomas. ~lauma ist seit'2 I/2 Jahren meine feste Freundin,da wir ~ie Freizeit illDIE!r 21µsammen verbringen liegt es auch Nahe das wir das Zine zusammen machen. .ietzt zu der Frage was ABODIA bedeutet:Es ist ein reines Phantasiewort,auf das FLAUMA kam,da bei einem ihrer Lieblingslieder der Band Funeral Oration am schluß der Sänger cAmBODIA singt und es klingt als wllrde er ABODIA singen. Jetzt etwas zu unserer Person: FLAUMA versucht gerade die .Mittlere Reife zu rwachen. Sie hat auch keine besonderen Hardcorestylings(nicht mehr),wobei ich sagen will das sie -nicht nonnal rum rennt wie die ganzen Mo_defreaks. Flauma trinkt fast nie Alkohol,raucht nicht und ißt selten Fleisch wobei sie aber 

0

darauf wert legt das sie kein Vegetarier ist.Jetzt zu mir ich mach eine Lehre als Betriebsschlosser bei Daimler Benz und lerne im juni 86 aus. Außer dem Fanzine bin ich noch Sänger bei Dentifrice.NatUrlich gehe ic.JJ~genau wie Flauma gerne auf gute Gigs.zu meinem äußeren,ich ziehe das an wozu'"'!}erad Lust darauf habe ich lauf zwar ziemlich Amiitalo mäßig rum,aber ziehe auch noch oft meine Nietenjacke an.Essen und trinken tu ich auch das wozu ich gerade Lust hab und mein Lieblings Sport ist Stage Divingllllllllllllllll Ab jetzt wollen noch Bert und Sunny ala· Freie Reporter ein paar Seiten beisteuern. zu ihnen: ~' • .. ... .. •· BERT spielt bei DECAIDET MEAT+DENTIFRICE drums,er kommt aus dem selben faulen Ort.wie ich und ging schon mit mir in iie Hauptschule er hat keine feste Freun, er hat auch schon an einem anderen Zine mitgemacht ""Scheißhaus",er macht eine Lehre als Maschinenschloßer bei Metz. Sunny kommt aus Nagold und wird einigenA als'Sänger der SKEEZicks bekannt sein. erist im moment arbeitslos.so das "!'_ärs :! 
mal,wer noch Fragenhat kann uns ja mal schrriben,~ ('11 j~~~ 
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Sa.22.2.Bene:nz-Konzert !1lr Gerichte
Terhandltmg mit: 
JOHABNA B.HUMPFT {'IÜ) 
JOLLY ROGER (HOMBURG) 
SK:EBZICXS (NAGOLD) 
K. G.B. ( i;l) 
&3oder i 4 Tilbinger NEW WAVE BABDS 

MI. 12.3. LIVESKULL (NEW YORK) 
SMARTIES (HANNOVER) 
+ 1 wel~ere Band(?) 

Ki.2,.3. (wird J:vlelleicht 
verlegt) 
ARTLESS (NEW YORK) 
+ 2 weitere Bande(?) 

Leider kommen WHITE PLAG nun doc nicht auf Tour 
da bestimmte Leute aus Freiburg gesagt haben sie 
würden eine Tour mit ihnen organisieren.Aber diese 
Leute haben nur Dreck gelabert. 
WAS ich noch gehi5rt hab war,das man in Hamburg , 
Flugblätter verteilt hat,die zum boykott von 
WHITE FLAG Concerten au.tru!'en! Begründung~ 
sie wären Nazis,so ein Schei~!Wenn sie die Ironie 

\'-i-iill\■ nicht verstehen sollen sie lieber die Texte 
nochmal anhören!!! wHITE FLAG SIND KEINE NAZIS! 
Humorloses Volk!!!!!!!!!!!! r ! ! ! , , ff!!!!!!!!!!!! 

JUNNY 
Trost: st;:i.tt lffiITE 

! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
nicht fest! 
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~ {[ . ~ """•- : Hal~e ~ 
Da über die DDR in letzter Zeit ziemlich viel in Fanzines zu lesen war) · 
w-!11 ich hier nur kurz ein paar sachen erzählen.Es gibt in der DDR zur 
Zeit zwei Gruppen von P"älinx,zur einen die, die s~hon länger dabei sind 
und ziemlich gut drauf sein sollen und zum andern die sogenannten Mode
punx bei denen der mit dem schönsten und längsten Iro der King ist. 
Flauma hat Post von AJ.ex,einem Punk aus Leipzig gekriegt er meinte das 
er ihr schon einmal geschrieben hat,dieser erste Brief kam allerdings · 
nie bei ihr an.Keiner weiß warum,er hat auch geschrieben das es neben 
L•At t entat jetzt noch eine zweit·e Hardcoreband in Leipzig gi . t,unddas 
L!Attentat einen DrUlllll:er haben. 
Außerdem bekommem sie regelmäßig Zines,wie z.B. T. v.o.R. ,-- MRR. 
Die geben sie dann i=er unter einander weiter,genauso machen sie es 
mit Tapes.Sie hören auch viele internationale Bands: Funeral Oratiop 
Brist•les,Toxoplasma,man kennt sogar ein Live Tape der Spermbif4;1; __ 
In Halle soll es genauso sein mit Modepunx schrieb uns Ratte aus Halle 
Vieleicht ist im nächsten ABODIA ein Konzertbericht von Ratte oder von Alex 
So das wärs mal,wer Lust hat dem Alex oder Ratte mal zu Schreiben, 
nier ihre Adresseb. 

a., 1-; a., 
CJl a., ·rl 
CJl :,: 'O 
a., 
1-; 1-; r-1 
'"d a., r-1 
-,; p •rl 

ro :,: 
.p i:: 

-5 ,2 

-JJOi,&a ........ __ 

.. „ Ratte 
Andreas Künne 
Lauchstädterstr. 26 

4020 HalleA 

Wicht-' •• 
eute,an. dem ,an dem a. 
igentlich. in. die Druckerei gehe 

sollte,bekam. ich eine Postkarte 
aus USA.,näroJ i eh. von LEE HOLLJ.S . 
er schrieb mir das ich di~ Nachricht 
verbreiten solL,und das_wäre,IuiEE Q• 
kommt Z.URÜ.{K und will mit SFEBMBI1;ill...,. 

o in31'lonaten wieder au.ftreten,was will 
C\J eh eh.r'' 11 , , ~ t;.') t;.') man denn no m o • • • • • , Y 

8 ~ :! ;aachf n,cfzi r W·e,h~ O 
8 ~ 3 ~ 
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i,';, drei Jatw,jn"tfe f=•ll>-'.• 

· ,11KAvAIN. -.Jf Yo11c,1, -
Das irl mehr t,ir die slammer: Also was ich lili Homburg und -.it rwden. Ai.f_.,.:i:,.we1wor,_~ 
trberfunrpt- 1:Iber' s stagediTi)\g zu sagen hab ist eigentlich lilbill~ lli ... ~ -

leieht verständlich und ich glaub-das es nicht nur mir so t:t · TheT::;!;,..;h:·. -:~•~ 
~eht.Das nimmt schon seltsame AUswüchse an! !Alle sagen das Slil,~-=-. ohne 

Gitwaltpogo ankotz-t! !Aber dann runter von der l,ox und dem lol!Sl)eed...a~ ~ - · .he 

wu unten steh-t die Doc's in die Presse!! !Hauptsache man • ~ =-;; · 
'l'lriroa, ill,,f.qii-t;~' .')\ 

landet selber weich! Wenn dann die leute nach' m 500sten ..r /~mangof!'t~illboi111ctt"~ ~ 

stagediYe keine 1-ast mehr bab'n die nimmermliden am se =,~~,:"r•.._Mitlodian;~

zu:rahgen,und lieber mal •n bissel der band zugucken, .!~~~ : ~~.::ti-... ~,:; 
dann sind sie Terwirrt... 1 Beil •~• - •-"""11iniloe,1lid'll 

Ich hab das v-ieleicht geschrieben weil ich in Homburg ~n- :,:::,tolvenhlr~~ 
zweimal den Stie!'el an die Rübe bekommen hab! Aber da we ;,e.pta;n ~~- · . : 

ging mir ein Licht auf das dies,auch schon wieder•ne ~\I.Oont'1Uü""~4'-. · " 

Sackgasse ist-1:,1md wieder nicht der richtige WEg! ! ! rnkba ·1m_,sindcleCGdcili!Qiiiede, -· :u~~~ ... 
So,jetz-t kannst Du denken ich bin ein Arschloch, .,...,. ... ;.llie ~ i•nt-

aber denken rnügt nicht,handle:schreib'nen ' \ ""'9s . ~ 

Leserbrie:!! ! SUNNY „A : ,_ .... \'~, ;;_\ '· 



Du hast Glück,lieber Leser,denn jetzt kommt n;.cht wieder so eine 
D=dstorie mit zahllosen öden Namen,Daten und Klatsch,sondern du 
SOO'I!HERN COMFORT: einiges an Interessantem(oder auch nicht). 
Wir sind also eine von den vielen Tausend Ban,ls,die noch nicht gemerkt haben,daß Punk 
tot ist.Tatsächlich? NEIN!Wenn wir uns vorgeuommen hätten,eine Band wie viele anderen 
auch zu werden,just another Punkrock-band,so 11ären wir tatsächlich in eine offene Gru-
be gefallen.Wir w1Hlen anders sein,neue Wege mit alten verknüpfen.Ob uns . das gelingt 
ist eine andere Frage! · · 
Deshalb haben wir den Entschluss gefasst,nebe:1 den herkömmlichen Instrwn9nten(Baas ham 
wir noch nicht)auch relativ ungewöhnliches zu gebrauchen,ungewblmlich für unsere 
Musik:Mundharmonika,Trompete,Banjo,Gong,Effects,etc, . , 
In welche Richtung unsere Musik geht?Hro.Ne Mi-3chung aus Punk,Fun,Schlagern,Kampfgesanf 
,Ska und Politik,jedee mal übrigensabwecheelntl,jedee mal andere • 

. ~:ichts ist tötlicher a.is Langeweile• :,.._In __ m_e_in_e_m_Lan __ d_,_da __ k_ann __ i_c_h_al_l'."n--s-age--n--, 

Aber wir sind keine reinen Fun und Unterhal ein jeder Stammtisch ist hier Tribunal · 
tungs-murkser,Saufen und Blödeln alsRein- Bei uns gibts keinen Grund sich zu bekla 
k\tltur liegt uns fern,ebeneo wie es uns gen 
fern liegt,Leute mit Parolen und Gebeten Probier es aus,beklag dich doch einmil 
belehren zu wollen.Trotzdem -haben unsere 
Lieder sehr wohl Aussa.gen,und sind teil- Jl'ial dir ein Schild,"Die Juden sind ein 
"i,eise verdanunt ernst gemeint.Bestes Bei- Ulllglück" 
spiel ist der Text von unserem Lied "in Schmier nur bei Nacht,ein simples Haken. 
unsEr.:: ~~d", ➔~~ T ,:· .. :!?priJnJtli~h mal Pi" 
Gedicht war und von uns umgebaut und beax
beitet wurde.(Siehe Rechte!) 
ßei unseren Musikstücken bedienen wir uns 
Live neben der. Musik als Untermalung auch 
anderer Mittel,z.B.versuchen wir mit Dias 
zu arbeiten,mit Licht und Effects.Weitaus 
besser ii;:id daher unser Vorbild in dierer 
~insicht sind Final Judgement!Aber wir ha 
hen auch Lieder drin,die nur eo zur unter 
haltung da sind,und diE wir ab und ,zu zur 
Unterhaltung unter das Seti mischen, 
Wir versuchen auch,so mitgröhl und mitdenlt: 
sachen mit einenader zu verknüpfen,etwa in 
der Form von IF THE KIDS,allerdings auf 
D?utsch.Auch davon sei hier e:µi Text abge 

-1 kreuz 
In meinem Land,da kannst dir das erlauben 
sogar am Tag ganz ohne falsche Scheu 

Abends gießt man die Blumen hinterm Häus 
chen 
Und lauscht dem Platzkonzert der :Bundes 
wehr 
Ja,hier bei uns,hör ich sie wieder sag,en 
"ein neuer Hitler müßte wieder her" 

ein Adler,schwarz und groß,ziert unser Wap 
pen 
vorne ganz zackig,hinten aus Pappmache · 
und wenn er kann,dann geht er .ieden Sonntai 
zum Heimattag der NPD ~ • 

druckt.Der Text hat inzwischen zwar bereits 3 Verse,aber der 3. ist noch in Arbeit.Wenn 
Kinder dieser Erde Dir noch eine Zeile einfällt,dann· schreib sie 

uns,wir freuen uns eehr.KINDBR DIESER ERDE lst 
vom Aufbau ein bischen dem Bommerlunder ähnlich, 
es fängt also auch mit einer leisen Gitarre an 
urid wird dann immer schneller und härter.Je mehr 
Leute Mitsingen,desto geiler hört es sich an, 

Wir sind alles kinder dieser Erde 
für die da oben eine machtlose Herde 
Joch wenn einmal wir zusammen stehn 
•,1erden wir nicht mehr. urttereehn, 

.ir sind geooren um frei zu sein 
wie sind 4 von l1illionen,aber nicht allein 
und wenn einmal der Funke überspringt 
gibt es keinen der uns noch zwingt 

Noch schnell was allgemeines zu Auftritten 
und Gigs.Wir spielen gerne auch solche 
Stücke nach,die uns irgenwie e,m Herzen liege 
n.Das soll nicht als klauen aufgefasst werr..e 
n,sondern als jfroßes Kompliment an die Ur
Hebcr. 

Wir spielen zur Zeit noch gegen Spritgeld,und Unkosten,da wir selber uns das leisten 
können,kann aber sein,daß wir,wenn wir Finanzprobleme bekol1ll'len eine Art Unterstützung@ 
verla.neen müssen.Wer uns mal gerne hören möchte(wir spielen gerne,über jede Anlage) ':::J' 
;rann sich ja an die Kontaktadressewenden( siuhe ende des Artikels), 7. 



Monste:::-party 

8s war an einem Sommertag,ich aß grad eine Schüssel Q,u=k 

d9. klopfte es an meiner Tür,ein blaues Monster ste'1t vor mir 

Nachdem der Kühlschrank ward geHert,setzt· es ·;ich in neinen !ierd 

ich s chließe rasch d ie Ofentür ,und ein grünes :·lo:-ister s tcht hi:-ite= mir 

Ich bitte es ins Klo zu gehn ,wo zwei Zombie:; grad beim Pinkeln stehn 

,md al s ich das WC geschlossen hab , Tanzt hinte:-- mir e.i.n ra.ke=lak 

Ic:1 schließe mich in den keller ein ,dort p=ohiert 00er<i'.le e:.:1 Portwal 

den Wein 
Ian Dury Frostet zu,ich trinke mit Quasimodo du 

Dann fliehe ich in d~e Wohnung zurück,und f in~e davon gerad noch e i n St~c· 

der Rest von dem was ich besesnen,haben 2 Terniten aufgegessen. 

?:ans te!:'pa rty 
ist eines t.nserer 
Purfun-S~tcke,ein 
Stück , Cas bl o2 u_~ 

terhai. ten 1,,.'i:l, '?.

her keine .A.:-isp-:-ü

che an den hör ,e :
c;teJ 1 t. 
Dei Gigs versu~:". r: 
n w:_r,solchc Stile 
ke und die &~dc~e 
n zu mischen,:un 
etwas A':>wechslung 
reinzubrinren U.'1C 

den Zusc:lauern r t: 
l)rauilen singt ein S<aebär lieder ,ich falle auf den ·sessel nieder 

wer weiß woher das kommen mahg? Alles nur vom E.lülBEF.JlQUARK ! © Ruhepause zu ge-

~ ~--------------__, __________________ _;::,__J wä.~ren . 

Unser Publikum?Da haben wir ke ine besonderen ,'L'1sche ,haup tsache , d.en Leuten ge!'äll ts ,sie sir.ri 

ok und freuen sich miteinander. Wir haben auch keine besonderen Wünsche , n:i t wem wir 2.uftre

ten,odP.r nicht,denn wir wo 1 len eine Einheit f ür uns bilden. Und deshalb noch ne Bemer!<:WlfI 

zu der allsei ts bekannten Forderung:Keine Ski,-,s au!' Konzerte !D;.s kann m?.n nicht veralJ ee

meinern, Leute.Kann sein,das es in eurer St adt viele Naziglazen gibt ,abe r warwn einfach ,ü

le Ablehnen,und damit die NICHTNAZIS vor den "'.opf sto_·e:-i und die Chance zum Zuhören :-ierr.en? 

Hehmen wir m;.1 die SP::UNGTOIPEL aus !·1ainz.'-'er sagt,daß die Leute nicht o;; wiireri,der kam, 

Mir nur leid tun.(Nicht nur,weil er damit auch uns beleidigt ••• ) . Anstatt übereinai1der zu 

reden solltet il,r mal mit einander Red -:m ,sofern ihr dazu in der Lage seid! 

Wir versuchen uns aber nicht nur auf Giss zu beschrl!nken, sondern mache!l auch das Fan::in„ 3i,'A 

Set For Action( 56 S A5,alles verkleinerte A4 , Di-1 1 ,- )das du bei der KontaktadressP. krieg-er, 

i<annst(PleasP. -,50 Porto beilee;en)Außerdem versuchen wir, Casset ten und P=odukt Mderer 

guter Ballds zu vertreiben,un4 mit befrewidete,·, Bands machen wir Kasset ten um die Leute in 

·,Jnsa:-c:-· }:on ta,:<: tY'..reiaen bekannt zu macflen . 

Wer also an irgenaetwas davon(od„r an allec: ·.,::c.r:-,::o,: I,:-loe"!:'P.""" hat,der :Cann uns aucn mal 

sGhreiben,wir freuen uns und a.ntwortP.n cern! 

Tja,nun vielleicht noch was über uns zum Schluß . Wir , SOUTHERN COl1FORT sind 2 Mädchen und 

3 Jungs.Wir sind alle so um die 16 Jahre alt.Wir haben , um noch auf' AüBerlickkeiten ein

;ugehn,keine Hardcorestylings(mehr) , sehen abHr garantiert etwas anders aus als alle andern 

(Flir Intelektuelle(das bist du) : Wir sind Ind:.viduell) 

Wir lehnen jede Art von Ausbeutung an Mensch und Natur ab , 2 von uns sind deshabb V0 get&rier 

, vielleicht sind wir noch nicht konsequen t gmug, aber wir wer den uruts Mühe geben . 

Ein anderer Teil von uns lehnt daher alle Ko;metika bzw Chemika ab!Und noch etwas :'dir 

s ind gegen Gewalt gegenüber LebeJmWesen . Das ,chlie3t aber nicht ein,daß wir uns nicht 

wehren wenn uns• Unrecht geschieht. 

Final Words.Dieser Text ist sehr unvollständig, da wir nicht die Zeit und den platz haben , 

all unsere Gedanken und Ideen zu Papier zu cringegn. Wenn ihr bis hier her gelesen habt fre,1t 

freut uns d3.S s ahr,wenn ihr darauf in i r genceiner Art reagiert ist das noch erfreul~cher. 

Musik Band,Aultritte,Fanzine,Casse tten,Tat ,nd Gedanke dürfen nicht länger einigen wenieen 

überlassen und vorbehalten sein . Wenn du nur einen Normalo ffu:- all den Kram zu interres

sieren beginnst,nur ein paar Leuten ein Zirn• verkaufst , dich selber nur ein wenig inter 

ressierst tut das mehr für dich und uns als wenn du mit de inem Edding Tisch und Bä.'11<:e 

einsaust. 
Listen - Think - Act - listen -Think - Act •-listen - thi.nk - Act -listen -think - act 

Wir danken dem A i30I) tR ! 
SOUTllERJ, COMFORT +- Michaela Dölle + 

für den Plah . Contact us !! 

GRASWEGJ ?:l)+ 'i510 f"ÜRTH 
-----BY-----

SOUTHl;:RN COMFORT CORPORATION° 

Au f1 11e•n«1«.,r!lr.h1 1 « ih t •• u,w l)eut I J 

Ba n d , dicit s.o.s. a ua "t.-tr J llire .~c i Ande hn ste u ralpo pu lllr•t• Skate Pun 

ai•r L un<l ve röffent l.l c lt t • i 7 t;P, .vom DO I/IILE-A-l nb~l a ua W t-1 k-

• ■ L J• t zt •rhNJtlich· q 1 • upp•r • finan-
, ua a • in me„oria„ s.o.s. • .... 
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~I 1 1 1 aus dem Getto 

Granducato ~'-~l~I_...__..____.._......__ ........ _J.-__, 

LeEendär e Pfälzer 1 
Band a us K'lautern 1 1 31 

,,, 

aus wel cher Stadt 
il 1 ,.J \ 

kommen Vellocet 

heißt MDC 1 1 1 1 +l 1 1 1 
wem ist das Lied 

1 11 -111 1 □ Rivers of Babylon 

Polen 1 l 1 !LI 

Band 1 1 ] 121 

Stadt 

1 1 ~' 
die Tower 

1 J 1 1 1 1 
Zine._J -J.-.,__I ....._)__._I --"l__._1 __,I .._I ~411.1.-l ---'--r......_~-

Mit machen kann jeder,außer Mitarbeiter des Verlags 
Einsendeschluß 19.Apil'86 

Datum des Poststempels 

1.Preis: Ein Abo über die nächsten 3 Ausgaben des ABODIA 

2.Preis: Die nächst~usgabe des ABODIA 

3Preis: . Die nächste Ausgabe des Abodia 

Bei mehr als 3 richtig eingegangenen Antworten entscheidet das LOS r J-rJ ~1---:1~f1f 1-x-T~1~f.1 I ,J~l~I 
lÖStthj-! W6ft m ;1 Äcl.resse an : 

ABODIA F'-':nzi·,-,e 
Thon·,.,.s Fi:e i :;:,:;;. 
Dorschber9str~sse 
67251 ~Joer-th/Rh. 
Tel:07271/6041 



In Tübingen gibt •·s jetzt .:mch eine reine Frauenbar.d ! 
Sie proben eeut einen Monat zusammen hab' n auch schon 
ein lied.Sie hab'n schon Auf'trittsangebo t e gekrie~t, 
wollen aber erst mal'n 1/2 Jahr im Probekeiler bleiben 
um'n Programm auf die beine zu stellen!Dir Name steht 
noch nicht rest da ~ie wae geniales ~ls name ~ ~o l len! 
lla.ut der Andrea ( thanx for inf'o )machen sie pun;.; und 
sonst noch was /1'\lt ist!(i hab keine Ahnung was das 

.heißen soll)Die Besetzung lautet: 
01;.;A (drums) Andrea(ratte)+ute (klarrr;,~en, 
K~rstin(base)und die Faba singt. 
For infos write t o Andrea Dörsch,Eschenweg 2, 74 TU 
'.f~l.07071/62964. Näxtee mal Photo+ifame 

i>; SUNNY 

i 

·J 

1 

◄ 



war ain~l ,i-1:u, J:.hr u 1 vor Orwell trafen vier J u n r··s 

nufein:.ndcr, die, i111rn 0 r •i en Erfo l g rler S13 x Pisto l s v o r 

,Aue en, b e schlossen, i~puauso Leruhrnt und vor ü. l lem ge

'nauso stinkreich zu weiden, wie eben diese. Doch eines 

Tae-es l<o.mcn sie zu d e r 8rkenntnis, daß :;.. h re Möglich

Jcei 1:en ,il1ßcrst bce-renzt i; a ren. Zu dieser Ei n sicht 1•·0-

koinmen, löstu sich die Ba nd , die unter dem Nar.,en An t i -

~

K,irper , mit Scurvy Scrn tch in Ke•,pt~·n u n d mit Hottinr; 

Cnrcass in Sontho fe n , e1n1 1J C Gi ~ s hatten, au1' . f,;1u1.( ·· o 

Woche ,, sp ei Lvr i'orn1.l<'l ' t 1• n Drummer Clrnncy und Gi tRrri st 

Peter plus c1n Ua;::.s1st un d ein ~ ,,nger die Gr uppe V . A . C. 

l1No.ch einir:<' n Um l,e sc•tzun :••f'n J, ristal 1 isi 0 rtc' s .tcl, die 

[' jetzige ~ t arf'ormo.tion l10rnus: 

Chancy 
P<>tor 
Slmnk 

Chc.ncy ('rt,oma s 

Gär t n er) 
08)21 /8 i ) 31 

"J DJJ SDO 

~ie He E,P ~er Sk:;],'efJ' 
en~h~ihf llo,a.uu,"c 4-/- lif:4 

ende April' <k"'ett1(w~vole1, 
':{ .J-1/;ekt- j~,i,. /.lctj?-1r w,'; 

d~s -ol i~ P/Q1fe J"d ltj,.fi,''J 

w,·.,,,t w i<- d Clf.r Co ve~ "'I 

-< / 
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ED GEIN'S CAR sirn.l aus Brookl:;n, :, . Y. Sie haben shhon länger eine Ep drau~en:BRAIN DEAD BABY! Sie machen geilen Horrorpunk -.•ie zum Beispiel ~ISFITS,SAMHAIN ODBR UNDEAD!!!We~ die gefalen der liebt auch &l Geins Car!Seit neuerer zeit haben sie auch ein Album raus:Ma.KING DICK DANGE Ich hab keinen schimmer wo man die Platte erHält,denn KllH sie haben niemand in europa der ihre platten vertreibt!Sie wollen wenn's klappt 87 nach Europ~ kommen (vielleicht auch früher! ~~ (ho:ffentlich! ! ! )) Slj Was soll der Name bedeuten?Ganz einfach ED GEIN -;; f war ein Massenmörder(so ganz wie in Alfred - , ~ Hitchcocks :u .n PSYCHO)DER die Frauen abfemurkst i,., und dann ISim Kofferraum in den ganzen USA rum- ' gefahren hat.Deshalb ED GEIN'S CAR!!!!! 
Wenn ihr ihnen schreibt krigt ihr Aufkleber und .. gei~ Fl~er zugeschickt! , 
GEINS CAR ARGENZIANO _,J • I E, Ge.IN$ UR 2.L 617 46th St. (SW'--1: ~lq :5 rd sr. =#" 
Bk1yn. N.Y. 11220 3RvcKLYN, N.Y 

'117.,1.t; 

E.F.KRITIK IM MAX.ROCK 1 N1 a'o..::.1 
/ NOVEMBER 84 ! 

.. . 
rtg. lJ 

•araindead Baby• 
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~lso ~0 il ~~s'n co~certheric~t sein soll, 
un1 %1:ine horrorstorv ,verschweige ich li
eber die a~fqh rt/ 
anR0fanpPn haben ccM auf eiPenen wunsch , 
da sie,wie siP selb1:r z•.1~".hen , fes tern in 
t'' ( ?? • 1 ? j extreM 'ibe 1 ,.ar ' r.. so versuchten 
si e heut besser zu seir. ! na ja ich mag ei
/lent lich ~ie art von ~e r~1sch aber si e w
arn viel zu 1:3.ut so r:as nur matsch rüber X 
kam.~er s bn/ler hrqchte ' ne knallharte sh· 
ow nei ~er 'TIBn ih'll ansah ~as es ihm ernst 
w,ir . (so 'llit cinffeti;e au:''m eifene'1 knie 
:;,,us-d r'jcken)\.:aum ~ubl ikumshewe=>unfl , nur k
u r z :tm nn:"anl"/ 
1ann in1i rekt aus hollar.1 :w~s so~l man sa• 
/len !su~er ! !ein hübsches ma1el ~it 'ner t o
llen stimme unrl 3 nette junps die geniale 
musik machen! wirklich, was wi ll man Meh r ? 
am an:'ang wars ?ubl i kuI eher zurlckhalteni 
mit der zeit ~urde es r.nnr. besser und am 
enje sogar ft! t! !/ 
encllic::i :mrl kamen dann d ie s~•erml:irds! ! ! ! 
eipentlich sollte ich ja nix dar'.iber sch
re i ben,rlenn's wird s o oder so nie~ objek
tiv.da ich seit der ersten minute,als ich 
s ie dama:ts wo si e zum ersten mal in t übin• 
gen sah,ein t ot aler fan von ihnen bin!!!! 
ich versuch's trotzdem mal.also gleich na
ch den ersten takten war die hölle los. 
slaming,circle dancing,stagediving •••••• 
lee mal wieder als tornadotnach ein ~aar 
son,s kam sogar joe(der alte spermbirds
gittaris t)auf die.bret-ter die die welt ~~• 
Klllll bedeuten!d i e stimmung war mal wieder 
übergeil!!ununterbrochen bewegur.g im publ. 
sie spielten alle hits und hörten dann weg. 
en zeitgründen au!.markustunllBASS)meinte 
• dann sp,:ter zu mir, sie hätten sich ein 
paar mal verspielt.ist wirklich absolut ni• 
emals bemerkt worden(von mir zumindest nie 
ht)weil so oder so alle ir. trance waren!!! 
~elunpener abend,anfahrt hatte sich mal
wieder gelohnt ••• 

was mir n~rs~nlich noch an homburg auf
pefallen.ist :wo i ch das erste mal (infet'l!a, 
snermbirrls usw. )dort*waren nur wenige 
l eute mit stirnband(wir)da .gest ern schon 
über ?o ! die krankheit breitet sich ja 
rapide aus !!also überall wird gegrüßt 
so werd ich auc~ mal.Jm»'nen gruß losla· 
ssen ! sc~~nen gruß an(fast)alle ssssss 
sss •••• (slamer,stagediver,stirnbandträ 
ger,suicidals,skater,spermbirds,skeezi •• f 

also ~Jt das war's 'tryelj 

*w~! JP 
IIOSTAC:lsS OF AYATOl,I.All ( Ueu t11chlanrlff H11p•r-lh1rdco:a,9 

Dftnd) 
mit ·ru_DO IIOSJ'ITAL, rlar 

d•• 
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Was macht ihr in eurer Freizei 

-------~---------------------
was_habt_ihr_9e~rbeitet1z11 

Na erstmal Hallol 11 Na Gut und 
~ :;' S 1~ i :1: l~ 
11 111 S: 1 >< III II- s■n•:::1frl"lr~...--

Hang Out!_! !Ansonsten nix, 
s: § ~ :~ ,... c,, lrt- '-":i: :f: 1:( :i,, 1~ 

C: 0, 1::,' 1- 1- 11-li.lilii 111 1-'- IIII ,-... 1111 

Arbeiten tun zur zeit nur 
c• 11 i- C 1::1 111 lll 1::,' · 11 '1 llll :;° \ · 

·O, ::1 ::1 lrt rr rt 1'1 0, 1 !ll ll-'-

Arbeitet in einer Fabrik, 
111 ~ °' 1..- rt o, I< SC g & \K •~' 
o, 3: 1::1' ::, III 1111 '1 ~ I~ ~ \ 

111 N III 1'1 111 1A 111 111 '1 1'1 10, ■ 

::, C >< 1 rr lt-' • 111 h • )' 1.,_ 

Maurer und zur zeit Arbeitslos. Ich habe gerade ::, lll s: :-; ~ t ::; !(, ::, \.,. '.<l \111 

,,. l1l o 1,.... rr 11 ,rr 111 111 ,::,- ~ icn 

abgewUrgt und bin seit I/2 Jahr Arbeits los. · rr 3 :r 1,... 111 111 1rt 111 ,.... •;, :x: ,o 

- - ~ -- . •• ·--- ~ -~ - ~ -
1/1 111 ::, 1111 .... f'· I ~i P, ,-... I• •- 1111 

· · · - • 
'd ::, 111 1 ::, lf'· - 3 111 1::l 

t:_. • • • _, •• 
i;:: •- ::, IN ::, f1> 13 • f1> lll T 1(1J 

• • 
.,, • • • • • 

1--' IC O I rt ., , 1 

• ••' 
•• • .,._ 

f1> Z N 1111 0 '-.J 13: III „ II-'-

• ·•• • • • . • • • • 
::, f1> C •; :,' 11 10 1--' III 1::I 

. • .. er :,- , 111 13 ,... 
14 ~ , 

• • · J • · auch, auß .... -· :( 111 1 "' .a 1111 • ,,,. 

· ßt ihr 11 "l). , alleS • wir •. • -~.- O C 1111 111 f1> l::l 'O C:: ' , 1i::: ., 

s e _______ du . • ~-.. tn 1::, 1-'- •J 1rt "' ::, , lO ' 

-'!!~----- H ger hast r.eßt "/ .. ' .a . . ~--· ich nicht 1 1 ·- 3 - ,. ::, l•J/ I' ,1 '< "'"f., •' '"' ., , 
wenn du un .. . . : ••• warum sag 1;' 1 = ~ N :~ 111 :1 ::~, : . , , g. .,. • \g' 1' . ' 

. ur 1<.örner • ~ aei MU.lleiroer • n rn\isste 1 . - o 1• ~ .a l•J , 1 !' o ::, 1 111 

ßt n n1 s,ma , ' ·- ::, 1 111 ,._, • • · aa , 

. Fri ihr eu;:~_!!t~ll'!-- hen11 Gar nicht lle Katzen \ / ! ' /§ '° •N ~ ::, i:" 1 , '. o ß'. 1 111 ,- 1 \ 

wo_~!";i!-----h--von -rier_'!'!r~';!S-----hen 1.ch Liebe a ii / ;, ."' i;: l§- ~ C: l-~ ·1! "'~ ro 1 \~ : '· 

. -- i r _______ c • e n , :, u11 ...,.. 1 •J • , . , ..,.. ,.....,. · • 

was hat!!!------ das gleiche ma d s71~ ,' / _. ~ o, u:: .,. o l•J ' ' ''. «> 8 ' ,::, I ' 

------ f ssoren ist a , ,-. 1tn ::, :,- ,._, • • 1 ' "' ., 1U> • 

-• t den pro e pUOk11 was 1111111 II lt a '«> ... I«> • l•Ju.s 'i i;: ~ ~ t 1 · 1 

. ...... ihr von_!';!IJ------- s ein Tier • e.,-,7: _::, g. lro g, g ' ::, ::s ~ \~ 

wasJ!!l!'!!;--------Musik, i st -~~ - - --. · strai<1':!!-~<;!g_:.:.- •~ 1rt '1 11 :. - o, ';( tll ,o) · 

---egung, 15t das ~.--:. • A111ihar~S~r~~~------ 10s gingen -11 ~ :~ tl i- Ch :3 o ...,.,.._ \:_-

Be.., ,.. --._~ d ores, ______ itereien o, :r ,-- o ::, 1 «> 3 ~ ,._, ■ 

s:J;.,. ~hr ~°ll'!~-1-_!~t_<l----~- ganzen stre eh danebeo- 2t•" ~ ::~ '?' c) ~ ~ ~ \:~~ 

1:l"wie ~'!11~!----- hr anl l ,,..isdi tellt die s~~ 1 ."' ::, l•J„C::, ,o • -;,, l•J= 

---- uns nilt me n Leute ges .-- 11 g. 3 ::~ "' ~- ::, \:~r-1' 

G:::n wir uns schon~:!: Linie A-cores)-- zu strei.ten•. Mi[ :;~-1 [ ~ ul MIV{. r~ 
•, h a]:)en {in er wert sich ht Edge '° i:: rr ~ lll , 

.. _-.. 't)enottCllen h es das alles nicht und und~ 1 zu strai~ein eigenes •: !} g ~ LI J?. L L 

• Jedoch 15t heiße, Hode u
nd b ingt, ist d!~...,.... ~~, · iJlit~ ~,en ,_ = .§·· =: =: 

ll S Mist, Sc 5 
ihm was r ~ -.1. - • ll' •. ~- • • • ·- PRODUCTIONS 

P., e -"-n A \.........:WIIIW. _ - _ • 



•1. ~~~~!,~~~ ~ol~Ro!!r!,!Ind~ N,g~~ 
\ 

22,12•a,'1.':.p1~.u~~;f(N I~((IL(< 
\, ! ~ ~~),~ul>.. m~~~~~al~i~ tr~~ 1/j ~ \ Nachricht hinnehmen ~ich da• Indigesti die eigentlich h'ätten 

spielen sollen nicht spielten.Dann erstmal als Gäst von Jolly 
Roger(Dank an Fapsig)für umme rein.Soviele Slammies wi e ich dann 
sah habe i ch im Epple Haus noch nie gesehen,es War wirklich jeder 
gekommen.Nach einer Weile hin unä her Gelabere einig, en verkauften 
Zines und ein bißchen warten ginge~ dann endli ch los. zu beeinn 
spielten Jolly Roger aus Homburg wobei ich sie zwar persönlich L!. 

kannte,allerdings die Musik nicht.Die Musik von ihnen gefiel mi Au 
ganz gut,war allerdings noch keine Stimmung,da die Leute ihre Kra ~Di 
wohl für später sprten.Dann Smarties aus Hannover,deren Hamen rmi 
ich an diesem Tag zum ers •.en mal hörte.Sie waren 1 Jahr JJang im :Br 
Proberaum haben jetzt erst ihr 2tes Konzert gegeben u:1d eine LP In 
weröffentlicht.Die Musik gefiel mir persönlic:! überhaupt nicht. 
Es wurde allerdings schon ein paer Tanzversuche unternahmen. 

- Danach nach kurzer Pause kamen Indirekt aus Holland auf die ich 
live gespannt war da ich sie schon von ihrer Lp und Single her 

-;, kannte.Sie waren genauso gut wie auf Platte. Hier kam auch zum 
ersten mal bewegung in die Menge wobei ich mich 
mal bewegte an diesem Aben 

Vi , 



III, !PP • ,.,,.,F.,., _. .,..,.,. - r.,. .-r ., ..- ... • - • • .,. - ........ 
III"~ S:(lä ter legte i eh mir dann no eh ein C0-1 Shirt und die IndigestiLP 
~J „ zu.Dann kamen CCM die i hren ersten gig in Deutschland macht en, 
·i wobei man ihnen ein wenig die Strapazen der langen Fahrt anmerkte. 

ti „ Trotzdem waren sie ziemli ct1 gut. Do eh die Tänzer w::1. r en alle no eh 

ziemlich erschöpft vom vorhergegangenen Negazioneauftritt. 
Ergebnis des Abends Drei Geile T-shirts,eine LP,einige Fanzines 

,._, 
4 ~ zu gelegt und eini{,e eigene Fanzines verkauft,nur noch einmal 
.1,,..- Schlafen bis Heiligabend!! 1-, Was will man mehr,oh du .Fröhliche ••••••• !!!:!!! ,1,,,, ~~S'-.~ T , 

, ,__.., :::: : ::::::n•!:~,•:::r::::,::~~'::r wissen 
_ Hannes Koerber 

i.... . Münzgasse13 

7 400 Tübingen 

Tel:07071/51403 , 
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A.R'l'LESS (Fun te Vernr11cl11me nue New York I Dand von Mykfll Bonrd/MRU 1) 

: ZICKS (llnrdcore"Thrai,h aus Nagold) 
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Gnn, FLAa 
dieser briet' soll Phdee missverständnisse um dJP b:rn d WHITJ; FL\G 
auf'kl i! rPn! 
WHII'J,, FLAG sind k eine nazi-band! wir sind anti -m1.7j - die h cilf'te 
de r band ist jürlisch, einer ist schwarz - wie könnten wir also 
nazis sein! Oder mitBlieder des K,K.K,? Das wäre doch dämlich! 

WH]TE FLAG sind keine politische band. Wir sind eine f'u., & jux
band, die sich witzje macht über kommunisten,"leagan,nazis,etc, 
um zu zeigen wie dumm sie sind llnd wie schlimm diese dummheit ,;ich 
~uswirken kann, wenn sie die polizei,ctie punk-bewPgune oder polit
)arteien beeinf'lusst, wir haben un,iern spaß rnit punk, unrl wollen 
auch weiterhin die möglichkeit haben liXX dem alltäglichen druck 
zu entf'liehen, unrl wir hof'f'en dRß wir unsern spaß und enthusiasmus 
im f'rilhjahr 86 nnch Europa bringen können, Unglücklicherweise hat 
unsere art amerikanischer humor und die Sprach-Barriere in nicht
englisch-sprechenden ländern zu einiger konf'usion geführt! Oder in 
ländcrn wo unser slang und dialekt missverstanden ,,urde, 
Es macht die band wütend und traurig mit jenen ignoranten neo
nazis,die es unglüvklicherwiese in der punk-szene gibt, verglichen 
zu werden! Ein fanzine nameas "BULLENPEST"(aus HH) verglich uns 
mit einer anderen amerikanischen Band namens AGNOSTIC FRONT - was 
eigentlich lustiF, ist, denn als WHITE FLAG eine East-Co;ast Tour in 
den USA mabhten (wo ja AGNOSTIC FRONT herlco:·,men), warn unsere Gies 
"ANTI-AGNOSTIC-FRONT-KONZERTE"! Und in einer Stadt sollten wir 
zusammen mit einer anderen "Nazi-Typen-Band" spielen, aber wir 
weigerten uns mit denen zusammen aufzutreten! Der veranstalter ließ 
diese band trotzdem spielen, also sagten wir ab - obwohl man uns 
sehr viel geld vPrsprochen hatte! 
WHITE FLAG hassen jede art von politischen gruppierungen, ob das nun 
Kazis,Kommunisten oder solche Amerikaner sind, die die Leute daran 
hindern wollen so frei zu sein, wie sie es möchten. Aber ~rund
sätzlich sind WHITE FLAG anti-politisch, und keiner von uns hn t f'ür 
Reagan gestimmt (obwohl wir IIJIII auf' einem unserer Platten-cover 
einen Scherz d;,riiber hAben!), und wir spielten schon bei vielen 
Anti-Nuklear-Ko,izerten und haben schon bei vielen "PRO-PEACE"
Benefiz-Schallplaten oder Kassetten mitgemacht, 
Wir verstehen dnf.l manche• Leute sieh verwirren lassen, und daH 
einige unsererSchPrze falsch verstanden werden, wie z.b, Pat'ss 
Hitler-t-shirt auf dem Innenblatt der WJ<'O-LP, welches in den l'SA 
ein beliebtes ANTI~HITLER-shirt ist, abAr es ist ein schlechtes 
photo und daher schwer zu erkennen. Und . auch einige unserer 
Texte, wie z, b, "TO PROTECT AND TO SERVJ,;", sind schwer zu ver
stehen, weil sie den Hörer da~u zwingen iüa•~ die dinge Xllll von 
beiden seiten aus zu bedenken, und lieber nach verständieung statt 
konf'rontation zu suchen, wie das zitat aus diesem song aussagt: 
"why do we have to raise a f'ist, it takes a big man to extend a 
hand"(Warum müssen wir unsere fäustc erheben, es gehört viel mehr 
dazu sich die hände zu reichen), 
All dies ist sehr verwirrend filr die band, weil hier in den USA 
stiessen wir nie auf reaktionen wie dieses "nazi"-zeug, weder bei 
kleinen :f'anzines noch bei grösseren magAzinen, und es tut der 
band sehr leid, daß scheinbar einA völlig falsche "mes,rnge" in 
Europa rüberkommt, Also um die sach,, völlie klar zu machen, hie>r 
einige zeilen die aussaeen,was f'iir WHITJo; FLAG am wichti1;sten ist: 

HABE DEJNl•:'. SPASS, .\ BER B1:l\'H1M VIEH SO !JASS DU 1GEMA~1DEr' 

LACH ~1I1' UNS ODER i.iBER UNS, ABEH VEIIGISS NICHTZlJ L~~~t1i:Z1'. 

GEWALT I81' DAS Wl.;HKZEUG DVR JNGOIU\NTE!\', 
llNT> HASS ll.\S WERKZEU(; DER llll1'1MEN, 
FREU:-JDSCl!H'T l'ND FRIEDEN SJNIJ EJNJ, SACHE DES BEWUSSTSEn:s 
BLEIB lJNAHH \~GIG l'ND NIMM DICH D.~ 13EI Nlr.HT ZU lcHNST 

dAnke dnH ihr rli "!' .~f'lesen ·11Rbt, und wj r f'r1>11"!n uns ii'f>er jerl ,• n 
hr1 ,..f: WHJTB l•'l.\r, / GASAT.\l\K.\ JU,:COIWS 
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