
~ 
~ 

(1 
(J 

~ 
~ 

11 " 
() 

/ 

~ 



S G I B T G E H C C U T E , D A ß H Li L S E N F R tl C H T B 
I N M E N G E N G B N O M M E N N I C H T G U T B E K O M M E ll 
D A S M A C H T D O C H N I C H T S , D A S F I N D H I C H F E I 
W A H U M 1; I C H T A B U N D Z U E I N B L Ä H B O Y S E I l1. 

Uff,es ist endlich vollbracht!lJcr dritte llliihboy ist hiermit fertig, 
Daß es diesmal si> endlos lange gedauert hat, iag an vielen verschiedenen 
Dingen. Zuerct war da der Tod zweier guter Kumpels von mir.Dann war al l
Gemeiner Prüfungsstreß an der Tagesordnung(leider fast durchweg erfolgs
los). Dieter und Alex sind auch nicht mehr dabei(aus div,Red,-internen 
Problemen).Doch wir haben schon wieder einen neuen,festeh llitarbeiter, 
der e i n mi ndestens ebenbürtiger Ersatz für die beiden ist.Trotzdem, 
VIELJ,;;; DA?IJ{ an Alex und Dieter , eure Areit für den Blähboy war wichti g! 
Wi r werden euch missen. Zurüc k zum lfeuen,hiermit erteile ich ihm das \.fort: 

'' Hallo ! lch bin der Frank. Da ich wie der Pansen aus dem selben Dorf ko:'.!me , 
hab <' ich i hn ge fragt,ob ich leim Blähboy mitschreiben kann.Ich möchte 
cern etwa~ pos iti verc n tun, als nur dumm rumhfuit,en. Hoffentlich e;efäll t 
euch was ich schreibe." ,,.c,,k i cv.-,.,;,,,,1,. vs 

I ch möchte mich jetzt s ehr kurz fassen,denn Vorworte haben meist die 
Eigensc haft,ire;endwie laneweilig xai:JI zu eein,Jetzttlest erst mal 
das Heft in Ruhe durch und vielleicht könnten sich mal 'n pa:,r mehr aufraffeh, 
und uns mal schreiben, Besonderen Dank an l•,atzel unserem Gastschreiber, sowie 
an AL! E WUJ1rHHTALER PUNX,clie an der \f{oitc>rentwicklung und der E:rhaltW!lg des 
Punk i nt cre os i ert s inrt . 

~'ßo 
Olle Eie 
llbc.,.sc 
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VON DIESEM KONZJsRT WILL ICH NICHT ALLZUVIEL EHZÄHLEN1 

DA ES WOHL EINES IJER WENIGEH GUTEN WAI{ 1 DI1' ICII BIS 

J l:."l'ZT GESllIEN HADE • ALS VORGRUPPE VON ADICTS, WAHEN 

AUS ACHEN I AUSBJWCH GEKOMMEN , DIE IM MOMENT ZU DJ::N 

LIEDLINGSDANDS VON MIil ZÄHLEN I SIE SPIELTEN 1''A5T 

ALLE STÜCKE IHREH LP I SOWIE EIN PAAR NEUE SACHEN • 

LEIDEll KONNTE ICH ZUM WIEDEltlIOLTENMALE (IS WAHR) 

FESTSTELLEN ,DAS ZECHENBESUCHEH NICHTS MIT VOH-

GRUPPEN ANFANGEN • SO GEIL AUSBHUCH AUCH SPIELTEN, 

ES RÜIDITE SICH NICHTS 1 ,LAG WAHRSCHEINLICH AUCH DARAN 

DAS DE>I ÖDJ~N , ,PUBLIKUN'' ( EINE SCHANDE IJI .i:..SE WOHT ZU 
1 

VERWENDEN )DIE THUPPE UM SÄNGER GEHD 1 DER n1 JOGGING

ANZUG El1SCIIIEN1 NICHT PUNKIG GENUG AUS5A1l l ! ! 1 ! ! 1 1 ! 1 

WAHRSCIIEINLICll GEWIIIINT MAI,; ALS VORGHUPPE DEI PUNKGIGS 

NUR DIE GL•NST, WBNN MAN EINEN SUPER - IJW HAT ODDA 

MIT NIETEN SO DESTÜCKT IST1 DAS MAN DIE AUG.i,;N NICHT 

MEIIR AUF-KRIEGT.ICI! WEISS ES NICHT 1MIH HABEN SIE 

JEDENI0ALLS GEFALLEN • NACH 45 MINUTEN FINGE.'/ DANN 

L-..,,_,,
11111' ~~I~~iE~I~I;~~~~p~1 ~GO~~~CJ~~~~~~~~ 1~~71

1f};[f ! ~lf 

DER HIELT SICH ALLERDINGS NICHT ALLZU LANGE 1 DA 

, IN DER MITTE EINIGE PROLLS UNTER <IHNEN SKINS 

~ ..... _ MEINTl!:l'yDAS POGO NUR DRUTAL ABGEHEN KÖNNTE • 

DAS HUSSTEN BESONDERS DIE SPÜREN DIE VORNE STANDEN 

ZWAR lo'OIWEHTEN ADICTS DIE PROLLB MEHRMALS AUF 

SCllE.USS ZU MACHEN, DOCH ES WURDE NUR SCHLIMMEH. 

SCHLIESSLICII BRACHEN ADICTS AB UND WIR KONNTEN 

UNS BEI DIESEM KLEINENN SCHEISSHAUFEN VON UNGE!o'ÄHR 

20 MANN BEDANKEN .BLEIBT NUR NOCH ZU SAGEN DAS 

ADICTS ZWAR FÜR STU!MUNG SORGTEN, DASSSIE AOF MICH 

ADER VIEL ZU PROFIHAFT UND ABGEKARTET WIRKTEN 1 1 1 
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,~KM,'"" ~y "tlflkKI ! 
'~ HOdl LfJ{~~~}ll. 

!·"---· , :Ji 'WUHLT IN SANDKÄSTEN , 
~ LAUFT NACKEND DURCH DEN 

(:> REGEN , FRESST VIEL '6_ 
Ä) FRISCHES GEl-lÜSE UND SAUFT ' . 

1_;, MILCH BIS EUCH EUTER UND 
- ~ . HÖRNER 'WACHSEN jDENN ERST 
r) 'WENN IHR DEN GE'WISSEN 

· GRAD AN JOD 1 J 1 IN EUCH , 3, AUFGENOMMEN IIABT1 KÖNNT 
·. ~ , IHR SICHER SEIN,DASS 

\ . AUCH IITT{ ET'WAS VON DEI< SO UNENTBEHRLICHEN RADIOAKTIV",EH 

• ~ AUSSTRAHLUNG ABBEKOMMEN HABT1 DI.E UNS DER GUTIGE RUSSJC -

~ 'PER EILWETTER GESCHICKT HAT. HORT NICHT AUF ONKEL , 

::t:i,.; RONNIE iDEH IMMER UBEH DIE RUSSEN SCHIMPFT DAS SIE UNS S 

o: WENIG ÜBER DIE HEHSTELLUNG UND UMSTÄNDE UNSERES GESCHENKES SAGEN 

·- ' UND HÖRT AUCH NICHT AUF UNSERE POLITqKER r DIE UNS DURCH AUSSAGEN 

Q !'WIE,DAS KANN BEI UNS NICHT PASSIEREN UNS NUR DEN SPASS VERDERBEN 

:;:&> WOLLEN 1 
~ SPASS BEISJnTE ERNST IUNEINI ! ! 1 ! WAS VOR EIN PAAR WOCHEN IN 

:-f TSCHERNOBYL PASSIERT IST, KANN AUCH UNS JEDEN TAG TREFFEN ODER 

: - ·wISST IHR EINE VERSICHERUNG GEGEN WAHNSINNIGE TKRRORAKTE AN 

'. ~ ATOMKRAFTWERK~ODER GEGEN STAnFIGTHER MI'I'fuKETEN 1DIE AUF DIESELBEN 

==J KNALLEN UND DAf.lIT DEUTSCHLAND ZUM ALLEINIGEN NACHFOLGER VON 

• ..,\IUROSIIIMA 1NAGASAKI UND TSCHERNOBYL MACHEN????????? 

~ALLES QUATSCH ALLES HUMBUG WAS ICH NICHT SEH I TUT MIR NICHT WEH, 

. i; , 9AUSSERDD-I IST DAS ALLES DER RUSSE IN SCHULD • NACH DIESEl-1 MOTTO 

W · VERSUCHEN UNSERE POLITIKER DIE SITUATION ZU BEREINIGEN• 

~-DAS ALLERDINGS NÜTZT NICHT SEHR YIEL ,DEN ANGSTERFÜLLTE LEUTE LASSE: 

' ;.. .,lSICII NICHT so SCHNELL BERUHllGEN 11 

r.. 1\EINEllSEITS FREUE MICH ÜBER DIE PANIK DER LEUTE,DA SIE NUN WOHL 

;:, L2ANFANGEN 'WERDEN ZU ÜBERLEGENC~l!?iP.. . ~_!CH,_ q_~EN, ~lH ... E _ ~(2!!,N:I,_K -~-'f~B_!:N~ 

~- 1'WERDEN ,DIE NOCH NICHT MAL GANZ Al,t J ltlllt 
ERFORSCHT IST UND DEl<EN EINSATZ 

EINE UNMITTELBAHE LEBENSGEFÄHRDUND 

BEDEUTET. ANDERRF.RSEITS HAT MEINE 

_ANG~T ABER AUCH ZUGENOMMENtDA DIE 

ERHOHTE RADIOAKTIVITÄT EINE LAUTLOSE 

GEFAHR ZWISCHEN UNS DARSTELL~ 

DE EN SPÄTJ:"OLG ::N, NACH MEINUNG DEH 

MEDIZINEH 1 SICH ERST IN 10 BIS 20 

JAHREN I DURCH KREBS ODI.:H ANDEREa 
KRANKHEITEN I ZEIGEN WIRD .BLEIBT ZU 

HOFFEN 1 DAS DANN ALLE DIE1 DIE 

KEHNll'.RAFT SO BEFÜRWORTET HABEN DIE 

ERSTEN SIND 1 DIE DIE LÖFFEL ABGEBEN! 

BEI EINEM NEUEREN STÖRFALL IN EINEl-1 

AKW IN HAf.lM IST JA WIEDEn RADIOAKTIVITÄT 

ii-is ·FREIE GEl<OMMEN,ABER DAs MACHT -jÄ 
NICHTS1 DEUTSCHE AK'W'S SIND JA SICIIERI 

UND HANM. LIEGT JA NICHT IN DEUTSCH.LANG 

~~H ETWA DOCH ? • • • - ~ - "": 

VnllrQh,:lffl'hron ffAff,:lft 1( ""'lcrt1·ft 



lh., ,·: Vl'~t!~~n~~l~ lc~~~i~~t~~~!t lli~~!~ e~e~eil,ich kipp nir 

e1r,•11~l1l'h g-• .u,:z. Fi>rn einen hinter di e bC'rülw1 t P Jl indP , doch du wa r kürzlich 

c•1t1 Vorf.1 11,tler mich sehr in's Griibeln ~;c-b rac ht. hat . Pu1·ch Alkeinwirku.111, hab ' 

ic·h 1:,1c•l1 rni ~ 'rwm ,.ielilli c h ,;,1te11 !;um;wl verhrac hi. l>.i<>,a,r Vorfall 1:,•h l ,j ed och 

11ur tim und 1111 ,· il Ptwnu a11 .'l ou l1> hcn•11 c icil die uc-11 VO'l."full ouhr, clud11rc h iot 

,n1,·h d1,•:;(' r Artikel cntnlande11.lch hin zum l!l11t: ,c illuß 1:ckommen nur n och :~u be

s li1111:, lc•n Anlfü1e,cn zu tri11ken , bzw. 11lcht zu trinkcn .Wc 1111 man 7, . U. e twas konstruk

tivc•s lcir.tcn m,ch t c , aollte Alk nicht rü t im Spiel ucin.Die i otlvnt ion l iisst 

no11st nach ,u nd dann stur.ipft man von J\ icr zu Hier ah . llanach läuft nichts mehr . 

Wl.'nn ,•s wirklich <.lraufankolllr.lt, etwas coei rtr<' i c ill'11 zu sa[;cn oder zu machen , ist es 

wit zl,,~ ,,mr rum„ul.1lle11. :,: . H. eine e rn c. thafte llntc•rhaltune- nur nüchtern iut es 

Gi1mv0Jl ~ich c-rn~thaft c.u unti>rhullen . re,iofi'P ll clclll ma n oich selbnt nur ein 

Armut n~~f'Uf'.llifi .lus , odL'r l1c•1'.ot11:1t no{_,"71.r Strcjt . i\JJni'rG ·i~t es ~ . "R . nuf Par lica o.K., 
wo man nur 11cincn Spaß haben wi ll. Si cher , rnanchcr wird sagen auch da r,eht' s ohne , 

doch wie eesar,t., ich bl n kein Straight Ed r;e .Außerdem ist es da nicht so schlimm, 

wenn man Quatsch lallt , denn schließlich sind da mehr oder wenirre r alle abrrefüllt. 

• 

Bei solchen Geler,enheiten kann Scheiße labern sogar Spaß rnachen(Inside~ 0 ~1innern sich 

bestiru:it noch nn die geilen Saufex:z.esse beim Qualle ( Hallo Qualle!)).Ma.n,äHn Alk

konsum nur kontrollieren können und wis sen wann und wieviel Suff angebracht ist. 

Wf'nn J1l.'.U1 das nicht krum t soll te man es lieber sein lassen! (Dieses Statement ist 

1•11 •f> ntlich alo offener 11ricf an den Betroffenen i:;edacht,doch ich denke,es gibt 

noch 'nc Menee andere r Betroffener.) 

leicht gesalzenem Was ser · t „ h 1 m1 r. oc sa z salzen, nicht mit Popeln 
od e r 0hrenGchmalz) 

50llC • !,pa,het ti 
1 /2 nasche Ectt,:;chapp 
'n paar Pri SPn Schc>iermfeffa 

'11 bi scl1<•n Papprika ( fiir Emmanzen: 'n b_icchcri f-!a.mmrika) 
3 Dosen Knol>l auch 
2 Peperonis 

1 Fleischwurst (für Bay ern :Weißwurscht) 

'n Löffel Frischkäse (für Feinschmecker!) 
1 grosse Vienee Klopapier 
1 tolerantes Hiechorgan 
1 14 Stündiger Schlaf 

. r Sen 

ct.d' 
"'ns1 1 Dusche 

zum Kochen brineen.(mit Hitze;nicht mit diskrirninie-

W d renden Wasserwitzen Du Fasch r) 
enn as Wasser spruclelt(das tut•s normalerweis• wenn's kocht.Wenn nich:; 

sofort umtauschen! )die Sparrhetti reinlegen (nicht 

durc~l einen miesen 7'rick , Du Gauner! )und ca. 10 rnin.drinlas sen(im To ' f) 

tzwioehen l>ereiten wir die Soße vor(lle He He) 'N kleineren 'fopf c hf t • 

r~~eiel'.; ~ c:hodc wie oben klappt a u ch hier, echt! )und einfach die z~tat:~n 

~,w~r c • eh no ,vorher natürlich die Peperonis und di e Fleiochwurst kl · 

sc l ,e1dclen ! llArn' , wa ,:; machnt Du denn da.Das Klopapier, das Hi cchor= n die Due1 -

sc 1e 111 • der Schlaf k t " 1 · • . u - ' -
0rnmen na ur ich ,ncht 1n die Soße'Du De1ip'Al s o i d 

raus dunit (l> h • --- · · w e er 
. " • ~·auc en wir doc h sp:iter noch! )Beides unter Hühren(ni ht t 

traun("e,; erzahlen ; mit dem Löffel,Du Tor! )ca 10 min kochen la~se c e was 

;•:::e~f 
O 

S)pac;het~is( ohne dqs Wasser )auf 'n Teiler t~(nicht auf ~de~· aus 'm 

·• w1d drube r 1111 t der Soße .Guten Huni;er!-So aufi:;e[;cssen?Fcin dann 

~~hl'j~ mo~F,en auch die Sonne .Jetzt wirst Du die r e ;tlichen Zut~t e n brauchen 

, 1.rnm aa K~opap1er und deine B,, ine in die Hand,denn Du wirst nun erst mal • 

~cheißen musGen(und :z.w:ir krtiftirr ! ).0h,was jetzt?Du hast J·a eben da Kl i 
1.n die Soß f Du .. . 8 opap er 

. e gewor en , Tolpel!TJa,wi e Du deinen Arsch jetzt wi eder sa b 
kr1.er,st i t D · p . . u er 

• , s ein rol>lcm . Sicher weist Du jetzt auch,wozu das sensible Riech-

orcan cut ist.Sobald Du vom Pott runterko111Jnst,wci s t Du auch wofür die rest

lichen Zutaten gut sind , Du Drei s tundenscheißer! 

( Hes i!lt ein echtes llezcpt ,von der Bl :.ihboyrcd . 

erfunden und etestet worden!Prädikat: crvers- köstlich 
JlEH l·!EISTJ,:HKOCHI . 

kll.r -:i 

MI 
kam 
zum 
sehe 
ads. 
malt 
ging 
wun 
Pulil 
i;orp 





©rtogruppe lDuppertol-Dorreebedt. 
~fdlöfl•ll•li• : 

+ tD.-1ilbcrfel~, ~en 21. '.. Sep1;emp~r 

Bi/L. 
D.4lberf el~1 tlUl1<nb<rgorftt.; 
;.mfpredt<r ;\U 1~ 

lbl : 

1 
/ 

J!Jr Z<ldl<n : 

Eurrn 
'i.o.lter .E.:.ih.lwt.:ltter 

'im lchenherg b/ Greven broic:h 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
uuuführurschulo. 

Lioh..,r Pt_; • .lül.hl11ettor 1 

Ihre Karte hr!be i r·h erht1l t.en und cbhkc Ihnen bestens 

ut. fur. "ir hoffen J,i .; r :J.lle, d~s s Sie (Csund und cest!..rkt v0n dort 

wiedurkowmo n und die nötige ilissenschaft uls hll') :i 0er Nntionotsozie.11st 

~itbringen. 

~onn es ~ir eben ~pglich ist, werde i ch Sie in den 

3 'iiochan mul bt.:lsuchen ; r:s w!..ru mir lieb zu wissen, wer jetzt Laiter 

dor t:chule ist, und ob die lJume n, die zu rnf:liner Zeit du waren, auch 

jt.:ltzt noch da sind, damit ich auch ohne Sorge sein kann, dass ich 

w...s Gutes zu essAn h9komme. 

Ist es jetzt imme,r noch so, d:rn s man Sa!llstags Hi ttag 

ab 1 Uhr bis Sonntag Abend dort Urlaub bekommt? 

.. 
Sonst hier nichts Heues. 

~~) 11:...,, 
,.) I 1.i 

\,/ 'f : 

~ rt /1 tl r ' ( • ,< 

;~ i t 1H stt➔ m Gruus und II,iil Hit l er 

II ... ( \_ .. 
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DER OBERB0RGERMEISTER DER STADT KOLN 

r _, _________ _ 
ßiftori jcf)cß ~lrcf)ib 

• bcr E5tabt 
~ö!n 

G;crcon6flo[tcr 12 

-- .,. __ _ 
-
Auszue nus dem Taufregister 

d kathol. Pfarre 
er #,a#,/ $1m,ipjl,' 

St . 

.................... : 

....,., ...... u. .... , ••• ,.~······ ........... 

, .. 
25_. 5. 19.34. 

, i 2o4 111 G7a 4 ) .JC rct!c.abucll •••••.••• , • • •••• , Nr. • ..... .. 

'ipn_a /,prpqr:tJ1!¼ • 

1pd
0 

J;,a;i_a • t; ~ r;'/ ~l~ 

geboren 

~ von Heinrich <)reiaer • ~ter • • • • • • • • • • 
;-.ö.t~g~n.s ,. föel. • • • • • 

getauft • .5; !~~rti. 1J~ 2; 

Xostcnfrei ! 
Nur gültig zum Nachweis 
der arischen Abstammung 
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l';J)b ~OllLe iwii.l. vu ... ,.;.U'-U~ti„11llUl•u iü OcUl.t.>~Jl.l.C.,.u Ld.C.. 

(;lt:: t\.Ul'~ ,uvo1· c..c._._· ..... J..t:3(.,,1,.t" ;~c1u1110J.~i.u bvLLl' l 'l:::it:1J~ L,t:::S ..llu 1 Ü a!-L'il 
Ostc1rt.:it:u, 
t. litt ... 
lli Llt-1' uuU Cit. ~.t,C<iJJ iHw~t::Uit.:rlC11 t:i1.1.: .. ul.'C...l1uioveH JH'OjlO.c„L-.1.UO. ft: 

lu:r l..lr , t rwc:.r ,. i t. L.iut!ii1 wcinlha11ipl vert ..... ..i.c ,. , uc:1. L:li..:icuzei tiu <..t:r Ji 

t!Ul 1 t j~ .... .;t.cit l t:'..~ir.lt \,.\.,r ... e1, ~u1.J l1..- , 't.OUt'i cJ..:..ier ui.l.r 1'c.tt1JlLi.2.Lt:u c! 

tl' ucll&f VLTtI'LLU, \oo'c.1til . 
~.u11, v.UJ,l tl'\.uler v.·a1,lKa, .. p1ai.:1 :.rat, s~r.:,.-.:1,t.u 1:, rcc .• er vo1' 29000 zu 

,.örtl!! i1, c..lJe1. ~to.'--tteilt: ... , \\il: t.~ j .. \,,,l.e1· rn~.iu i ::H.:11eu la1JOL~Zei 

tti.,t, vo1,, .:5. 11,:lr~ zu 1e::;e,. l:,'L . : ur c:L, ~c: l! e1·ala:i.,1 ell L.t..ti Ll~r dt:: 

ut. cLl~1L~ .al ... t: •~Ll'l..l.i, \\O "iic 1 ... ~i :.1.1L.r...:!:e:. oeUUels , :.i.;::.11<..1· , n 

:illlci" \A„v J:,;,. .... '- '-•<-•S w·o rt t :\l. · JC:., :.<1t.t.L • t, ei ,cn i,u .1.: ,c:.. 1,~1.:-• 

1 <L.\..i.i.., ... :.4.1l:..1. J ..... ~,l L,~Ll,t .. . 

!Ol'J,atl,Jlll':, t,ll' 1,1rLLi , :..;uv.ic ,,llti vuJn,' t <1,U:..;,,cll , wie,•:..; ill uel' 

nnr..u1.1.1it u1,t, ulcL,, r.,art1c,.ie1·tt}n n111 2; . ... ,ir~: u;11 2,) . 4'..J u:it· :~u::1 rotn 

, 1.«, \0J'J J,,t:: iH bar1 .. e,1 i..110 :.:uu, cl: t t 'J L"LL,'! ,,._.u111,,1·kt , 1-10 oil' lilrli 

!.t J 1,u1,dul! ·1•u11l , OL.ot; 0(:J;, 1·auio JbL.l' .L"-1llt.:.,,pr c .• er Ulh..:rt..1..·u'- L'li wu1·cl:i . 

Let, j t, 1,-..tt;l l,,[Ul t1 l'lOlu t UL,., ..• ic1,l. Jll.t?l.' l 1 S1..1.f: ej„J 1·&u.iu . 

"" 1. 1 ... 1 t Lt' unL::; t, l.aß ua:..; ulu t uer i, .. 1., ... 1· , .. e:llr ins lc1no 1..,cliol 'LeH 1.., 

:1,; tc1rlltitcr· ö1..:1, .. lt oern olut vel' ocui:..;c,.e1, ven.1 i scilcc . ocswe1,er, 

Vt.l lt1tl1.. t.c ~tal,slti tcr marLiu boru.~!.H i„ l:'i1,L1,. btrt;HL., vcrtrilulich 

lll ru1.d•>c:,rei, u1, borcielle l'ür oic .:.rc1, . ..:arllci'ter :ou erric:11te. ll. 

das 5 ec•cnau auch. 
in wupperial wur ... e im mai 1941 ei11 H,, ti o,.a1i 'tti tel! bord el l eiu._,eri 

cr.tet. in diese1„ nau:; 1-;_re.1 laui .,,i'L'tt>i1u11L c.er st&.a t, vorn 29 . m 

ai 1941, 4 roliu.,tc:, ur.tu·'-ebrau,t. 1111 1 ·" _, 
! I ~ --·1 

1) . 
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--· - -- -- - ---_, uas l et::: propat,anois tl s1e ue au1 gcoot. 

J 
am secnsten ju11i 1944 lanuet.en die .1lliier1,en i n 
weuiße wocneu später, am 20. juli I scnei te1·te u e r veLsucn, our 
eh ctie ermordune; des oiktators, oeutscnla11a aie scnrecken zu 
ersparen die es irn letz 1,en krie~sjaur not;n erfa1u·tw sollte. 
auch in wuppertal konzentrierte sicn oie propa6 anoa auf durc 
hhalteparolen una enasiegreue. aus uer ueimat uie z ur heimat 
front 1;;eworuen war, gelani,ten e11tspre cne11de zeitunc., ell ut,o or 
ie1·e bll uie kämpfenuen truppen. scuärfste an6 riffe t,ecen die 
juden , irrationale lio11'nun6 auf uen "herrlic1,en" fünrer wt:.r 
den mit ninweisen aul u.er, alliie1·te11 bombenkrieg g eLen a. ie z 
ivilbevölkerung u!ld u i e !Jflit;nterrüllun6 uer i:, o l ctat cn VE! l'mü, 
cht. 

_ muß _ ~1an anuehli,E!fi, uaß die t,ciHZe scr1eiße von 
enn a1e aus1Jnaer1e1nul1cnkeit 

1t nur in wupper1,al . 
_..,...,_ ___ ~ Ho"I~ uop YJHl)Uil 

am 21.12,65 wurae i,. !li:.rnbur·g cier tü1·r:e rb.11,~snn avci er horde skil,heoas z u toue: 6 eprl.ibe:lt . -· ~ 1 __ _____ _ 

tten ebenfalls &k iru1ead s einen türk en in h ambur~ 
teü,plc,tte. erschlawell. iI, v itlen b unu esL<eut s t;h c, n 
d es zum allt;;,.g, cas i:;kiJ,nec.us u11u neouazis &u s l " 
una türkiscue läuen u,,_. näustr w1c,re11·1::n, 

11u 1r 1 

berwiei:;enu siliu (l;;,.ran gruppe 11 wie r.ie npa./jn s c h 
eilen an St;nulen UH G i1, 1:,tautt1:ii e1. inre n etz sc 
auslä noer,linke,u s·... 1 "" ,.,. , • . -.,, t•~'i 

. . . t lie..i.er otr np<:./ jn ' 11 ab eu 
ueonazis, oabei ful ~1963 und1965 menschen tyr 

efen una tele1onat en -

,ielc. , uc1uk c.lil u 1...0 J.:ut z , G11uie ~ .. u "til~~,~t.1 
s~is~;: t. b~\\eLU!lL wup1 e rt al ll !JC C.. ll li 1t-i1 , t.l! C 
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AI\C:EL DUST : Il\1'0 TIIE JJAll.h PAST LP 

1/Elt VüN EUCII IIAT LUST AUF EII\J:::M • GESCHWINJJIGli.EITSllAUSCH ? 

ALLE? 1 üli. 1 DANN l<ATE ICll JED!-.!'l STCI! DIE EUSTE LP VON 

A.D. ZUZULEGEN_._ ES EHWARTET EUC II SPEBJIME'J'AL 1 1JE1: EINEJI! 

:-llJH Sü llM DlE UllRE:-J F EGT . 1 MlH HAT VUH ALL.l:.2-1 ATUMlC ROAR 

S tl!H ZUGESAGT. ANSOil:ST: .. , l!LEIUT i\LIH ZU S,\GEN 1 DAS AUF 

UlESUl VINYL lJi:1, SPEED MIT 5 : 2 GEGEN 11J,;N Mt"l'AL 

GEWON:d.~N llAT! NICl!T l~ÜR ULUES F,\.l\S GEEIGNtvl'I 1 ! ! ! ! ! ! : 
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~eine Ohren loßwerden will,Yiasochist oder sonst was in der Richtung ist,dem 
dieser Tapesampler wärmstens empfohlen.Nach dem Anhören dieser zunä.chst harm-

:los aussehenden Cassette mußte ich erstmal 1ne Stunde unter die Dusche.Die uns 
:wohlbekannten Bandnamen sagen eigentlich schon alles:Brontosauri,Ra.v Pover,Juggernaut, 1 Stato di Polizia,Putrid Fever,War Dogs u.s.v •• Prädikat:abstoßend schön!Ein Muß! 
:Da nicht so leicht zu bekommen,hier die Adresse:BCT/PO BOX 16205/SAN DIEX::O,CA 92116 ' 
:(für 4.50 Dollar) (OLLI) 1iitlotl:.,. .[..,u'-9tft(,.rre1t.t _z.~~--••!'I u!n~;-;-;-. .. ......... m••• .. ••;:•::t .. -·· 7"--- - - -
::FLUCHTVERSUCH _ r,ep SPERMBIRDSNALTER11 split ?rep 1 
:Erstes Vinyl-Produkt der Bochumer Truppe. Eingängiger Trash,eehr sut gespielt, ' 
:Fluchtversuch machen guten'80-'81 Punk mit geschickter Liederaufbau-das sind ~ie ! 
:eingängigem Sound.Leider sind sie noch viel Merkmale der Spermbirdeseite.Mitgrohl-1 .• 
!zu unbekannt was sich doch hoffentlich mit geeignet,guter Fun,Bier-dae sind die ::: 
!dieser ep ändern wird.Wer also auf guten, Merkmale der·walterJ1-Seite.Super, •·: 
:alten Punk-Rock steht sollte sich diese abvechslungsreich,toll-das sind die t. 
' h ib hn 11 t b' ( I) -Merkmale dieser ep. (OLLI) t: !§.c",.e-.... ~ .. !L. t .H ~ .. ~~!·-·~sorgen. OLL . ~ -. 7 ,~:.-- • .r■m, s..,.,_." 1e11.,., ...... 11.• [IQ..-.,: ·- · • • ,lilh lad, .... t ••.) •••• •••. •.• •.•.• •.. 11,111 

D~errlich!i~=
8
~n ~ker ersten Lp ~st ·:;~ ~u!e; :o:h !d~,~:~:~::~~~::~>;-~··•~: 

geordneter.Sie sind perfekter und besser geworden.Besondere Lieder habe ich_keine, 
alle sind irgendwie total geil! (OLLI) ...... _ ...... ,-, . ··- ......... - .. - ·············· ··· .. ..,.-...... --.... -·-1ar -~---,c·-,: - 1 1 ,.,,- ~ lJa//11 ~ . ::::~!!!~!;~~,:::•,:-.:i!~~;·h;.;.;.·äi-:,;.ti·Ji;~t;~;:::::::!:: i' F ~ !!. ~ ~ ~ ~ ~~·. ·:,~. ~~!: ~:!! ·!!:t!:,:1i::1•;:_;r:!:!!!~,:!: ~ =-~~ii·~,~~·ti~;~;::~::: 1- !;TtT-DO HOSPITAL - Patienta of.:. Lp 

"'" ,.,"' •"' tht , ... ,..,. ... , .. . ... • 11 .. .,.... •' ... u. ..... 1c. ... ''"""· ..... "·• 1= ~ Sauber gespielter Ami - Punk 11111 CIM ·lffthtr.WhtlH W 1td 1,eyt ..................... . . .... . ... .. ........... U.N 1: 1 QUS 
·ni'E: ··wALTONS ·- Goin' Rodeo Lp "• 'JWashington •• äh, •• Moment mal ••• vaa ' 
Wer auf Fun J. la Hosen, ~'.immi' s, Suurbiers, · aus Bocl:rum?Ehrlich, man meint, Minor 
Panhandle Alks usw.steht,dem wird die erste Threat o.ä. zu hören.Obwohl ich es 
Lp der WaltoJs gefallen.Es wird interessanter eigentlich nicht gut finde,daB sich 
"Fu.n-a-billy"geboten.Die Platte wird zwar nich manche Bands starr an den Stil anderei 
jedem gefallen,doch den lebensfroheren Leuten .klammem,halte ich diese Lp für gut -
bestimmt. (OLLI :gelungen. {OLL!} 

· 'NW7 Mett .......... ... ,~, .. t,, ....... ......... ..... ...................... 11.• : r -;: - 2- N 1 , .._.... :.;_. 9it!'J ~ M·hlll• 1c..- trn IP.ndlt •t •1--"') . .... ...... .:: · .:.::: ....... !;•: : 0 i' ,:: :; ~ · 1 ' 
THE MYSTERY OF THE DARK - Tapesampler,:11:• .: - ~ :: - s .!. -.:..L__ 
Sehr gute und abwechslungsreiche Zusammenstellung bekannter und weniger bekannteren 
Gruppen.Neben Liveaufnahmen von Neurotic Arseholes gibt es auch Songs von Spermbirds, 
Walter 11,Indirekt,Urlaub im Rollstuhl,T.C.A. und vielen anderen.Mir persönlich 
ftl;f~~ .~l;!;.~.J,!-e!, .~;..h;,J\'1.,;.•_ __ {HEIKE) 
UtM • •1t•.., tN •n••S-.l■r(-rfl rl'ttltc:'-t• ~..,.. .. oh~ns'"""'' , .... --· •• · , S1111Pler(■it i1n111 Mauf1n neuer t.nv•••-• , ... . 

:· '~ C..!11c.t•Dl,..-t:Tft at (M ttn,"1»udUM •• l(J73 W• won~t be '/OUT' fuckt119 pnor;-Z L -- -- • - • • . -·· .,.\\8 
· '66t1• M•-•••·• •-- 7117-A11115 Minuten EP,• ••••••• _._,.. of Oeath·SOll:Mn'ektur zur neuen BLUT & EISEN 1P 5 

66s.o.s. -t -~ 1 d h ~10k,ok,es tut mir leid!Ich hatte mir, 
16Z~arinicrthi ~es hadnagedanse-ues' osc O S nicht mehr 1die Scheibe einfach nicht in Ruhe ,; 

einz ga g. c e, • • • ··rt i i t i tli h S it t 69 gibt I h find' daß sie zu den besten deutsche angebo •5 e II e gen c P ze. 
93Band; :ehörten:Diese ep darf einfach in keine ,Tja,man sollte eich Platten eben 1 

!!~!~;;.~~.~~~~~ ;.~!~.'., no,vw•• •••••••••••••. ?LL~) 1==-... ~Ö==~:::~ .. :: .. :~~~~~.r} .. 
16..SIOIOWl • 

• 
===e-~'--=--•Ta':"'p_e • ,: Schneller Rardcore aus Wolfsburg.Die Aufnahmequalität läBt zwar zu Wllnschen übrig~= 

:. ~~~~bri gef~~.1.~ .nii.: .. ~~~i~~~Ben ~t •. . t- .. ·-~ ;-r,·-·····~~.EIXE t 
~ ~ , . ._..,.. .-..a"'11'lWI _._ --'•• •-- ...... - ::.!!~ 11

' ~-= ~~•= r~~.~~ .. ~~ .~~~~-~~~:::~:= 
DIE KREUZEN - October File Lp URLAUB IM ROLLSTUHL - .2. Ta e °'·::~:: 
Was ist denn DAS?üde dahinplätschernder Möchte- Durch das neue Tape von U•iXR \ : :: 
gern Heavy Metal mit Nöchtegern Iron Maiden Ge- :wurde meine Meinung von ihnen ':: 
sang wird auf der neuen Kreuzen Lp dem Hörer zu- •nur noch veretärkt:Sie sind ein-: 
ge111Utet.Wo ist der infernalische Lärm von der fach genial !Wann kommt endlich E 
ersten Lp geblieben?Die Kreuzen hören sich jetzt Jdie Platte? (0111) 
an wie eine Anfärlgf-Metalbandl (OLLI) ~ ••-- ~ ....... ....... ............... ... .. 11 r _ ._-,-- , rra. ,--.·~•·..!J.- u:=.!".:; ::'.:-:.--::: ~=~~~.~ .:~~ ::::::::: .. t: 

DIE FROHLIX - Unser größter Fehler 71"8p ... .. ,-•• •!:,~ .. ";.!•~= . ~'..s:;:::,;;~~~~~~ -~~~:t: 
Endlich mal wieder etwas fröhlicheres! ~nfach einmalig die Musik der Frohli~. :~ ii i::: 
Die Trompete., tiberhaupt der ganze Stil-KÖSTLICH !Besondere cefallen hat mir das L.. ,: 

" ie wilden Zwanzi er" Dick und Doof-Punk-Version)' (OLLI),).;.;;;;;;:: 
••• ..,_ lulklM .... J • •• • , •••• • •• 1. 



e ist eine Su 

elluna amerikani scher Sp 

s j edoch GBJI da drauf sol 

eh nicht.(l·lit Undead,Free 

'sfits ,Dickies , Necros;TSOL 

vernment Issue 

s hier ist meine absolute Licblingsplattt! !Die er»te Scheibe 

' Nagolder sc hlä{:'t ein wie der Blitz.Endlich mal wieJe r ' ne 

.shband , die we is, wie 11,an Instrumente bedient , Auch di e ar;i;ressive 

,mmc von s::111·••l· Sunny ,:efäl 1 t mir unheünlich r,ut . So manc he Leute sollten 

h mal das Li ,,d " Stupid Question:.; " :"enqu anh ;-:-cn. rr,id il:at: !l !•;so HGr:::N ! ! ! ! ! ! 

'PillS - J,p 

· j <'l::.i Gac;t , ir,itt , uchon wieder der 111eiche Enc;land- 1-iüll ,dcr hat sich 

1al tit; ;:,, t,iuc;cht !nest<'r HC/Tra s h vird von di cr.cn uncewühnlichen Engl ilndern 

,oten,Spit::.cnm:ißig die ne Scheibe .r:an, endlich ma l wieder waro anderen aus 

wurd ' auch lan t::.;a.m '.'.c i t) • 
( OLLI) 

!r HZEl11JJ-; BllIEFTAUJlE:N - Das krie(ien wir schon hin LP 

se Platte ist die ··ercte,die mich beim anhören richtig herzhaft 7,UJD Lachen 

racht hat . Ich würde cacen,A,B.ist die de r zeit beste Fun-Punkband ·.Germoney's. 

n albernes HPil Bier Gegröhle , sondern die l eicht überspitzte Ironie ist 

mpf !Mit den ~•exten bringen sie wohl auch den überzcu(;testen Anti-Funpenk 

Lachen.Wer mal dem ach so i;rauen Allta{: entfliehen will,sollte sich die 

schnell benorc;en . 
( OLLI) 

iZIA - flecordcd in Action Tape 

s erste Produkt den neuen llazzia-La.bels ist eine s ehr c;cluni:;ene 

sammenstellung von Son.x 1 die zum Teil unveröffentlicht s ind.Es sind 

ter anderem auch Froberaumaufnahmen,die eine unheimlich gute Atmosphäre 

rmitteln. Pür alle Hazz ia.i.Fans ein J.iuß,für andere ein Sollte. (OLL!) 

C.A. - Be invi tt>d •• • , • ,to the theatre of perve r nion , bi,~otry&suicide 7"ep 

st mal ein 17oßes Lob.Diese ep ist vollkommen selbs t produziert!Tja,T,C.A. 

lassen es halt nicht beim R.EDEN,sondern setzen das,was sie sagen auch in die 

T um. Zum mu s ikalischen:Sie haben s ich eindeutig weiterentwickelt.Die ep wi r kt 

OOQX p,:,rf,•kl<'r alo z.TI . die Spli t-Lp von l-iüll e imer,l-'an nol)t e s ich fü r den 

µf dic,wr(,wheJ11l,ar moln 11c•ueu J.i ehl in1suworl 7, \1 ,:Pi ll! )PJntte auf ,jl'd cn J.'al1 

1t i;chL•i,l<' n , alh•in uchon wei l eo endlich mal wirklich ei n Inclepnndcnt-l'rod u l; l 

L!:_, 
_______ _(OLL!) 

6EGEN 
AUSLANDERHAf! 
AUSLXND[Rfffllf 

NAZIS 

i4~ 
RAUS 

9 cm 12,Sx9 cm 1ox9 cm 

FARBEN:schwarz auf weiss,rot oder gelb 

rot auf•-•--•• blau 
gelb auf rot oder schwarz 

DM 1.- plus Porto bei: HAMSTER 

bis 5 StUck Porto 0Mo 1 8o Hagemann 

bis 15 " " DM1 1 3o Herderstr.21 

.. .._ td.~Stc•"ol a 

b t ,l• ,uo.Jsr•3 f l • < 

-~~ ~<.i...'D.Y!~Distribution-----
T~\ 1't'lf (,,10 . 

~anzioes, omics,Ma~azine, 
Hubbdupps(ca.60versch.) 

Tapes(wenige,wird wohl ein-
gestellt) ' 
-Records(wenige,auch nur noc 
h Ep's und Singles werden 
genommen) 
Buttons(wenige),Poster etc. 
Fanzines zum vertre " 
gesucht. 

-abhängig
_Schweinepreise 
kO!fD!!rziell 

bis 25 " DM1, 9o 62o3 Hochheim 
=-t- L 

Iste gegen 
rück: oo r1; o 
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~ 
Ir, , " .. ___ , ... ,_. 
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, den bl• hb -• ,.ic1,i cdlt:s 1·. \~ ,! oylesen . • ~11 "'=JJI,e , . .. 
··· 1·· <lb t.i,a :.:u a ' h . -aic s1-.: 1; scu:. iiu,..,n J . e,en ug ma d ciien aie 

ab(und das auch noch 6 rinsend). 11,j r 1, u_rue 
iXlx in 11eulelld wee;..,eram,t u11a nie wiede r 

~ - uc 1'1,ü al r · • ,aJa l cn sch i -. 1j ·· t.J.erversucr, . · •. -e ..;.J.11e,s 111brJlic/,L•t ni i· ... k m n ke mi ch 
t . ,e-. Octl' .lt .J.nr 'ß V li - osmet ' k " -- u1e posi tivl • . · .. 1o.1 t 1.0 ::,c..n . . ' l o,,.,,e 
herstellen ls~e voi, i1r1„e1, u i e kosrr,!~;~s bekomn,t, hier i s 

, tik lldt IJi~n zur 11,.formation llir uie d. ". o/111e ~iervers uch e 
~i"4 perp.flege in!~ re1ur et .. .,s r..i t s-.:1;11,.J.,,ken l.:i 1t11cu t wis sen , kosme 

. • c s<-mt et.," s zu ~ un, es i ia t m1· t k ' 
,: iiaru1tell .firmen also c. . t ,ui, , e s gib t bei cir 

:.. ~ auch benö ti,· t, aucr, proa un: te u i e eiIJi c en der t; e 
:J o 11,ai. z um tägl ic_he11 g ebr --.....-\ - ...... . y:i...... - .. 

.' 
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. -illol--- ~ - II . ,, n .. ~ ,,• • . . dl ~ erklärt d;B in den letz-~ , c'I 
POSITIVLISTE . ;n ~ns re<:htsverbtn ,c h tur dt~ darin enthalte- FRISCHKOSMETIK-. 

. Dte tolgenden Kosedmell~~;Th~~ ~~sme11sct,an P~c::'i~~dn:s dies auch In Zukunlt STEPHANIE FABER 
n tilnt Jahren w er durchgetuhrt wur - Ka m II 

~an Rohstolte Tle~a'.suche NATUR C -,...l TOL COSMETIK Ma~e~~~~ Apojheki:: 
" nieht geschehen~-_,,.. ,..i.1 • ~ Aida HottmOSMf:Ttl{~ N1eranberger_ Straße 150 8000 München 

2 1
s: 

, Bi01 N •nn 4240 Emmerich Tel oa9122 
1 

IYX-cosMETIC: Bioflorin ' PRO NATURA St~k Blurproau1c1 Tel. 02822/55TT . 02o7 
IICh 75 (Wasch-, Putz• und Pflegemittel' 803a ~!weg 17 e , FRISCHKOSMET/K 

9100 St POIien Postfach 1736 Te/ Pa 8 " 5ching J WALA HEILMITTEL HEIDE SCHMIDT . 
· _ 7950 Biberach/R16 · 1 521611 1 "Reformhäuser, Apotheken, Muttenthaler Str. 

12 1 FREO STUBER GMBH n t PAUL p 8000 Münche 
7 

, 
ltflldl 7085 RETTER SPITZ GmbH IDeko ENDERs I LINOA WANIOREK Tel 089n913n1 1 1 

· ' ..... ' 81'•/cosm ' K t'ka KO II e) / · 12 
10 Reutlingen 1 1 / SALUS-HAUS -"'"'Perpt/ e1,1c, d osme I rperp eg HAGINA- N 

1 1. 07121/52021 ~• TaOda/ &QeJ Dürerstr. 61 ~ - : aturgalst . 
'. ~ Reformhäuser, Apotheken /ih Am Kosmetik G t} 7103 Schwaigern ,., (Kosmetika) .-

.UTROPFEN ~ SCHÖNER KOSMETIK .- 100o a!~/181 60 mbH Tel. : 0 7138/83 75 ._ =e~e/dstr. 76a ' 
via und Ramer Plum Ta/ 0 in 28 ~...-...., ··•--- munchen 40 
(:hstein 1 Arc,sstr._ 50 . 3014015451 ~~OKRAFT: Pamo-Ren Tel 089/358889 
1111 Enng . 8000 Munchen 40 • -~ Waschmittel , Kosmellka)~,,.. s· ,_,_. 

KP.WERK' ' 1 & M Hautpflepemitte,9 ~~,~~num für -r.--,~ ~10-Elem;nte-Vertr;;:eb) ~~e~t4RODUCT \ -:.: 

,schm,uel, Körperpflege)] ~ft,~;;:mi";'Mi>ntka Berg M~ereskosmet,k GmbH , ~\'g~sJ~·lenbach ( ·-./ : 2328 Meere/Belg1eti' 
Schlotz + H. Kunz GmbH 1000 B ·1 Kustrmer Straße 2 Tel 0 71 32/60 87 ~ ~ ~'-"""'.,, l . 

er t E 21 90 Cuxhaven · \ ... .,. 
:•~~~!~uch Tel. 030/6 394 Tel 04723/2011 BIOLOGISCHE ZELL KOS~TI~ . ~ 

0715714033 · g Apotheken. Kurm11\elhäuser 8130 Starnberg • ,.· - ~IK 
· JAMUI (Kosmetika) thildenstr 12 ,- - NATURKOSM G 
NKE GmbH; Deine Pflege Handels GmbH V LEICHNER KOSMETIK GmbH~:i 0Bl 51/2060 r' ALLISON· entur Prisma OH 

mellka. Llppens,itte) Holbeinstr. 4 . Busseallee 13 . · . Handelsa~dstr. 231 
mlerstr 10 8000 München 80 1000 Berlin 37 .... BIO-QUELLE \_· Sieke< L~Bhansdor1 
KI Oornstadt Tel. 089/4730 99 Tel. 030/8013031 ~ Gerd Go\lschalk V, 2070 ~~

166
3290 

. 07348/22011 • 1 1 Markt34 fTel . 0 

,ELA HEUSSINGER JOHANNIS-APOTHEKE INGRID LOEWY \ 6430 Bad Hersfeld . BEAUTY WITHOUT 
itlach 71 01 33 Apotheker Or. W. Biechele Naturbelassene Hautpflege ZENTRALE I CRUEL TY tik) 

10 Nürnberg 71 Marktplatz 13 Axdor1 34 'BIO· Terra verde)~ (Dekorativ Kosme Gmb 
. 09 l l/661242 7070 Schwäbisch-Gmünd ' 8220 Traunstein (SOS u. 

36 
\ Tandal-Kosrnettk 

6 6 / 27 93 Windhag \ ltal 60 
TON HUBNER GMBH U Tel. O 1 1 8399 Stubenberg · Im Amse · 28 

J KUNDA 
3614 58 1

000 Berhn 
51 ,weiß, Bio-spül Reformhäuser J LORIEN-GOODS ' Tel . 085 \ Tel. o30/40154 

uchm111el , Pu\Zmtllel) Am Wehr DE CRUYDTHOF , NO-PHARM 
11 Ehrenkirchen JUST GmbH 32 16 Salzhemmendor1 6 Smlts' Relorm B. V. ' BERG~lmillel 

0
763316081

,< 
6 

(Kosmetika. Körperpflege) Tal. 05153/6054 'NL-Putten (G) Holland Naturh~en 
• Postfach 1243 .. . ..,. ... ~•mtl/it(J~ Apothe ~ ---._ flrhe1tr 7987 Weingarten z MEERWASSER KOSMETIK BIODIENST: lavex~n r - ·· • 1. ~~ • 

l t k o s Tel. 07 51/4 20 71 Leopoldstr. 175 W(Se!fen, Wasch:.,itrel) ' lavaspQ/ ';;-,\P..'-'i' •<e,e\) II' 
• u, e t i k - - 8000 t,C h 40 e,ss GmbH c.'i'""' _,'.!\«' c,((l'll \ 
·• 11atürl. o1,1,e t.i . unc en Brandsfröms ~P..--'-tl&,,..t'le'O 

t1111i~L'lle :i~:s:i·1eb:\v:;s~~•e' ~ .. ,.:itzt . i!:1°o';~et1,:~~:~ \t:~~!:i~e;~,at•'~\l 
~ l;t;,~:::._l J _11r lJicn ~e\\l'l)Btgg \et' fJ:) 
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DIES!s UND DIB ANDEHEN GENANNTEN ZEITUNGEN , DIE ALLSANT UNTEH DER 

LEITUNG VON DR. GERHARD FREY I WÖCIIENTLICH ODER MONATLICH EHSCIIEI EN, 

NEUMEN JEDES THEMA OB POLITISCH ODEH NICHT UN ES 1''ÜR IHRE RECll E 

h1 HETZE ZU MISSBRAUCHEN ! AUCH WIRD IMMER WIEDER DARAUF HINGEWIES 1 

:;:-,. DAS ltX IN DIESER ZEITUNG DIE WAHRHEIT ZU LESEN IST • LÄCHERLICH 

:i.~ VIELE IIISTORISCIIE TATSACHEN WERDEN ALS FRAGWÜRDIG ODER GANZ 1''AL Ci 

~HINGESTELLT I 
WIE Z.B. DIE FHAGll: OB ES IN DEUTSCHEN KZ'S MASSENM RJ 

~=•" AN JUDEN GAB ! ! 1 ! 

~JA GLAUBEN DIB DENN DIB WAREN ALLE BESOFFEN UNJJ SIND AN IHRBH E pE 

e';s KOTZF: UNTE!l DER TODESDUSCHE GESTORBEN?????????????????????????,?/?? 

fct, AUFFALLIG SIND AUCH DIE VI !::LEN HINWEISE AlH~ FASCHISTISCHE VERBAND 

WIE DEN EHRENIJUND RUDEL ODER DÜCHER WIE II DAS EllHENBUCll JJES D-,pJTS 

SOLDATEN II ODER II DEn VERltEIGERTE FRIEDEN 11

1 EIN ANGEBLICH.EH tACE 

DAS llITLEH DEN 1''HIEDEN 1/0LLTE (MEHKT IHR WAS ? ) 1 UILDl!.'T f,,1JCJ!j SEI 

EINE MEINUNG üDEH DIESE ZEITUNG • BRKENNT DIE Gt,;1''AHR DIE voi1 01 

VEHLAG AUSGEHT 1 ÜBIUGENZ IIADB ICH DEVOR ICII UIESEN ARTIKEL GF<;CJ 

HABE 1''ÜNF N:l ' S Ül:IBR EIN HALBES JAHR YBRTEILT GE:KAUFTI SO DAS l'-.:,H 

EIN URTEIL UUER DIESE II ZBITUNG 11 .i,~,\LLEN ZU KONNEN • 01!:H EINZIG 

WITZIGE TEIL DElt ZEITUNG IST DIB PLATTBN & CASSi,,'T'fEN-l'Afü\UB, IN D 

HEINO AUFTAUCHT! ICH GLAUB DER ECHTE. SCHXTZE DIE SEHEN IN lHM [ 

VOLLENDETEN ARIER • HEIL HEINO! BEENDEN WILL ICI! DIBSBS vn:IAll 

GESC!füEillSE MIT DEM AUFRU1'~, IDEEN AN DEN BLÄHBOY ZU SCHICK1:.N, IRGI 

GEGEN SO EINE ZEITUNG ZU UNTE.HNU-{MEN • MUSS JA NICHT SOFORT SO 

IN DEN FOLGENDEN BEISPIELEN I OllWOHL SIE NICHT ÜBBL SIND • • • \ 

Große deutsche""" .Scfturib~·~,j"io'•,ailenbch1rak1e;1i.uii;; (l1 .;~~';:.:/~"c: D~::: -· 
' . fu. 1 en U'Vf ~fflW DoppeJ-LP: DM 32..., 1':;: 

o daten I Hetze gegen Waldhei..,; 12~~-~'° .. z.., ........... -
• • J LP _- 0:: 11,IO IB•st.l,'r. t• 

· 11,IO (B-■ t. r •• 
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4. )WAS 'fllilOO!' IHR All LilfflB'l'liiK? 
BJ~RN - SKINS 

Vogel:Ich trinke nur Bier!Starker Alk macht das Hirn kaputt! 

:Bjprn:Weißenbier(Hefe),"normales"Bier,Kakao,Säfte. 

Jim-Bob:~lineralwasser nach dem :Biertrinken und Bier nach dem 

Micha:Milch,Cola,süßen Wein,~ • 

• wrn S'l'F.H'I' IHli zu FAJ:ZI!H„'S POS ITIV - t;EGATIV mm WAS 
r'AHZINO:S? 

~ 
Vop;el:Fanzines sind ok!Besscr als der Konsum-Kommerz der "gro 

L C 
3. )WAS IST FÜR EUCH BEI Ern r~ 
STUCK WICHTIGER?TEXT ODER 
MUSIK? 
Bjprn:Für mich i s t beides 
wichtig und wir versuchen eo 
auch, beides so gut wie mögli c. 
zu bringen, 

Vogel:Beide~ ist sehr wicht ig 
Ein guter Text mit sc hlechter 
Musik wirkt nicht ,Gute Jlrusi k 
mit sc hlechtem Text i st wa c 
für Pseudo-Dumm-Punks! 

Jim-Bob:Musik ist das Gefühl, 
Texte sind der sprachliche 1 
Ausdruck zur Musik, 

Micha:Für mich ist die Musik 
wichtiger,da man die Texte 
meistens sowieso nicht 

1 

Bjcrn:Fanzines sind echt gut,vor allem weil man am Arsch der Welt wo w 
So erfährt man wenigstens,was so abgeht oder auch nicht. 1~ 

Jirn-Bob:Subjcktiv aber abwechslungsreich! ~ • 

\ ~Ganz nett, 

BU1\"D BZW, EllSATZDIENST UND WAS HALTEl' IHR VON TOTALVERWEIGERN? : 
ll' rn:Bund und l,,'rsatzdienst sind,meiner Meinung nach , die totale :Beschneidung der mensch- \ 
liehen }'reiheit(totale Sauerei),Wer sich traut total zu verweigern,findet bei mir Bewunder-1. 
ung, \ 
Vogel: Ich habe Kriegsdienst ge l eidtet(Wehrdienst) ,Daher bin ich jetzt OIJil Kriegsdied 
verwigercr(anerkannt),Aus Erfahrung wird man klug!!! !Ich bin einfach zu feige dazu!! !j 

~Beides ist Scheiße,weil man dazu gezwungen wird. 

Jim-l:lob: (Anm.d.Tippcrs:Kann ich nicht mehr entziffern!) 

• WAS HAL'l'J;:'I' IHR VON DER l iUSIKAL.ENTIHCKLU11G IN DER PlJNKl'RJSIK-VON DEN 77 Ber BAlrnS 
WIE Z.B.ST!lANGLERS CLAS!l PISTOLS ..... • Zlf DEN HC TRASH BANDS WIE Z,B,AllGRY SAl1OANS 

KHEUZEN HATTUS •., •. HEUTE? 

Vogel:Die Entwicklung ist super,aber ich höre auch sehr gerne die "alten"Bands,die 
immer noch sehr gut sind~ 

Hjprn:lch finde die Entwicklung r,Ut.Ab und zu höre ich auch ganz ~erne alte Sachen 
wie Piatols,999,Stranglers,usw.,aber !IC&'l'rash rules! 



/ 1 Diese 
stel lunc- amcrib:mi schcr Sp 

~ W,rn jeuoch GDI! da drauf sol 
auch nicht .(Mit U11dcad,Freo 

üAS snm DAJ;!l Alll::il AUCH Jllt-: r-1 r;fits , JJickicn ,1:ccros;•1•so1. 

LE:l'ZTEN ! ! ! KUlLICH ! ! ~__)_ =-e-::.!.__=,;=o=v=":..:r=rlll=:''="=nft-=-I.:::s.:..:nu=o.1..) ______ --,.-- ~;;:.:_:~ 

a Charlie Brown in <'V<'ryonc of us 7'',•p 
ist meine absolut e Lieblingsplatte !lli e erste Seheibe 

llar-ol d Pr ,·chliir,t. ein wie der Blitz,Endlic h mal wi eder 'ne 

shLalld,dit, ~·t•ic,wic man Instrwncnte hrdi.ent . Auch die a{~1.:ressive 

n~n,' von :;:;,.,-,,,. :.unny 1,:cfLil 1 t mir unhej rnlich 1:ut , So manc he Leute sol l tcn 

h nu.i.1 d„1::; l. if•<l "~;tupid Qucstioru/1 :"°l„t1qU ann '. ;l1n . r1< it~iY.at : :1r;soHGEN ! ! ! ! ! ! 

PIHS - Lp 
jc>t :-. t :;act,,i r,itt,uchon wieder der gl eich<' l:.'n1;l.'.lnd- J•;üll,der hat sich 

al ti t: ,·,-bu s c-ht ! ncstrr HC/Trash v ird von di ,•~cn unc-ewühnlichen Engliindern 

ot e n,Spit~. l'nnii,ß ii; diese Scheibe , J'.an,endlich mü .-üic1· wa~ andere s aus 

w-.1:r<i ' auch Lm. :c.uu '.'.cit), (OLi,J) 

~l H~rJ:m-; !Jlil Er"l'All'lr:N - Da s krieren wi r schon hin LP 

,e Platte ist die ernte ,die mich beim anhören richtig herzhaft zum Lachen 

:acht hat. l ch wiirJe i;acen, A.B, ist die derzeit be::.te Fun-Punkband •Gcrmoncy' s , 

1 albernes Hril Bier Gegröhle ,sond ern die leicht überspitzte I ronie i s t 

npf !Hit den Texten brineen sie wohl auch den überzeui;tenten Anti-Funpcnk 

Lac hen.Wer mal dem ach so g:rauen Alltat; entfliehen will , sollte sich die 

schnell bc>~orc:en . ( OLLI) 

7-JA - Recordcd in Action Tape 
erste Prod1tkt deo neu en fl.azzia- Labels iot ei ne s ehr celuni::ene 

wnme11s id lun['; von ~~ oruc, die zum Teil unvc>röffc>ntlicht " i nd . Es sind 

er an,1,• r ,•m .mch l'rober,mm.:iufn:üunen ,die el1H' unheir.1lich gute Atmosphicr<• 

1.uttc-ln , l~ ,r ,,llP lta~.~iaJ..Fnns ein Huß,für an.if're ein Sollte , ( OLLl) 

•"· - htl invit1·rl .... .. . to the tlwalrc of Jl(' rv f'r:.ion 1 ld 1~o try&:::ujcid e '{'1ep 

t wJ.l Pin L7ruß„ n Lob.Diese ep ist vollkomme n ,;c l b" t produzi ert !Tja, T, C , A. 

a s scn es h<1lt nicht beim REDEll , sondcrn st!tzcn das , was sie sai::en auch i n die 

' um, :·.u;n musikali!::chen:Sie haben nich eindeutig weiterentwickelt.Die ep wirkt 

10..x 1,., rft:ktc>r a1o z .ll. die Split-Lp von l·iülleimer . l•:an ,soll te s ich für den 

.f ai e e , r(~c hci 11bar mein neues Lieblin1snwort \~u nei ll! )Platte auf jeden Fall 

,&c llt' i •1< ·1 , nlll'in c;chon weil es endlich mal wirklich ein Indcµendent-I'rodu kt 
(OLLJ) 
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h Mann, viele, viele fU t e Bands erwarteten un s . 2 'I'age lang hintereinander tolle 

Gigs.Das durften wir(Dieter , Alex,Olli)natürli ch nicht verpassen.So schnürten 
wir unsere }·resspakete und fuhren mit dem Zug gen Duisburg.Nach 2-Stündiger 
Fahrt kamen wir am Duisburrer Hbf.an ,wo wi r sofort Bekanntschaft mit ein paar 
Neuser Punk& machten,die ebenfalls zum Eschhaus wollten.Dort anßekommen merkte 
wir,daß es noch viel zu friih war .Al so kaufaan wir noch llier und Tabak,um dies 
renüßlich zu konsumieren , Eine halbe Stunde später betraten wir erneut das Esch
haus und sil'he da:es war schon etwas vol l er{wi r auch),Sofort begannen mit dem 
Verkauf bzw, Tau ach von llllihboyc. l\urze Zeit spät er betraten AN'I'I HEHOES di e Bühne 
Sie spielt'"echt saugeil.Geile Texte , gute rusik- Herz was willst du mehr?Ihr Pro
l·ramm dauerte etwa eine Stunde . Danach kamen WUT an di e Heihs, Zu i hnen braucht 
man ,ja wohl nicht mehr viel i;a en . Eincn WUT-Gig, egal wo, egal wann darf man eben 
niemals verpassen.Auch sie spielten ca . ' ne Stunde .Dann DUNKLE 'l'AGE au s Göttingen . 
KiXXVm Wir waren sehr gespannt, da wir noch nichts von ihnen gehört hatt en, 
Musikalisch waren sie sehr eigenwillig,man kann es schlecht beschreiben.Textlich 
waren sie 1a(Tierversuche et c . ) . Dann war ' s f ür diesen Tag in Sachen ~lus i k zu Ende. 
Jetzt hieß es einen Pennplatz zu o~nisieren,Dies scheiterte jedoch,und wir ent
schieden uns(wie ca,50 andere auch)im Eschhaus abzuknacken.Schlau wi e wir sind 
ließen wir unsere Penntüten zu Hause .Wi r fanden in den Mitte des Raumes noch ein 
kleines Plätzche,wo wir uns niederließen.Hi nesrum grins t en uns Gesichter aus wei
chen :,chlafnllckcn an , währrml wir unti auf dum nac kten Boden in Ziga r rtt enki ppen 
und Hierpfiltzen suhlten. Bis au~ ( Diet er fanden wi r auch den wohl verdienten Schlaf • 
Er fand ihn nicht, da er durch d_i veree Hammeleien und den darau sfolgend en Guttur al
lauten gestört wurde.Morgens um Sieben ver splir ten wi r mächt ig Kohldampf.Da die Tür 
noch verschlossen war , mußten wir aus dem Fenat er springen.Wir kauft en uns erstmal 
Brötchen und setzten uns vor das ~ Thys sen-Haus,wo wir beim Frilhst ück von 
zwei selten doofen Junrbullen gest ört wurden(näheres an ander er Stel l e ),Am Vormit 
11tullte s ich ra.us,daß ausser T, C,A,auch A.N.A. L.abgesagt hatten, ll ie Eschhaus
l Pute suchten krampfhaft einen ErsatzXlOI)( Schnell boten wi r drei +Rosi und Martin 

Alptraum CmbH)uno an.Wir kündigten direkt an,daß es eine Krach-Ses s ion geben würd e 
' 1.f:onunf'n wir von drei verschiedenen lland s, 2.hatten wir nie vor her i n di eser Be
sf'tzung zusJJlllllen gcepielt,3.blieb uns keine Zei t mehr f ür eine Probe !), aber man 
wollte ja nicht auf uhR hörcn , Nachmitaggs war übrigens noch 'ne Demo ange sagt, 
doch auch dazu an anderer Stelle mehr!Am frühen Abend wurden wi eder Fanzi nes ve -
kauft.J.:usikalisch begann der Abend mit JUNP FOR J OY. Es eine noch zi emlich junge 
Band,doch sie waren die Überraschung überhaupt.Sie haben total cute St i mmung ge
macht.Sie machten geilen HC mit der nötigen Portion Wit z .Man wird sicher noch 

iniges von ihnen hören . Als näxtes wareb,, , ja.,, äh,,,WIH dran!'w'i r nannten uns 
Alptraumfucktor , Wir spielten mit f olgender Besetzung :Dieter ( llass , Ge sang),Alex 
(Ritarre,Bier)(beide spielen bei Stör f ucktor),Hosi(Geschreilei den ersten vier 
Liedern),nartin(Schlagzeug bei den ereten vi er "Liedern")(beide c;pielen bei Alp 
traum GmbH)und Olli(Schlagzeu~ und bl ödee GeGicht bei den zweiten vi er Liedern) 
(trommelt sonst bei Blutsturz ) .Die ersten vier Li eder waren totaler Trash(Pandemoni 
war ein Knabenchor gagegen) . Rosis St i mme brachte sämtliche Iros zu wackeln.Es muß 
dazu gesagt werden,daß wir die Lieder ca. 2 Stunden vor dem Auftritt "komponiert" 
und getextet hatten.Dann wurde Martin durch Olli ersetzt und Rosi durch Dieter, 
Wir spielten Zwei Liederlvon Störfucktor(Preseefreiheit, Deut schland ) ,dann Anarch 
in the U,K, und Boredom von Buzzcocks.Di e Leute bestaunten uns wi9 das 8,Welt
wunder,denn soviel Krach aufeinmal hat t e wohl keiner erwartet.Trotzdem 
rinrsrum E1Ute Laune(Vielen Da.nk l ) . J>anach betraten nochmals ANTI HEHOES 
Sie waren noch beaser als am Vortag. Das Publukum dankte ihnen mit viel 
leider waren wiedereinmal einige Hackf lci schpogok öni ge unter den sonst total 
korrekten LPuten,Dann,o Wu.nder,stand plöt zlich der Junge von EABO auf der Bühne, 
Docr, l:.A80 spielten nicht, sondern BILLY AJm T!lE WILLIES, Begeisterung von allen 
Se1ten(nur Alex fand es zum kotzen ) .So geil kann Musik nun:live kommem,Bei ihnen 
war wohl auchdie beste Stimmung.Fast alle pogten mit.Daß danach die Luft beim 
Publikum rauswar,merkte man bei der letzten Band des Abends:EOTHANASIE,Das Publi 
konnte einfach nicht mehr . Naja mehr können wi r nicht berichten,da wir noch den letz 
Zug erwischen mußten.Fazit:Trotz hart er Nacht waren es doch 2 i;eile Tage.So etwas 
könnte mal öfter sein.Am:dieaer Stel le noch ein herzliches Da,nkeschön an die DHC-

~ _, _, - • • '- - T<ITT'Vnf"1l"IO A..T O V 



0 ,der gute Wille war vielleicht ea, och was daraus wurde,war me s eschiseen, ment, 
erstmal erltlären,worum es überhaupt geht.Die zwei Konzerttage,von denen ja echon berichtet 
wurde,waren gekoppelt mit einer(unangemeldeten)Demo •gegen die deutschen Banken,welche die 
ganze Scheiße in Südafrika finanziell(wie auch sonet?)unterstützan,Okay1 dachte ich mir, 
eine gute Sache,warum nicht?Es wurden Flugblätter hergestellt.Am Mittag des zweiten Tages 
traf man sich zu einer letzten Besprechung in den oberen Gemächern des Eechhauses,Es wur-
de zwar gesagt,daß die Aktion ohne Randale ablaufen sollte,doch mir kamen die ersten Zwei
fel.Da sagte zum Beispiel einer,sr :hätte Angst vor Bullente=or,Als Antwort bekam er : 
"l-!ann,stell dich nicht so an wir müssen uns mit den Freiheitskämpfern solidarisieren, 
die haben vor solchen Sachen auch keine Angstl"(Indianer kennen keinen Schmerz?) 
Tolle Argumentation!Zeig mir einen deutschen Freiheitskämpfer und ich fress 'nen Besen! 
Oder bin ich etwa auch ein Freiheitskämpfer?Der große Freiheitskämpfer Olli Eichenberg 
aus Wuppertal-Barmen?O ~ia.nn,der Typ war wohl 1:m falschen Film.Na ja,was soll's,Jedenfalls 
wurden schnell noch Spruchbänder gemacht,dann zog man schnell ab in Richtung Bankenviertel, 
da nicht mehr allzuviel Zeit blieb.Die Banken sollten nämlich nur noch ca, eine Stunde auf
haben.Es ging eben alles etwas hopplahopp,Dann gingls los.Mit ca,50-80 Leuten ins Banken
viertel.Der obligatorische Bierflaschen-Zertrümmerer war selbstverständlich auch vertreten, 
An der ersten Bank angekommen,wurde dieselbige erstmal gestürmt,Informationsbrschüren ge
klaut und durch die Gegend geworfen.Daraufhin rollten die Bullen an,jedovh schalteten sie 
sich zunächst nicht ein.Sofort fingen einige an,sich zu vermwnmen(lächerlich,es passierte ja 
garnichtsl),Sprechchöre bildeten sich.Doch sie brüllten nicht etwa etwas gegen die Banken, 
sondern Sprüche wie "Deutsche Polizisten - Mörder und Faschisten",Was hat das denn mit 
dem eigentlichen Zweck dieser Veranstaltung zu tun?Daß die Cops anrollen,war doch wohl 
fest eingeplant,da es sich ja schließlich um eine unangemeldete Demo handelte.Um den 
Vergleich mit dem Freiheitskämpfer noch mal aufzugreifen:Ein Südafrikanischer Freiheits
kämpfertder gegen den Scheiß kämpft,schreit auch nicht noch der ,5-Stunden Woche(Vorsicht
Ironie!J,Nach einem etwas sinnlosen Stadtbummel marschierte man dann endlich wieder in 
Richtung Eschhaus,Auch dabei kam man nicht ohne Peinlichkeiten aus:Ein paar Hirnis brüllten , 
"5-4-,-2-1-Los "und rannten los wie der Teufel,obwohl überhaupt nichts passierte! 
Hit 11olchen11Demos" erreicht man nur eins:Die Punks werden nur noch mehr als Witzfiguren 
hingestellt.Außerdem waren meinermeinung nach zu viele Leute dabei,die mehr Lenin,Marx 
und ~lurx(nicht zu verwechseln mit Ute,Schnute,Kasimir!?)als Punk im Kopf haben.Ich fühlte 
mich von denen ziemlich ausgenutzt,(Vergleich NPD-Skins liegt nah,oder?),Na ja,gegen eine 
so beschissene Sache wie die Südafrikapolitik muß was getan werden.Doch nicht durch Zeigen 
von Pseudo-Interesse wie in diesem Fall!Was lernen wir daraus?Erst ~,dann~!l111 

Südafrika: Terror weißer Radikaler 
Partelversammluai: wurde gesprengt / Polizei se~te Träneni:u ein 

~

0h'::=':n"!'weiße J~C:~ 
In der Stedt Pieterabure im 
Norden der Provinz Tren1-
vaal eine Veraamrnlune der 
Regierungspartei mit dem ala 

reformfreundlich geltenden 
Außenminister Pik Botha ,,,_ 
sprengt, um zu zeieen, .dall 
die Regien,n, hier nichts 
mehr zu sagen hat". Gegen 
die eewalttätigen Ausschrei-

tungen von Mitgliedern der 
berüchtigten .Widerltanda-
bew'cl(un1 der Afrikaaner" 
~WH) eine die Polb.el mit 

~~n\,~J~· demonstriert 
die Zerrissenheit des Afri
kaaner-Stamms. Die Nach
folger der alten Buren sind 
seit Februar 1~82 1ichtbar in 
zwei Lager gespalten - d„ 
der be1renzt reformbereiten 
Nationalen Partei (NP) in der 
Regien1ngsverantwortun1 
und das der Nein-Sagar. Dar 
rechte Fliigel der NP spaltete 
sich ab und formte die .,Kon
servative Partei", die sich mlt 
anderen rechten Gn,ppen 
vereinte und vor kurzem 
auch den Schulterachlu8 mit 
der neonazllltiachen AWB 
achaffte. Welche Anhln1•r-
1Chatt die rachtaextrame.n 
Weißen landaawelt 1anlellan, 

~im't!!~\A'swu~-:· ,~ ~ 
teil auf etwa ein Drittel der 
weißen Wähler e blitzt. 



-
Jlun zu einer Band au A der Voreifel.Sie sind für rnich(Oll i )einer der besten 
deutschen Bands.Sie spielen sauguten Hardcore mit tollen Melodien&Texten, 
Leider sind sie noch auf Platte zu hören,doch die geilen Live~und Studio
tapes von ihnen entschädigen dies.Von wem ich berichte,fragst Du? 
Von niemandem anderes als: 

Das nun folgende Interview hat mir freundlicherweise der Christoph Käufer, 
seineszeichen Manager und Kumpel der "Urlauber",zugeschickt,Und jetzt geht 
es endlich los! 

U•ixR bestehen seit etwa Feb,'84,Die aktuelle Besetzung ist: 

Vogel 
Bj~rn 
Jim-Bob 
Micha 

Gesang/23/z,ZT, Student 
- Schlagzeug/20/z,Zt, Aushilfe 
- Gitarre/22/z,Zt, beim Bund 
- Baß/21 /z,Zt, Student 

in 'ner Pinte 

'n paar Fragen an die netten und aufgeschlossenen 4 

1,)WAS HALTE'!' IHR VON STRAIGHT EDGE? 
Vogel :"Straight edge"•im richtigen Moment,wenn nichts anderes wichtiger ist(wichtiger 

ist:B'teine gegen den Staat und dumme Leute), 

Bjprn:-"Straight edge"sucks!Wenn mein Körper ir
' gendwelche Gelüste verspürt,werden sje oo gut wie 

möglich befriedigt, 

man am anderen Tag weiß,was 

jeder selbst halten wie er will, 

2, )wtlrulm' IHR EUCH ALS "PUNKS" BF.ZEICHNEN7UND WAS 
BE:llEUTE.'l' "PUNK"FUR EUCH? 
Vo5el :~'Ur mich bedutet"Punk sein"-Anarchist zu sein! 

! Alle anderen,die sich als Punks bezeichnen,und 
i nur ShitMlk im Kopf haben und nur Scheiße la-
. bern sind abgefuckte Dumm-Punks.Leider gibt es 

zuviele von ihnen!Einige haben zuviel Nieten 
und zu wenig .!!i!:!:!. ! ! 

Bjprn:"Punk"heißt für mich klar zu denken,selbst zu 
entscheiden und dich nicht von jedem Eierkopf 
beeinflussen zu lassen.Du bist Du selbst und 
machst das,was du für richtig hälst und dir 
selbst gegenüberauch vertreten kannst.Ich 
hasse soi:;enannte "Punks",die meinen Sprini:;er, 
Iro, Nieten und totaler Suff sei Punk und der 
Rest nur Pseudotum, 

Micha:Heutzutage ist für mich "Punk" eine bestimmte 
Moderichtung,genau wie Popper etc, ,Wlmn man 
den Begriff "Punk"wörtlich nimmt,sind Penner 
die einzigen "Punks",die es noch gibt,da sie 
wirklich im Dreck leben, 

e 

1 ~ 
0 
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4, )'WAff i'l!Illlar IHJ! All Lil!BBRN? 
BJ~RN - SKINS 

Vogel:Ich trinke nur Bier!Starker Alk macht das Hirn kaputt! 

Bjprn:Weißenbier(Hefe),"normales"Bier,Ka.kao,Säfte. 

Jim-Bob:Viineralwasser nach dem Biertrinken und Bier nach dem 

~Milch,Cola, süßen Wein,~. 

, WIE STEHT IHR ZU FAJ,ZHlES POSITIV - NEGATIV UND WAS HAL 
}'AllZINES? 

Voeel:Fanzines sind ok!Besser als der Konsum-Kommerz 

J1jr(rn:F'anzin1111 cJnd ec ht gut,vor allem weil man am Arsch 

So erfährt man wenigotenB,wao so abgeht oder auch nicht. 

Jim-Bob:Subjektiv aber abwechslungsreich! 

~Ganz nett, 

L C 
3, lWAS IST FÜR EUCH BEI EIN F.J,: 
STUCK WICHTIGER?TEXT ODER 
MUSIK? 
Bjprn:Für mich ist beides 
wichtig und wir versuchen es 
auch,beides so gut wie möglic 
zu bringen. 

Vogel:Beide.- ist sehr wichti e 
Ein guter Text mit schlechte? 
Musik wirkt nicht,r.ute Musi k 
mit schlecht em Text ist was 
für Pseudo-lJwnm-Punks! 

Jim-Bob:Nusik ist das Gefühl, 
Texte sind der sprachliche 
Ausdruck zur Musik, 

Micha:Für mich ist die Musik 
wichtiger,da man die Texte 
meistens sowieso nicht verst~ 

' 
1 
1 

BUKD nzw. C:HSATZDIENST UND WAS HALTET IHR VON TOTALVERWEIGERN? \ 

B · rn:Bund und Ersatzdienst sind,meiner Meinung nach,die totale Beschneidung der mensch- ,~ 

liehen }'reiheit(totale Sauerei),Wer sich traut total zu verweigern,findet bei mir Bewunder1 
ung, 1 
Vogel:Ich habe Kriegsdienst geleidtet(Wehrdienst),Daher bin ich jetzt~ Kriegadied 

verwigercr(anerkannt),Aus Erfahrung wird man klug! !!!Ich bin einfach zu feige dazu!!?j 

~Beides ist Scheiße,weil man dazu gezwungen wird. 

Jim-Bob: (Anm,d,Tippers:Kann ich nicht mehr entziffern!) 

, WAS HAJ.'l'ET IHH VON DEH li\JSihAL.ENTWICKLUNG IN DEH PUl"1O1USIK-V0N DEN 77 8er BAlffiS 

WIE Z.B,STllANGLERS CLASH PIS'!'0LS , , , , , • ZlJ DEN HC TRASH BANDS WIE Z,B,ANGHY SAJ10ANS 

KHEUZEN HATTUS • , , , • HEUTE? 

Vogel :Die Entwicklung ist super,aber ich höre auch sehr gerne die "alten"Bands,die 

immer noch sehr i;ut sind~ 

Bjprn:lch finde die Entwicklung gut.Ab und zu höre ich auch ganz rrerne alte Sachen 

wie Pistols,999,Stranglers,usw,,aber HC&Trash rules! 



B. )AUS WELCHEM LAND KOM!1T 1 EUEHER MEINUNG NACH 1DIE BESTE PUNKMUSIK? 
Vogel: England, Amerika. .,6 

,1) .... •,s, 
◊ -:,Q'•·~ 

:.0.., '<'. 
"'0 -:,,... 0 

~siehe Bj~rn. <'-<I> (\~ +. 
~ c:",...0,.,.,. 

0 ,,.. . ..,6, 
• WELCHE DEUTSCHEN BANDS GEFALLEN EUCH TEXTL.+MUBIKAL. ? '°~0 ~ 0 ~

0 Vogel: OHL heute leider Faschos , TOXOPLASMA leider etwas Schizophren). <'-0'<': <'--i ~ Q'. 

?0 '<';;,. 0"" 

~- ~ ~-Bjprn:UPRIGHT CITIZENS,MOTTEK,NORMAHL,BLUT&EISEN,PORNO PATROL,OHL, 
URLAUB IM ROLLSTUHL. Q'0 "'-~ 

. ~<'- '%,~-,., .,., <'-
~Les fleurs du mal,URLAUB IN ROLLSTUHL. <!'".; ?<-,_ <!'.;. 

,:,;~ '<'0Q'. 

• ·' Q'0<!' 0"" 1O.)WAS HALTET IHR VON FUN - PUNK A LA TOTE HOSEN?MIMMI'S 1 ......... ? 
Vogel:Manchmal ganz lustig,aber auf die Dauer ziemlich dumm! 

Bjprn:Ab und zu ganz angebracht,aber im Grossen&Ganzen nix für mich!Es sei denn, 
ich bin ~"breit",da würde ich sogar auf "OPUS"abfah.rn. 

~Manchmal ganz nett. 

11. )WORIN SEHT IHR DIE GRAVIERENSTEN UNTERSCHIEDE(MUSIKAL.&.TEXTL. )ZWISCHEN 
PUNKHUSIK UND HEAVY ME1'AL? 
Vogel:Heavy Hetal,besonders Speedmetal(Metallica),ist phantastisch. 
Blackmetal,wie z.B. "Venom",ist ziemlich dumm!Dieser scheiß Teufelskult geht mir 
auf den Geist,da kann ich ja gleich in die Kirche gehn. 

Unterschied ist •••• ,Punk ist einfach besser!!!!!!!!!!!!!!! 

(siehe Bj~rn) 

12 • )wtlRDET IHR 1 tmTER UMSTÄNDEN I AUCH EINE 
PLATTE BEI ROCK-O-RAMA MACHEN I mm WAS HALTET 
IHR VON DEN DEUTSCHEN INDEPENDENT-LABELS 1 WIE 
AGR Hl'LLEIMER1 •••••• ? 

Bjprn:Bei R-O-R nie!! !Am Anfang fand ich es 
echt gut,aber jetzt ist fast nur noch Abzie
herei angesagt.Wenn wir 'ne Platte machen eo11P-.,.llllra 
ten,kornmt,glaub'ich,nur'ne Eigenproduktion in 
Frage,oder ein "unbekanntes Label. 

Vogel :WEIRD SYSTE11 und HtlLLEDiER haben uns als 
schlecht deklariert.Sie haben den Arsch offen! 

~Solange wir eine Platte prduziert krie
gen,ohne das der Name des Labels auf dem Co
ver erscheint,ist mir alles recht. 

1 3. )WAS HALTET DiR VON GRASS? 
Vogel:Phantastisch! ! ! !Anarchie&.Antimilitaris
mus, 

Bjprn:Was CllASS bringen ist gut,aber musikal. 
nix für mich(Obwohl ich auch Platten von GRASS 
habe). 

Micha:Nichts. 

y.)sm:ST NOCH WAS ZU SAGEN? 1 D' . "'~ .. ,.:.,,-.rn"-":N-e""e'-!-'-'-"-"'--"'--'--"-;;.....;=::=;.;.. O.K. ,das war s. 1e 
"Frar,en wurden,am 
16.11.1985,von 
Chris.Y.äufer eestellt. ) 



1.Du wartest schon Stunden 
Hände Wld F\iße a.n eitien Stuhl gebunden 
l1u warte ■t und varteat auf das Verhör 
Ceda.nken erachöpft,du fUhl ■t dich alt und leer 

Ref. Einzelhaft, Einzelhaft 
E.in::.elhaft,d•s hätte1&t du r..ie fed•cht 

2. Schdnwerf erli cht, Da\lll'len ■chrauben 
da■ ka.nn nicht Eein,du kannet es nicht &lauben ' 
J.bge-quet echte Eier, Fäuste im1 Gesicht 
Leine Augen so leer,du apürst e1 fast nicht 

~e f. -----------------------------------

3.Sie schreir. c!ich a.n , Bie wollen el: ••d eaen 
Einer iat C.{;.bei dir ina G-edcht zu piuen 
Daumenschrauben, jetzt &n den Zehen 
Ist e,;al,cie lauen dich 110 nie gehen 

hef .----•--------------------------

~itcl:Zukun!t(crler Ba,ha) 

1„lch Eteh an d~r Strafe und denk drüber nach 
was wird Yohl morgen eein vielleicht de:- Tas dar.ach , 
F.a.llo ihr t~r.ticer,,heben wir n~h Zukur.!t 1 
c.acht euch GtiCc.nken versuchts mal m!.t Ve-rn-unft 

Ref. Verfluchte- SchE>i Be laet ea uin 
Ji.toi:.rakct<'n br!nren nichts ein 
1'..111 ta:-il;.::r.a til.erall 
vi~lleicht mo1·GeD d.a.s letzte ca1 

2.So viele 1-:enscher.leben liegen in eurer lia.nd 
t:an, ur,ternehr.:t doch wa■ a.ber bitte Iili t Ver6ta.bö 
Vir "'issen Echon la.r.ce wohin ea führt 
wenn i~ wc:. tt::-;"\.:.::-tet, eu::-en F.e.6 'wei terechcrt 

flef. ------------------------------

3.".Jir wollen leten reht ~u; C.och ein 

i lnSt e.b von e;;.:-tr Gtwalt d.a• bringt öoch nicht11 ein 
Es richt r,ac:J F.r-voluti'6n la!:t un■ in i<uh _ 
scri.-r.ei!:.t c.:.e -..,~ffer. l&.I.I auf der. SC'hrC'tt sonst sc hlaccm ·,d r zu 

1 

iie- f. ----... ------- . -- . - . --------------------

l<orrb'4 i ~j,in, Cmsl 
Al;.-'-leile, .slv-. 4 ~ s,a 3 ~d Ne'-lCt) Ql,v 

~S t\t\AC iof C 

ill ~·c:11¼ ~IA~'1 
a,\YO.I.ISSC.,. 

f.s ko.3.\e½ S"l>H t 

t D t1 l\J"'"'~"~~t 
l!,es-kll~ ,~, de"''1 
es i~ Sp.'h.eJ!!U 

W.i r :vollen ~och el~ige Kommentare zu den Texten unserer t1ueik geben: 
' ' 

~in~~lhaf~ - Ist allen politiechcn-und l'lonatigen Gefan~n~n in den 
eot,enannten "Strafanstalten" der Welt eewldrnet,die 
durch Fol tcr gedemütigt, verstWRl'llelt und zu Tode gequält 
werden. · 

;,;uk.U:nft - ütier die Sinnlooigkeit rier Jlochrilotung in O■ t-und West. 

t1m jede~ Preh1 - · Klaet die Versrunm.lungen und Zuaa.mmrnkünfte hoher 
' PolJtiker an,die Acheinbar dem frie-dlJ.chen Zui,ammen

lehen der ·völker dienen und dann doch in Heuchelei 
und Lügen enden · · 

IJ· • ~ x; R - Urlaub im Rollstuhl.Handelt üb9r di~ ZUotände in "dienem 
i :Ünserem-Lande,ala der ga.t1i.e Xram~f schon_ zu llide var. 

Morgen eut ß<'kot-&t - Juet for fun 



Je.l. 11;;,11T
1
,E::bed1ni:,uut,en s~11u 1010 e11ue: 

F i t1„ac1.e11 car i jeuer oer/die .r·w1zines 

oac.r vertreibt ,Jeue:r .reilnenmer .er11ä t minueste1,s einen 

Trostpreis, allc:rdin 5
s nur weHl, e r oie Lösu111::, 11,i t 

Eü}F in :arieimarKen(iür Rückporto) einseudet.Außer
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So,nun geht meine Filmecke schon in die zweite Runde.Gefällt euch die Idee überhaupt? 

Naja,mir gefällt sie!Aber kommen wir ohne langes Geschwafel zur Sache,Diesmv- geht es 

um den amerikanischen Fi 

~ 
Suburbia ist der Spitzname für eine Wohnsi edlung in den USA.Die Eltern der Kinder,die 

dort wohnen meinen,es sei die optimale Umeebung für ihre Sprößlinge.Doch so eine ste

rile und konservative Siedlung vermittelt nur Kälte.?lun,di e Y.incier werden älter und 

fangen an,sich Gedanken über ihr Leben zu machen.Sie merken,daß sie keine Geborgenheit 

von ihrem Eltern zu erwarten haben, im Gegenteil, sie bekommim nur Schläge oder Schli.Jwneres, 

Aber fangen wir von vorne an.Es geht also um einen Jungen,der mit seinem kleinen Bruder 

und seiner Alkoholsiichtigen Mutter in einer solchen Siedlung lebt.Zu Hause gibt es nur 

Ärcer .So kommt es,daß er eines Ta~es einen Schlußscrich zieht und abhaut.Er kommt an 

einem Konzertsaal vorbei,wo gerade ein Punk-Gig in voll em Gan1,e ist.Er ,:eht hinein. 

Dort wird ihm Dope oder sonst irgendwas in die Cola ,:eschmissen ,und schließlich liegt 

er total breit vor der T<ir,Ein Punk in einem uralten Auto nimmt ihn mit zu sich nach 

Hause,Diesea zu Hau se ist ein besetztes !laus am Stadtrand.Dort wohnt er zusammen mit 

ca.10-20 weiteren Punx.llie haben alle,um ihren Zusammenhalt zu wlihren ,ein Brandzeichen:T.R. 

(bedeutet •rotnler Rausscluniß).Der Junge bekommt ebenfalls solch ein Brandzeichen+einen 

neuen Haarschnitt.Später,als er erfährt,daß seine Mutter wegen Trunkenheit am Steuer ein

gebuchtet wird,holt er seinen ca.? Jahre alten Bruder ab.Dieser bekommt erstmal einen 

Iro verpasst(sieht lustig aus).Alle diese T,R . Leute haben eigentlich nur ein gemeinsames 

Problem:ihre Eltern.Sie wurden von ihnen vernachlässigt,gepeinigt ung verprügelt. 

Die Punx haben natürlich kein Geld,doch sie schnorren und klauen sich so durch's Leben. 

Das Geld ist auch weiter kein Problem.Das größte Problem ist so eine Art"Bürgerweh.lt",die 

auch vor Schusswaffengebrauch nicht zurückschrecken . Die Punks haben viel zu tun,den die 

Angriffe dieser Bürgerwehr werden immer häufiger.Ein Polizist,win Stiefvater von einem 

der Punks,stellt sich als einziger wenigstens etwas auf die Seite der Punks.Er rät ihnen 

umzuziehen,doch sie entscheiden sich für den Widerstand.Das Ende ist ziemlich ereignis

reich,und ich möchte~ lieber nicht s verraten,da es die Spannung sehr mindern vürde. 

Viel.M Musik ist in diesem Film nicht zu hören,doch das ist auch nicht das Wichtigste. 

Der Film bringt sehr nahe,was Punk wirklich bedeutet(bedeutet hat?l?) und übertreibt 

nicht maßlos,wie es sonst so üblich ist.Ich halte den Film für sehr gut gelungen!!!!! 

Music by:T.s.o.L.;THE VANllALS;D.I. Ol.Li ,,.._ 

-::-:-::::-.:.,--,.,.......,_,,='~-r:'7ITT7TI'r;;;:~~IR 
'\ 

u.a. 1m nge o : 
Oisorder - Live in Oslo LP 14,--D 

Negazione/Declino Split LP 14,--DM 

Powerage(Südafrika) EP 5,--DM 

KGB-"Party-Sahne" EP 4,50 DM 
•KG B-"Letzte Bestellung" Tape 4,--DM 

Razzla-"Recorded in Action" Tape mi 

31 bisher unverBff~ntlichten Stücke 
6,--DM 

Goldene Zitronen EP 5,--DM 

Generic EP 5,--DM 
Campingsex - 1. [P 13,50 DM , 

!;:, ermbl rrls Walter ~,JP 41:,--;,■' I _ _ ·-· 
-' f //t"";J ~ kompl. Liste anforder 

massio mehr Platten, bei Martin Pick 

rs FlP.xls, Fanzlnesl Kornmühle 4 
_ JJ . / - , t::! 5600 Wu pertal 21 
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bei dea Zeichn'ingen kann man eich mal vom 
inteneiven Fanzinelesen(wie ich es gerade 
erholen.ED e.recheinen die 4 Krawalltones, 
Luoky Gluok,Heino,The Adicte,Knaeterix wid 
Popelix u.v.a •• Koatet 'ne Mark bei1 
Null ·:eock Verlag,c o Bernd Sc idt Hochfiratsr 
7000 Stutt 8 _ ___,.., 

Nich aus alien kommt dieaea
0
n~e Zine,sondern aus 

Stuttgart.Es sind ziemlich viele Statememts drin, 
msikalisches ist weniger,bzw.kaum vertreten.Alles in 
al lem wirklich gut,bis auf das komplette Abdrucken 
eines Stern-Berichtes(gegen Fascho-Skine).Ein eigenes 
Statement hätte mir besser gefallen.28 Sl.,A5.1DM an: 

liver Schmid,Postlagernd,7000 Stuttgart 

Di A b i t i d rmal eute,nur ein kle e neue usga e s w e e prima gelungen. as Verhältnis o ~ 
Musik/Statements ist aufgewogen.Es sind nur keine Platten-Ta · dies~m(Sch~iß-)Produkt: 
Fanzinereviews drin.Die gerasterten Fotos lockern die Sache gut . zweite Seite be5teht aus 1 
auf .24 s. ' A f·• 1PM bei :~:oses Arndt ZUID Klemmloch14 6652B b h einer ganzseitigen Rock-o-Rechts 

' ' ex ac Hekl me!Alles klar?FUCK IT!!!!!! 



ni·Verstiai~~J~<r?-- --- -.._. -· ... ~=~~..,.... _ _;.....,. 
Was ist eigentlich mit der sog.Punk-Szene los7Es gibt Tausend verschiedene 

"Sorten"von Punx.Anarchos,Hardcores,Skate-Punx und was weiß ich noch alles, 

Die Leute der jewiligen Sparte können die Leute _der anderen Sparten nicht 

riechen.Immer öfter ließt man in div, Fanzines Sachen wie:"Die Scheiß-Stumpf

cores mit Tausend Nieten und 'nem Iro sind zum Kotzen,"Was hat so ein Denken 

denn noch mit Punk zu tun?Da müsste doch jedem Antifaschisten auffallen,daß 

man genausogut sagen könnte:"Leute,die nicht blond sind und keine blauen Au§~n 

haben muß man ausrottenl",Hauptsache alle Punx laufen mit 'nem aufgemalten e,. 
durch die Gegend.Doch genau durch so ein Scheiß-Schubladendenken,!fenau wie 

es die ach so verhassten Prolls tun,ist Anarchie doch unmöglich.Uneingeschränkte 

Freiheit will jeder,doch es soll sich bloß keiner wagen,eine andere Aiiffaseung 

von Punk haben.Dann gilt nur noch,wer der Stärkere ist,Fiir so ein Verhalten brauch 

man sich echt nich1._____Pl,mk nennen.Wie gesagt,so denken aie verhassten Prollsa:auch, 

Wenn jemand untei~Skaten versteht,ist das O.K,,wenn jemand unter Punk Nicht

Rauchen,-Saufen,-Ficken versteht,ist das auch O,K,,Toleranz Leute,Toleranz!!l 11 

Die muß man schon haben.Punk ist eine rein persönliche Sache.Für jeden kann es 

etwas anderes beduut•n.INDIVIDUALITÄT,schon mal was ~on gehört?Von dem 'Ich bin 

toll,alle anderen sind bekloppt'-Denkea hat nur die Presse was,dieStories frei 

Haus geliefert bekommt,welche uns als wahrloser Haufen Idioten hinstellen, 

Natürlich hat jeder seine Schwachpunkte,doch man müsste es mal mit Reden anstatt 

mit Prtigeln versuchen.Wenn aber einer absolut nicht auf die Ratschläge anderer 

reagiert,distanziert man sich halt von demjenigen.Ich hoffe,daß es bald keine 

Anarchos,ttcis,Skater,Vegetarier,Straight Edgers usw,gibt,sondern nur noch PUNX 

s sat mit eingeschlagener Fresse von Punk-Gigs zu kommen.Jedesmal das 

gleiche.Man meint,man ist bei einem Gladiatorenkampf im alten Rom.Einer muß 

härter pogen als der andere.Natürlich muß Pogo schon derb sein,sonst könnte man 

ja gleich Walzer tanzen.Aber es soll doch nichtxlebensgefährlich werdenlWenn 

jemand auf die Schnautze fällt wird auf demjenigen rumgetrampelt anstatt ihm 

aufzuhelfen.Eigentlich sollte Pogo doch Spaß machen.Klar, 'n paar Schrammen usw, 

sind nicht schlimm,doch bei rausgebrochenen Zähnen hört's dann doch auf,Viele 

Leute machen beim Pogo schon gar nicht·,mehr mit.Das drückt natürlich gewaltig 

auf die Stimmung.Die "Pogo-Gladiatoren"motzen dann,daß keine Stimmung da ist,u.nd 

daß die "faulen Säcke" endlich ihren Arsch hochheben und gefälligst mitmachen . 

sollen.Doch die Brutalos kommen nicht auf die Idee,daß sie der Grund für die 

miese Stimmung sind.Brutal-Poger pogen sowieso erst nach etlichen Bieren.Vorher 

trauen sie sich wohl erst gar nicht.Aber es sieht ja auch so i=e Cool ausy.wenn 

Iaan total breit und sabbernd von der Tanzfläche geschliffenwerden muß,Fiir die ist 

dann der Abend sowieso gelaufen.Daß die den anderen kräftig die l!'ute Laune vermieit 

haben,ist denen doch Scheißegal,Pogo verliert allmählich seinen eigentlichen Sinn, 

Warum das ganze,frage ich mich.Wie gesagt,beim Pogo sollte man Spaß empfinden und 

nicht Angst.Der Pogo heutzutage ist doch nur noch ein Ventil zum rauslasaen von 

Aggressionen.Hier ein kleiner Tritt,da ein Hieb ins Gesicht fällt in der Masse 

doch nicht auf,O Mann,primitiver geht's echt nicht mehr.Spart eure Aggressionen 

lieber für Faschos oder ähnliches Gesochse auf und nietet nicht eure eigenen Leut e 

um! !Bs geht doch echt andors!Aneinandergehakt und mitgröhlend sind Konzerte doch 

tierisch geil.Oder das berüchtigte Stage-Diving,Siaht zwar gefährlich aus,macht 

aber total Spaß,Ehrlich,wenns so weiter geht,braucht man wohl bald film Konzert 

ne Biohockey-Ausrüstung! 

STAT.El-1.ENT ST 

IT STATE!':ENT ,~:~:~ ~~:~~ 



feindlichkeit habe ich nichts gemerkt 

sonst hätte sie wohl keine 2std. gespielt 

qpd noch ein paar zugaben gegeben.bei 
llfiappy house hat sie sogar eine einlage 

mit kasper puppen und aufziehbaren tieren 

bühne gegeben.zum Qchluß gesagt 

- einer der best_en gruppe: .die ich bisher 

gesehen habe. 

am 24. 4 schaute "'J \;

.S.als vorgruppe hat christian death 

. . gespielt.mein einziger kommentar 

-' =echt scheiße= - ,------------, 
ich mir, ·woh_l ~ 
einer der 

ältesten und 

besten besten 

die seit dem 

es punkrnusik 

gibt existiert. 

wer gemeint .l st 
•sIOUXIE AND THE 

BANSHEES• 

spielte in bonn·, 

, 

biskuithalle.nachdem ich von mehreren 

leuten gehört hatte das siouxie schlecht 

auf deutschland zu sprechen wäre,war ich 

echt gespannt wie,vas und wre lange sie ♦ 

spielen würde.bei was würde ich sagen hat 

sie wohl alles gespielt von der 1 platte bis 

'0 

zu ihren neuen album candy man,spellbound I 
hat sie zum glück nicht gespielt,denn wenn die 

leute wohl angefangen hätten da :zu pogen wi'h en M p -= T H E 
wohl noch mehr leute umgekippt,und die auf= 

passer hätten noch mehr zutun gehabt,da di 

halle total voll war ca. 3üo leute.der 

aound war einfach geil mann konnte glauben 

mann.hörte die musik von platte,aber wer 

die nocturnc schon gehört hat,~ird das ja 

wissen,das siouxie life einfach eine 

super rnusik auf die bühne zaubcrt,wovon 

sich so manche and•re band eine scheibe 

von abschneiden kann.aber nicht nur die 

,usik war einzigartig sondern auch die 

licht show war wahnsinnig.also von brd 
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absolut i1a 
eJ.oericn t "aus l·! u;. .. •e.L·tal. Am b 

1e ich einfacn mal ein€ Aufstellu 
en wir mit den Bands an. 

UCKTOR:Dieter Bass, Alex Gitarre, H 

s, Pansen Gesang.Sie spielen 
6

uten P 

nigen Hardcore Einflüssen, die vom Al 
en.Li~her ist~in Tape von ihnen drauße 

t.11 ~•n:.lJJ
1

, um bH; ho:,i "'i tc:n·t, -i~~;ti,, Ln, ... s , t.Jli L e

tlc111.._ , l'aul Bass. Der ~OLu,a i:;t i;eiJr l ' l'a:,u oric11tierL 

}'l U/ s: lfii cr,c,el lJa_:; u,,a (j e:,c,1,O, 1·'rank t;i tarr.:, half 

2 . Gitarre u11d Keyboaru, c..;i,ristiw, lirunw,s • .Sie Iua
cLen 77er Pu1,krock. 

ilLL::•.S'.!'IJ.itZ: Michael Bass, Amire Gitarre>Olli Lrums, 

}'uzzi u11d lieiKe Gesc:cng. Icn liJ,oe wir flc!i.Je11 eint:n 

1oe1,r ,r,clocischen UJJa c,i.J,.-~c,w1u11.._:,reic, . .,11 Sou,,a • .ci1 
~,. , ,e i st in l'lanui.L . 

• .tlanas 6 eoen aie icl"I a 





3chlägereien 
Mllape. Am Samstagabend 

;am es im Innenstadtbereich 
1u mehrerenSchlagereien zwi· 
c hen Punkern und Skin-He· 
,da. Die Polizei mußte mehr· 
nals eingreifen. Eine Scheibe 
1ing zu Bruch. Papierkorbe 
vurden umgeriuen. Bel der 
'olizei wurde Anzelae wegon 
.:orperverletzung erstattet. 

Stilrichtung : total Trash. 
aber nicht alle konnten sich dazu mitreissen lassen• 
Zu erwähnen wä re noch 1daß uli 1 der Sänger, seine Texte mehr 
auswendig lernen sollte (Sorry Uli) • Während Alptraum 
GmbH spieltenikam es in einer pommesbude zu Zwi schenfä ll en 
mit Faschopro ls 'NAZIS FUCK OFF)/ die e i nem Punk mit einer 
Gaspistole ins Gesicht schossen.II Natürlich ließ d ie Po
lizei n i cht lango auf sich warten ' und war',( s chnell mi t 6 
Wac-en vor'm Alptraum I Nach langem hin &:he r k onnte das 
:K.onz11rt d nn 11 wei t or c chen. 



nächstes spielten Ni ' 

Band besteht aus ein:: Z~o aus Schwelm! / • 

einer Rhytmusmachine diSanger,Gittaristen ' 

ersetzen sol1 • ~s kam a~ere das Schlagzeug 

Stimmung auf,was aber ni kein~ gute 

gelegen haben kann d cht am Sanger Stefan 

wirklich gut. Sie koenn sein Gesang iist 

- Stücke die 1eut nnten zwar durch einige 
e zum mitsin 

· , es hörte sich durch di gen anregen, aber 

, 4ziehm1~ch gleich an• e Rhytmusmachine alles 

Heike/01li/Hecki/Fuzzy 

ie spielen guten,abwe 

ängerin kpmmt bei ihre 

iner sagen Frauen kHnn 

des wurden auch meh 



Dann spielten Stör:fucktor aus Wuppertal (Dieter/Al.ex/Heinz/ Pansenj. 
Bei ihnen könnte man nach dem MOtto gehen : Sie kamen1spielten und 
sieeten • Ihre Musik besteht aus geilen Punk mit Melodie • Schon bei 
dem ersten Song war volle Pulle Poge angesagt I Es war ein Bild der 
Götter etwa 50 Punx 1au:f einer Flä che von etwa 5 X 5 Heter1 poeon zu 
sehen !Da das konzert bis 22Uhr gehen dur:fte1mußte Stör:fucktor bis 

die Büline verlass en dur:ften • 

OUT: rans -



, e e n o ywoo - • 
Geschichte bittere Heali tät ! Fangen wir mal ganz vorne an: Im Jahre 197 

rdertien die Indianer des Pine-Hidge Reservats in South Dakota Besserung ihrer 
zialen ~lißstände.Bessere medizinische Verhältnisse,bessere Wohnbed~ngungen un 
beitsstellen sollten geschaffen werden.Die Regierung hüllte sich jedoch in 
hweigen.Die Indianer verbarrikadierten sich in der Ortschaft Wounded Knee um 
e Öffentlichkeit undxdie Behörden aufmerksam zu machen.Eine 71tägige Belager
g durch die Polizei,das FBI und der Nationalgarde(SS?)war die Antwort.Die zün 
ten dann in der Siediung die Hütten und die Kirche an.Zwei Indianer wurden er 
rdet,und viele wurden verletzt und eingebuchtet.Einer der Führer dieses Auf

des war der Indianer Leonard Peltier.Seit 1970 arbeitete er intensiv für d 
keine 30 J 

' 

em Aufstand von Wounded 
Mehrere hundert Indianer wurden dort zwischen 1973 und 1976 getötet.1975 aber 
wurden dort erstmals zwei tote Weße gefunden.Es waren zwei FBI-Agenten,die wäh
rend einer Provokation de~ Bundespolizei erschossen wurden.Der Hintergrund die
ser Provokation war der Plan eines Bergbaukonzerns,einen Teil des Reservates un
ter seine Kontrolle zu bekommen und dort Uranvorräte auszubeuten.Leonard Peltier 
wurde beschuldigt,die FBI-Agenten getötet zu haben-als einer von ursprünglich 
dreißig "Verdächtigen",Eine eidesstattliche Erklärung einer Indianerin belastete 
ihn.Die US-Justiz hat den Indianer in ihren Händen.librigens gibt die Indianerim 

sei zu der Erklärung von FBI-Agenten gezwungen worden.Dieser Wider
Gericht nicht zur Kenntnis genonur.on .In dieser Art wurde auch der 
geleitet.Zeur-en ,mrden zu belastenden Aussagen ·p-ez=nr.:un und wenn 

.. =~~ ·-· 
..... :-... ~.=..::.:-...a . . : ,. 

nötig ~wird mit Gewalt nachgeholfen,richtig Untersuchungen 
wurden garnicht erst gemacht.Es wurde inzwischen sogar bekannt,daß das Gewehr, 
welches als Tatwaffe bezeichnet wurde,überhaupt nicht die ·Tatwaffe ist.Doch die-• 
ses Gewehr ist das einzige Beweisstück gegen den Indianerführer.Trotzdem lautete 
der Schulspruch Pel tiers "ZWEIMAL LEBENSLÄNGLICH"!! f ! ! ! Seit der Verurteilung war 
Peltier in Einzelhaft.Keun Jahre lant.Ohne einen vertrauten Menschen sehen zu 
dürfen.Kein Hofgang.Nichts.Noch nicht mal seine persönlichen Sachen wurden ihm 
gelassen.1985 wandte sich der Internationale Indianische Vertragsrat an die UNO
Kolllmission fiir ~;enschenrechte. Vier Monate später =rde er in ej n anderes Gefäng
nis verlegt und man erlaubte Uun,arnlere !!iiftlin1,e und Besucher zu sehen.Seit Pel-, 
tiers Inhaftierung bemühen sich viele Leute , darunter auch Prominenz(lmar:e pfler,-e) i 
um die Freilassung von Leonard Pel tier.Erfolglos,Die Unterdrückung der Urbevöl
kerung der USA nimmt auschcinent nie ein Ende.Nationalsozialismus pur!!! l!l!I 

von .Oll: 
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Musik Szene-Leser 
als Trend-Setter 

3· 
2. 

1. Franz Benton ? 11. Billy Squier 
Ariola ., EMI 

2 • .frankie Goes l'o Hollywood b 12. No Tango 
Ariola (oder ß illy Idol) EMI 

3. Jana Pope J_ 13. Falco ' 
Polydor Teldec 

4. Udo Lindenberg 
1 .z j 14. Bonfire 

Polydor RCA 

5. A-ha .,~ 15. Tcxn Robinson 
WEA RCA 

6. Howard Jones 
~ 

16. The Other Ones 
WEA Virgin •• 7. Survivor 

✓, 17. Elton John 
Intercord Phonogram 

8. James Brown 3 18. Curtis Blow 
Intercord Phonogram 

9. Romie Singh 19. Martin Stephenson and the 
CBS Daintees, Metronane 

10. Paul Young 20 . bueky- ~ven 
CBS (oder The Outlaws) Another Record Canpany 

1 3 

Redaktion MUSIK SZENE, Lesertips, Grenzsteig 13, CH 8802 Kilchberg/Zilrich 

1/_~ ~r- /f✓l~t~c<I t1/V . / 

Es freut uns, Dir mitteilen zu können, 
dass Du in der nächsten MUSIK SZENE
Ausgabe unter unseren 10 Plattenkritikern 
sein wirst. 

In den nächsten paar Tagen wirst Du von 
verschiedenen Plattenfirmen 20 LP's, 
MC's oder Weissmuster zugesandt bekarmen. 

Wir bitten Dich, Dir jede der 20 Neu
erscheinungen objektiv anzuhören und 
auf der nebenstehenden Tabelle mit den 
Noten 1 bis 6 zu bewerten, wobei die 6 
als höchste Note gilt. 

Wir bitten Dich, uns Deine Bewertung per 
Eilboten zu senden. Wir brauchen Dein 
Urteil bis spätestens Freitag, den 
24. Oktober, auf der Redaktion. 

Bitte ruf uns unter der Nummer 00411-
715 37 77 in Zürich an .und verlange 
Suzanne Stocker. 

Und nun wünschen wir Dir viel Spass bei 
der Bewertung und erwarten mit Interesse 
Dein Urteil. 

Mit freundlichen Grüssen 

7.~t~ MJJSIK . SZENE .1,i{/n / 
Suzanne Stocker 
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