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MoiN Freunde! Die moderne ~atte erschein~mal wieder in völlig 
neuer form und das hat auch seine Gründe:Erstmal gefiel uns der Name ni 

1 cht mehr,aber da wir auf der Tradition unserer alten Nummern aufbauen wol ' 
i lten haben wir uns eben für die Abkürzung entschi!.!den, Zum zweiten sind wir 

~

·etzt zu dritt,was woh.l auch wieder ein dickes. Heft garantiert und wir ver 
suchen auch unsere Auflage auf 2o.o-3oo zu erhöhen und in Berlin mit neuem 

Format zu drucken,ob s geklappt hat wißt ihr ja je~zt,wenn ihr das Zine 
in den Händen haltet.Es hat ja auch wieder lange gedauert,der Grund .dafür 
ist die bei uns allen knapp bemessene Zeit(X wie sq oft) und das lange 

Warten auf Antworten JJ,tvon angeschriebenen Bands.Dapei ist auch zu sa 
gen,daß gerade die englischen Bapds wie The Ejected und Accident trotz 
mitgeschickter Antwortscheine es . nicht mehr für nötig halten zurück zu 

schreiben, \olha'I; for?, wenn man sch.l,ießlich schon im _Sounds und Melody 
Mal<er von Carol Clerk erwähnt wird,St.11ffli1;, es gibt ja auch in vielen 
anderen !-ändern wesentlich bessere Bands.Außerdem ist es eine Ta'tsach 
e,daß je pesser 'unser Zine wurde,desto weniger haben wir hier in Ki~l 
verkauft , aber den Vorsatz,ein Zine hauptsächlich für die eigene Stadt 
zu machen,haben wir sowie~o schon ~ange aufgegeben,da die eogenannten 

\ Punx hier in Kiel zum größten Teil nur hohle Köppe sind,Überheupt 
ist die deutsche Punkbewegung auf dem besten weg,sich selbst 

~

aputt zu machen! Statt vereint gegcrn die · immer größer werdende 0 • 

Gefahr von rechten gruppen und N11zis)OaOI_J(~ zu kämpfen haut man 
sich lieber gegenseitig die Schädel. ein ur,d labert sich ye9ense . . S\Jlr,\O··., ... !:', 

itig an, Warum die Punx in den USA 60 geil drauf sind kommt daher _ · _., ,. · 
daß jeder so akzeptiertlliird,wie er ist;,die Leute halten 9rößten- · .. \\ 
teils zu5ammen(natürlich gibx auch dort Arschlöcher), Hier in 

Deutschland dagegen versµchen Macho Typen mit J Pyramidengürteln 
um die Arschbacken undx Nieten an der Jacke blödsinnige Regeln aufzu

stellen,wer nPseudo,Poser usw, ist und wer nichts~ wird wia sie ist 
kein Punk,Stuff it! Jeder so1sich ao geben wie er i6t,nicht das 
Äußerliche sondern die Einstellung und da5,was man macht,sind ent

scheident,das sollten sich mal viele durch den Kopf gehen lasaenl 

, Hier noch eine Information zu den Klausdorfarn: Nach diversen Streit 

! 
igkeiten hat Sänger Henning die Gruppe verlaaaen,die SCAPEGDATS 
spielen jetzt mit drummer kalle am Mikro,Eigentlich schade,da aie 

kurz vor der Veröffentlichung einer EP standen.Henning will aber 1ne 
neue Gruppe gründen und sucht noch einen Schlagzeuger und Baa ■iaten, 

Also,solltet ihr eins der beiden M~ikinstrumente kaufen wollen,lernen 
oder schon perfekt beherrschen,meldet euch! . , . 

IHier noch ein paar W9rtezu unserem Titel:D!M,R, Hardcore Fanzine1 Daa 
soll nicht. '· heißen, wir ber. ichten nur über Hardco. re , Wir schreib ■ n ~ben-l 
50 über Oi!,scfern es ■ich nicht um Naziband& hand1lt,da •■■■ die 

\ Oi !bewegung ursprünglich eine Arbeite rbewegung war,die ■piter vcn Naiis •• ~ra,~ L ~ 'ND 
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> Rochri Rebe1I~ .Records , 
\,/ PßOUOU PRESplTS . u ( w t I Wi!ifE iHRJJ@,ijJijf@, K 

~nk &uo Schweden gehört zum IntereeHnteoten,was die Szene momentan zu 
bieten hat.Nach Crude SS haben wir une nun die wohl beste echwedieche 
Gruppe herausgeeucht:The Brietlee.Folgende Fragen-beantwortete mir Puma: 
1.Wie wurde die Band .gegründet?Wer hatte die Idee,und wann epielte die 
Band zum ereten Mal zusammen? Warm war euer ereter Auftri t 't? 
Die Brietlee wurden im Sommer 1982 gegründet,"Und zwar von ~iner Gruppe 
von Jugendlichen,die von ihrem bisherigen Leben genug hatten.Die Id~e 
war eigentlich echon immer dageweeen,~enn alle Bandmitglieder haben 
echon vor der Zeit bei den Brietle.e ihre eigene Mueik gemacht.Unseren 
ereten Gig haben wir im August 82 in Bjuv gemacht.Bjuv iet ein kleinee 
Neet in der Nähe von Landskrona. · 
2.Wie eieht die aktuelle Beeetzung aue? Welche Berufe habt ihr? 
Die ie,19,Gitarre; 

Ingemar,18,Baes 
Groll,19,Drume. 
lch eelbet arbeite in ei 
nem Reetaurant,Suenie, te 
beim Säuberungediehst, 
Ingemar iat Fabrikarbei
ter,und Groll iet · leider 
arbeitslos. 

J".~ Wie oft e ielt ihr live? 
ibt ee ueechreitungeri · 

während eurer Konzerte1 
Wir treten eo oft au! 
wie wir können,ungetähr 
3 bie 4 mal im Monat. 
Gewalttätige Ausschrei
tungen gibt es zum Glück 
nicht alzu o!t,aber ee 
gab natürlich immer Zoff 
wenn Leute da waren,die 
Haß auf Punks haben,zum 
Beispiel Naziechweine. 
Bevorzugt ihr ein be
stimmte11 Publikum,Punx 
oder Skin1:1? 
Nein,wir wollen nicht 

eine Sorte als Zu-
THf ßR.iSTLES Nt•· 1 [p'~yswiu.BE. Bovs 15Sw.uow~(s+ k;f,C IIChauer haben.Wir '"' . · ·· · • · wollen ein Publikum, 
fwc.UJl)fS: TUE LAST ~ue.v•~ To: PvMA LIR~tJ d~e unsere Mueik mag 

1qß't(RfAL.iryToC>Av) RiNuVÄC,t(I\J 2.0 und nicht auf Gewalt 
~~VfR.CliVE Up 2.614-1 LAN(y.j(RaJA aue ist .An uneeren -
Bov~W7LL.Be Bovs · · Konzerten soll man 3 

,L'5() AvM~BLE.: . . &,~oE:N Spaß haben' und dae :_ 
10t,.i'TuivEUP"E.P(Sot..o0vrJ ' .. Ganze eoll nicht in , 
».lniE: futvKSHOPs" 15 TRACk'S TAPE: s~HE &ia: 1 !!~!!~hla.chten a~s-

t 
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5: i!t: §~~e~~=f~i~~tig: 
!euren Songe?Schrei l:U 
iihr eure Songe zus{!]! 
1
1men oder gibt es b~ 
1
eondere fleißige SQI 
~chreiber unter euct 
Pneer wichtigstes At 
~iegen ist es,den Le 
!ten etwas zu geben, 
~ber das eie nachder ien .. · kö·n. nen,etwas. ,fü1 

as es wert iet,zu 
ämp!en.Die Themen 
eichen vom Neonazis 
ue bie zum Krieg . Ic 
chreibe die Texte, 
nd Sue.1-ia arbeitet 
ie Mue1k aus.Dann 
ommen wir zueammen 
nd denken una den 
ound aus. 

""· 6 •-t•1 ii d t ih . . . . .. . . ... · ,· .. ..... ,, . ·-' ..... , .. ..rv...,,e ...... w,.....r~e~----=r ____ e_u_r_e __ :ri 

-SOund einordnen?Mehr zum H!'rdcore oder mehr in RichtÜng_. Oi? 

Ich mag solche Einordnungen nicb.t ,Namen wie Hardcore oder Oi .eind irgend
wie Etiketten.Wir sind eine reine Punkband,ieh glaube auch,Punk ist Punk, 
warum soll man dies ändern,indem man einteilt.Ich halte dae für lächerlich 

7,Gibt ee Bands.die each beein!lußt haben? Was 
1
sind ~;ure

1 
Lieblingsban,da? 

Ganz speziell .könnte ich eigentlich keine Bande nennen,une haben alle Punk 
bande beeinflußt,von den Sex Pietol• bis hin zu den Englieh Dogs.Uneere 
L:teblingsbands sind Peter and the Teat Tube Babiee,English Dogs,G.B.H.(?), 
Slaughter and the Doge,Cha.nnel 3 und Dead Kennedya,jedenfalle im Moment. 

8. Welchee ist die 11011.entan · in Schweden beliebteste d·euteche Funkband? 

•Tut mir ehrlich leid,aber die deuteche Punkazene ist in Schweden nicht aeh 
bekannt,Jigentlioh wiesen wir kaum etwas von deutschen Bande.Die Punx in 

.Schweden hören ■ ich eigentlich nur engliache oder amerikanische Bands an. 
Aber ich werde mich bemUhen,möglich■ t viel von deutschen Bande .zu hören,o •. 

91Wie iat heutzutage die politieche Situation in Schweden? Welches sind be 
euch die wichtigsten und schwerwiegendsten Problem~? 

Dit!t Regierµng iet ;'.l;::~f~~~~•~.; , · ·-~••7f;,:.: "· 
bei una aozialdemo- , ¾ 

kratisch.Aber es ist 
eigent-.lic~ völlig 
egal,welche Partei 
regiett~irgendwie 
eind sie alle gleich, 
und die Dummen sind 
immer wir.Das stärk
atevProblem in Schwe •· 
den ist die Jugend
arbeiteloeigkeit,und 
eehr häufig kann man 
sogar echon von Ju
genddiek:riminierung 
sprechen.Die Regie
rung behandelt uns 
wie den letzten Drec 
Immer wird unl!i irgen 
etwa~ aufgezwun~en, 
und wir müssen Dinge 
tun,von denen wir 
gar nichts wiesen 
wollen.Das ist ein 
echtes Problem. 



10.Gibt es Naziskins in Schweden? ~ 
Kennst du Faecho-$anda,wie es sie in 
DeutBchland oder England gibt? 

1 

Ja,diese verdammte~ Naziskins gibt es 
aueh in Schweden.Aber eine echte Ge
fahr stellen sie ni~ht dar,denn sie 

•~ sind zu wenige . Deshalb gibt es auch . 
'-! \ keine rechtsradikalen Bands in Schwede ,, ' (, . 

:;r; 11. In Deutechland hal,en Punx und Skins 
•,, nichts beeeereis zu tun ,als sich gegen

. • ~• ~seitig die Köpfe einz~schlagen.Ist 
_ ,-;.-:-:,,-~ das in Schweden genauso? 

1$/.:r-:- -~~ -,: .' Ee ärgert mich wirklich,aber das ist 
_,, J \ , ,. bei uns um · nichts anders .Allerdinge 

1;5:.f ,:·, sind es immer die gewalttätigen Nazi
~:4: '.r, ;f skins, die auf die Punx losgehen und 

die Kämpfe provozieren.D;ie Skins bei 
I • uns sind eine Horde von /Wix~ü,n„ 

-.; (They a.re really a bunch of. wankers ! !. ) j 
12. Wie sieht die Zulrun~t der Ba~d aus? ,1 
Gibt es schon feete Plane?Habt 1hr r 

inoch genügend Motivation.weiter- ' 
; zumachen?. 
Wi~ bringen jetzt gerade unsere neue 
EP "Boys will be boys" heraus,und für 

•Anfang 85 ist eine Tour durch Deutsch
. 1 land,die Schweiz,die Niederlande, 
:·-,~ Italien,Jugoslawien und England geplan 
-\, Motivation haben wir m~hr als genug 1 

steht !eat:Punk will never die!!! Wir werden solange weitermachen 
macht und wir nicht die Lust verlieren. 

Do:r,.'t 

zweiten Li vep d1,i-. ,, t. . ve 
inige '"~i ta. rre:~ ~:i~n' dieem~l mit neu. 

.+f.:t,UJJls ohlage und da m,ll: the · Eusin ·. ' ,..,.. ' ... 
}ff., 



·;.· r· ·. 
• " • 1. 

st wieder eine n~µe~f;i~che 
"Hypnose"«uoh gut . . 

und vor allem .sehr gute deuuqbf 
eingeschlagen hat,in der Szen~· · 

autgetaucht. GrUJl,d-~g~.:. 
nug, einen Berich-i ,U"". ' 

be.F s.ie.· zu br.ing. e .• n! -. ~ 
•1.Wielange gib~ ·es 
Mottek schon und waa 
ist die aktuelle Be
s·et zung? . ·· ·, ·-~ -

-.- p. - -. . • -

Uns gibt es sc);lQ.A ~ei 
1982.Wir haben ein:l,ge 
'Q'mbea,etzungen gehabt · 
1,1nd _spielen jetzt in • 
folgender Formation: 
Stephan - Gitar~e 
Bernhard - Drums 
M,a:rgre1>- - Ba„s 
:+,obi - Gesang 

2.Mot~~k ist e~n ~e~~ 
unsew6hnlicher Name·r_~· 
Wie . seid. ihr darauf -

. , ·, • . '". - '. . , . ge . · ommen 
,~ . ' . ... "•~::t:•,; ;· ~~ . ~ ~ ,,,_: .. ,. . .. ·- . . f - -

aus d~rn Pol,ni~o}le.Jl·~"'1d. {P~i~t ,oviel · wie "Hammer". 

,.- l ,_Wie sieht' s1 d~nn ~ei $!UO,h mit_,:~.Y..t~ri t~en aus? . 

·wir; haben epbon 'ne ganze M~ng, . f~gs gespielt „Die me_ist~n davon waJ~lt. :l,n,; 

Ra,Ulll H;an~~ve]: und ffildeeheim;:,l•;~ . ~-poh , in _Nord~ unq. ·: westdeuteahl•a~-~•:_ .. -~. 

Welchen S.tellenwert hat Punk f l' euch in der Gesellschaft? Was bedeu„ 
·tet es ·· für euch, unk · zu spielen ':, · •· · · : .. ,~ -< , " · . '•· ~. _ ·, j 

;Fun~~ ist aii~, d~:i;, ne~tigen Ge-~:e·11~~~b.aft, ~iQfl,t; ~epr wegzud'enken ~nd hat . ' f, ~ 
mi t / •i~igen .:f;rischen · · · · · · 

• 'ldee1-'},~·.neP.,, . Anstöße, .. , . 
· in w~lche ~iQhtung 

auch iuunJl.;' ,.g~ge \>e,n • . 
,unlt zu ,pie1en is~ 
~zu:r; Zeit ,un~_er Le.- . 

·~btnsinhale.t;:w~-s siAh_ 
a"t?~~ bei · ·d~n, .:einz,i::.. 

:;JJ.ep. ' l3an!iJ.ll1 ~gliede~n· . 
. ,P4er·, in(lJB_e,~,ipt . &Il-
·;,c\EJrn ka.~~ · : " 

it ' wel'eher Motiva-
1odeJ:' Einete 
ihr ah die 

. wenn ihr eur 
onge spiel'\7 . . . . ' ; . ~ 

lso,wir s~ellen un 
uf keiven lall hin 
i~ der Einstellupg 
~tzt mal wie die _,-· ·;.-
4er die Gru,ppe zu , , _i-... ;· 

1,,1en. }v.t~ wc,;J.len : !. - :·}, 
wa~ m~c}J.en, wovon · \t.i 
r se!ber au ·· ·. • . 
ugt ' ein 



~ ; .. :t' t • • - ~ • ' ~ - .,.f :::'.Jj-' •;,.:::;. . 

Wir ma chen unser 'eigenee Ding,und 
w•nn . . das ~n~ownt, ~IV)_,~. 91, -~y :;--- , 

. Ha_upt aacq:e :d:e't_:~;d~B du:-t,o,., u~• __ 
r• .Mueik. v:.e~~{t~·-~ _ unt At\'1%'4at 
abtatiren. . ··. ··: ,'.· · ·~- · · . · : . 

~ ' •• • • -~ . , > 

. · 6·. Inwiewei•t glaubt ihr ,mit . eurer 
: Musik Politik zu machen? , · .. - ·, 

• r t • • ,i (·. 

ll•-~- wae man tu'F und denkt,iat 
· f0l!tik,aleo ist · unsere Mupik 
ne.tUrlieh auch,. Pali ti:tc.Und di1t ' . 
A'rt (!er Pali tik zeigt sich tn :4~r 
A.rt d·t,r Musik. · · · ._· · · · 't' 

ihr mit der Szene Fanzines 

' ?,•••· ••••.J • r 

ds lcann' i'ch musikal:i.sc 
,lft~ anfangen~ df:l ich zµ:wenig vq 
ep: h<ire .• Ich gla,u,be aber,da§. .J.::. 

oh ·:Leute zusammenfinden un4 . .,. 
wää, au,:r · die · Be;lle bringen ~~f:!l~ 

e 1gf bt eil.l. eeli~ gutes Fan,zinei_ 1· •·• 
·:t.:e.~, es h~ißt -~•Oi-the Fanztne•t, ic 
ere6nlich halt~ ea für seti,r emp- · 
e}J.lenewert .Die Adresse: Peter Ju..~-
tej:nb~rg~traß~ 105, 3200 }Jilde~h, · 
i,e:.:Sz~ne ist wj.e überall aµch, ,_-· 

, i,g . · rreunde ,mit einigen )rommt · 
:':i8tit, ~us, viele .kennt rpa.n p\lr ·· 
· ~tlij.qhlich, upd .manche ai.P.,d des 

· ·.Arech~'öoher. · · · · . 

ihr daß_ es ei .Reich ·,.: wi,e kann man 
rr werden? ·· . . ,.,., . . . .. . , 

. . ,nliof/giAube, daß di, .her,r~chen4; . JClasae (G~oß)cpnzerne; Industr 
,i:1.·t:tke:rr _unci SohwurbUn(ie)une schon .. +a~~ im S~ci hat,Dagegen ankamtne 
~ -.:,1'1an nur in seiner nächsten tJmgebu~s -- oder Jlii 1: Medien~ zum B~iepie 

tt.; ~~:ger Platte oder ein.am Fan~i.ne, "QejJ~e muß upabhä;ngig oder ohne 
•~~4,, .. Bee.inflssung produzi~rt werde:p,/ '.} _ ·· · . ··. 

euch beeinflußt? We 
·f "-'- ;!,!anderen Bands habe 

.- ~ 'euch beeinflußt? · · t~r · -. · · 
1 ~~{Wi:r · hören hauptsäc 
, ,, i lioh Ami-Hardcore, 

„ f','.Blaok ·Jlag ,MDC 'US 
~1cher1{6h wird -a 

. ;d,Uföh , ~as ,·was man hö~t 
irgendwie beeinflußt~ 
ber letztendlich •a~ 
)len ···vfr unseren ·ei--
-~ne~· Sound .Der Ver- .' 
eith~mit 'OHL ist 
eht ·gerec:p_tf ertigt. 
r d~n Ve:r.gleicl,. 

ieht,sollte sich un~ 
e:Pe · L:P noch ma.1 ge,,.. , 
B\let.·', ~plJ.ören. " 

.... • ~ .. .t ~ 

10;Seid ihr mi't 
Pzufriede 
"i~]<" ~,_; .~ . ; . ' 
,$, 

ich:-He 
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Y .O.I~ gibt oa ·•w• Hi.t Nov. Ba. 't ·r-; ttitite,.tc'Onterf·•~•b•n sle 
dann 1chon am NeuJ•hr1abend. lllenn an .41• Texte der v.o.1.-oong1 
UHt, &o handtln 11• mels,t von S11t11,t•Erkl!lr'!ngen..01utollungen. 
l'luaikell:seho •.EtnflU:S• bni V .o. 1. llr,d Pohon tdoa, Negativa Approach, 
Bed Brdns, Moat•n, Iron r:ro:.s, illhfH.s, ~'aoroa, Black Flog, _Ueno111 · 
und auch ~otörhaed. Eine politische Orientierung haben aio gerade ' 
nicht, aber Qio sind ~oQen all~o ~••" rucked-up" iat1 dazu ;~hlen 
abor ja dio Poli tlkrinogc samt, 11lao ich kann ouch dio V .o. I .-lilnoel 
nur empfehlen, e:, ist eine !"ischun~ au• laich~em Iron ~rou, u,nd ll!lht 
schnellen Rlack•F'lagaongs. ~ • :Stil · 
How~rdt_ Drums/ Jeckal-Uocala / ~lke-Guitor / 

,..ittlc• ....,.._,., ..... 
. <:. Y.D.I. 
:· Ptl. Omt ß(x; 
.. -.}~clel1,~ia , PA 
).;!j~M91C>5 USA .. ' ' 

-~r ~4t:",(""- l'lilHc · -, 
,i','. , ... ,.,, , 

::,_ •~.aff rr, w• 
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Auf ihrem zweiten Album spiei t . die engli.~che Kul tband im Gegensatz zu 

11Massacred Melodiee 11 reine Clo.cr,,ork l'iueic, die Songs werden geprägt vom 

· hymnenartigen CharSitter und q.er ~igenarti.gen A tmosphär.e des Clockwork-

. Sounds.Die LP ist mu.sikaliscll eo hervorragend gelungen,daß inan nicht an• 

' ders kann, als sie ei.9h immer und immer wi,eder anz-µhören, ohne je genug 

von ihr zu bekommen·. Ds;s,. zeigt sich schon bei -11 Respectable 11 , dem ersten 

Song.Melodiech,und dooh aufrUttelnd."Twieted . Mind" ist glatt zwei Ji:µm ... 

mern schneller,klingt jedoch völlig andere als die durchweg ecn.nellen 

Songs der ersten LP. "Affliction" · ist träumerische Clockwork-Phan.tasie, 

ein wunderbar melodischer und einfühlaa~er Son~."Cue the Dead 11 _und _.f.li 

"Leaders of tomorrow•~ sind tierische Losgehnummern, die besten Son,gs ' · 

der LP.Der Clockwork-March ist der Neunten von Beethoven nachemp!Wt.nden, 

"Sorry(We ca.n • t help · you) 11 ist ein brutal•;- ' Fetzer, danach !olgt~• ... i 'g1't ",., 

t~ win" ,die fantastische Hymne. 11 :Bad Compa;p.y" lebt vom hervorra~e1;den ,, 

Gea~ng, schließlich noch ''Vendettatt, ein Sqng, cter deutlie}le Rock n Roll-.,'-

Elemente autweiat.Fazit:Die-.e LP ist durchweg glänzenli gemacht. ' 
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K;ri:,i,,;s N~~dffiea,l._ai;tQ ,id~~~·~,,~1 .. ,,,1,,,~ •. direk t •mR1111~• dfUk . 
G•111t mit . Auslä1-1fer zur N,:,jdt"f· JJ,►•-PJ'1J1. t ., f!J'-rrpl, , a?Q.~~•ich haupitaiehlic;I::! @U~fh''~~-, 

. den, Fischfang i,rnährenqe . Einwohner uar,,~ hei1111ich,e #•!l!~itatedt Qer N0rc;h:1eal<üste,~"l 
die sieh höchstens ein pa•r Lt,bespärch~~- j.n ;-.;Ostfr4.e,-••9"J1erze~y-~;j.~rei;,>~ soll_~ a_,yit 

1 B. ~. jäh durch ein übel;' si, h@rreinbrechande1 lJ,lf~,t'JlS au!J ",dem g;r,uen .- r.i~,•l·s~hJ.•f . 
~ufgeweckt we+d,SP. Dieser Tag wurde _. für die B ■ viD·lk~,-~l".9' zuin • )•1ahr•• tAlRtr•~·,dl!f.) 
Aoch lange in ihren Kf')echen steckef' -~ir'd, ti"1Q.n · lä1a.gat. ~tgeglaubte', Geister."·-~auc;h1,r.i • 
• n die,!Hffl Nachmittag aR allen E c:ke" I der S.tad~ ,-ii~~ .. Gel"tc,r mit wi>~el verzer:r:ten ', ''.: 
Grinia1;1aen, wild ab,steheAden, farbigem ',S1,;riihneA; bce•ebml.ert■n LuQlpep:i t1nd KetteF), ~:; 

Geister,111ie man sie -, bist,er l"lt.lr aui. . al,ten Loekl;)Uch•~JI, und der S,i:ldz'eit.ung •.k.111P1nte,\ 
die sich J•t~t der "Stadt bemächtigten und - ur-iten ••-.·•ltfl,f~u, _ v~~~ .. mm,elten • . Auf'gr~.,d . 

dieser schr,cklichen, nie erahnt.an, E:reig.nii~_.,~-og:en.}::.-,:11 · di'e b:r'avem ,Bürger var,,_;ct, · 
_ in Kneipel"I zur Verteidigung vorzubereiten ___ ope~\ ~f-«:h .J•m ·best,m if1 • der hei.mischer, 
Wohnung zu verbarrikadieren. · · 

" 
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E~6ffnet hat die Husumer Grupp~ 'INSANE 50tIETY', di~ nur zu dritt ohne Bass 

SpiJlten. Dem Gitarristen ri ß ijX••~~Aam Anfamg auch gleich ·ne Saite.aber eine 

der. anderen Gruppen lieh ihm dann auch sofort ,rie Gitarre und weiter gings. von 

J..iijenl! Societ_y hab ich eigentlich auch nicht mehr viel _ in ·Erinnerung, sie spielten 

ttthi- echnell und auch der Sänger hatte ne gute Kehle,aber ihr Auftritt war sehr 

~~~Z.- und die meisten l,qimen auch jetzt er~t rein. Als nächste bet::raten 'DOPPEL 

+ ' l)NGUT' aus flE!nsburg die Bühne.Ihr Bass!l!$t ist noch ziehmlich klein,tippe 

1tuf ca." 15, aber ' er .. machte trmtzdem gut · Power, überhaupt kam di_e band gl.!t an 

unc;t viele fingen ~ri 11,,1 pogen, Die f lensburger !ipiele-n guten , s~hnellen Punk, 

bei, den letzten Songs kam noch n Mädel · a.uf die Bühne und schrie die letzten 

S•;:m~i,f ins Mikro,insgeeamt ein gelungener Aufia·itt, Di~ 3. Bänd des ':Abends waren 

BUIJ,:.WlX aus der Schweiz ,nä.ir leider hatteJ'I d4;11 ,jungs peeh,dal3 jetzt viele nach 

i:ir1yQ.en gingen und bei ihnen .lso nicht el,l..tuviel los war. 'Der Sänger hatte 

·~o~~esicht~ausdruck ei~en i~icht asiatisch•n Einschlag und erinnerte mich ein 

· ~ßohen an (:ruci f.ix. Ein großes Manko .waren auch die schlechten Gesangs- und 

Gi t•~rerp,1erstärker, die alle · Töne star~ verz•~rten ung das war auch ein besonders 

gJ;oße, - Pech für B1.JLLWIX,da ihr Pun~ ein bißchen psychodelic a la i Holida_ys in 

,.,mbQdia angeha4cht ist,i.ils üb•r die Anla·g-.:, Mllerdings miserabel. wiedergegeben 

~Yr~e' ~ie spielten . ilUCh nicht so $Chnel~ wt(-~ie anderC:1~,.i .nsgesamt gefielen sie 

,iit trotz der Mängel ·gut. Beso!"dera _ der ~ärng~J" h,t· eine gut!B Stimme. Dann .kamen 

T.»rpadoMoska,u aua 1-!amburg,eine ultragut,t Gt:~ppe,die ja auch •uf dam !<eine Exper 

i '•ni•ntilJ 2 drauf seir,i w.erden, , Bese>~lie7s i~;- ~~iimgar ;Ji tt• . . kmnnte überzeugen, die 

~e·n~s ~a;en ultTaachnell wnd einglim91g,bei•,ihnen war auch wieder totaler Pogo 

a,ig,aagt!· Für rni~h wa;raf'II sie der a;ste ri~h;t;ig,e · 1$1'mhepunkt des Abends ,Als die 

tHan;dcqreki ffer' aus Schleswig spielten( lll:ii-ci :,- i,•,d, w•r ich ge:i;-ade was essen gegangen 

b.,k\m Jtlsa nix mehr vun inen mit,ich hab,~iii~ aber hiRte:tber sagen liil&aen,daß 

iti'• ,.' aueh nicht so doll ~ewesen, sein aoll!Bri.,atls \lllir w-ieger re;nkamen war gerade 

HÄfZJ~ a1,.1f der Biiihn~ u_nel , der Sp,icher auch•·'wi,.•d•r tot.,:1,,· v111ll.Razzi, spielen vom 

. fi •. fl ' ~•r sehr ro1:1tin.i.erf, alu:r tr11tzd!J_. -~•höJ.'■n !'i• mit -i~rem kraftvollen Punk 

; 111~1r wieder , zu den Höhepunkten. Vom li!az,~i•-~; belcam t~h aber r:iur sehr wenig mit, . 

~a]Jc;t, ,, Ulf b.ei " -l<i-iegzustand' beim pog-4Jn : d.~• ·knie varletzte,und er ins Krankcrn-

:n_ ~:P, ir,nsporti ■rt . werde~ . mußt■• Als:· wti ;i.nt•J.:~• kenwa\}eR .. ~+. tfahren -wollten ~ 2•n-

94t,qri9• oder Bekannte durfen normal·-.1.ieise immer mitJ:,wt.u;<r!I, kelltt sofort wieder ~ 

VQ.n.~ei,n paaJ: . bull■ f'I her-~usgez•rrt und · sc -blieb, 1.,tns fl,\Cht11 an,•rea übrig, als mit- . 

egi ! ; ius■mmeFl(vi~le grüße~ ari ihn! ),d•n •we9::'!;'•1.1• ?Pit•l ·**• ~1.1 .' f~ß ,.,,a.n;~u"trreten. Als wir 

CIA;+i:etl dort, wat•n ~u.rde un~_ gesagt, ul f •. ~Urd'#' .gH·ade op., 1,iert \W•rdu1, Q bwoh l da$ • 

J):fl ·Jt µge w•r,da 'Pf •~•t a11. 111~chsten AIDand_'. ppe;r.i.,~rt ,iurd• ~·• .was bl.i•b ul'ls ander~a-

Qbrig als ~ieder ;µro apeichtn: zuri,.ick , zu.r.Q■hen,., und wJ;- :b•k•rnen. "'"Ch ' deA Schl1.1ß• 

99,#' b11~~•n gruppe des Abend$ mit: ._WAR . OF,>D~jl:.R·Ui:TIO~,.tcltal · aAttliiuu;hend war jed9ch, 

da~r,1t~ru11;:~ garu wenige dmft ~.,reP!i,'-'llil '_ )l.11!.1/ ,P,&!lli. ~A•4,_,riit viele bullen v rsammalt 

~i,ntttt{!:. W~~ ... _dtf g:,nz_,n.r le~t~~•t •~11hl_·,·Jl'tJ\~•t ~J?.9St t '01'~HJr ;, pa~amep:i„ D-1,e . Däne'n . . _/ 

\., .• r- t ._,1g•o~,d~t11 •~nro•l'l.-9•" HC,Mua.i~ •i~,,~t_;l _Ppwe;,•?•~.: m~'i qem t,y,p1sc;hen • 
d,ni•9hen ,E:j.q•c;:fil.•9••lla~ 4 ·sancd11itgli•d•r, ,911b-.n wirklit:h•· d•• Letzte und das . 
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DRAUSEN. Nach ··erneuten harten kttliilcken von Mülleiin•r

'°R•o•1•1•k•o•m•m•a"'"n-d"'"o•s-1•· s__,t""""'!'V•i;;;.n„y-l,,,..;jj"""e•t•z•t.,.""'d.,;e;,,;r;;,,;;,,.;5 :re tt•!"lde G eda nk e gekommen, sieh die pro f i tg ei f e_rn 

müll1'limergeier·vom leibe zu hal~en; Ati:, Jo, · aug4st werden bereits Vinylak:tien zu ja 

2cc DM das Stück verkauft, Die lnhab~~ ~ieeer wertvollen Errungenschaften bet,;i.lig 

sich dann liilM ·immensen Profit von vin,vl urid müssen sich mit Leib und Seele .f,J)r der, 

V~ririeb einsetzen! Wie uns der Prea,,sprecher von Vinyl mitteilte 1 ist a4f diese 

und ~eise ein~ Streitmacht aufgestellt ~orden~die ~eitere Mülleimerrollkom~andas z 

hei,lloser un~ überstürzter f'lucht v11r•nlassto~ Dif· Hu.1ptakticrnäre bilden ein Komm~ 

da• aelbverständli;h auch an der Prei•betimm~ng #On LP's, Singles, Zines u•w• mi1 

· wirkt und die!Se Leute brauchen auch · nicht akt.j..v • in die 5 traßenkämpfe mit einzugre 

·Also, kauft · s(Jviel Aktien wie möglich, r;itt,nl"'! wer will sich ~chon dauernd mit Müllein 

qio Birne blutig schlagen. Wix- gei~örtn schan -~u den Hiiiuptaktio11ären,denn . wir hab1 

b-,.i-eits So% a,ller Ante~le aufg~~tü.ft; , ~·~ Bese.i;t -.e4ch,die Aktien gibx direkt bei , 

Bez,hl t wird nur bar,mj, t 5c;hµldscheJn• 1Qder n,~or~ic::;h auch mit renomierten Kr~d,.i tl 

wie American ·Express etc, mit di~~en , Kretj4tka~ten kann man jetzt auch be~ Vinyl 

usw. bestellen,am besten ihr tr,te~ .noch heute in den Diners Club oder so ein! 

Am 24, dezember ist die erste Aktionä~~versamml9ng, Themii unter anderem: Kein Verl 

S hr. der Nazigruppen Sq:-ewdirtver+ Cc;,mbat 84 ! 

. 1 
,' ~ 1~., .. ,• ·-..: ~ 't ·v•f , , 

, i 

. ' : /ä · . ' 
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Interview u 
xclusiv tür mich emaoht: 

ACH ERSCHElNi~N DE$ PU-SAMP 
ntlich nicht.Wie Du ßicherli 
nen des Samplers 'Bo).lox to 
Bassisten und wir einige An 
en,lm Moment sind wir mit 

en wieder 

an Heutzutage bip ich Punk 'fiel- näher al 
!'!"'llliy::~g:::a+agen.A11 Anfang war es mehr eine musikalis 

dann sorgten sich immer mehr Punx um Politik 
sehr positiv,PrUher war vieles leeres Gerede, 
n, Sven: Die Musik 1st heute besser undicht 
pen--;;re-crass, Uon!Üct, :.ystem etc. echt gut 
r Bands wollten doch nur Geld einsammeln. · • 
be: heute ist es besser, weil Punks vi · 

n cht mehr so vermar 

tl . . o t gut,Et:' hat keinen 
n in Hedsmörä 1 ungefähr 30 Km von hi 
t AiOOiä1 1 Distruet; Mob 47 und noch• 
an 1uaammsn im Bunxet,Nur der sound w• 
ber nicht an uns lag, sondtrn an der F 

11111211 III II !i!t.tl'ffllRI 8 HAL 

E , 
d· viel b 
ieche th 
yoursel 
keine e 
in .Re 

1 Hi•r 1n Schwedin lc-= . !,lll Ton • n 
c en,ha gibt wenig Oll Gt:"uppen \lJld Oll Platten W!lrd 
wie nicht gelcauft,NatUrlicb g~bt u hiftr •uch Skinh 

es gibt 1c•11111 Probleme, weil a.lle 1ua&J11111enhalten.In 
sind viele ' N1L1i-S)cina, die aber keine Gefahr darst 

en: Ich 11ag OII nicht gern, weil es mir 1u gewalttä 

, wir sind f.U• 
von une ist g 
•rape Ist aur 

PIWAR ta es t'l 

n , aber Oll hat auch viel i'Ur die Punk-:Szene geta 
e: Yeah, iph mag Skinheads wenn sie keine Hasi Id1 

, .eh halte nicht ' viel davpn b k1na o 
Ileidun Hauttarbe etc 
n. 

:E: OFT PRP.H IHR UHD WQ 
eiu Wir ~t?en eo drei · IP 
weil$ 4 Stunden~In die 

· hier in 
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Tja, Ubei Gruppe kann ich 
im Momant nicht sehr viel schreiben 
weil das mir zugeschickte Info
Bl~tt auf franz6sisch geschiieben 
ist. 
Sie kommen aus Paris und sind 
eine der wenigen frantHsischen 
Bande, die den Hardcore Sound eo 
richtig gut drauf haben.Das beweist 
nicht zuletzt iht Demo-Tape, auf 
demeieben gute stUche zu hHren 
sind.Allerdings ~ein totaler Kra ch 1 

sondern schneller Hardcore mit 
Melodie. 
Wer an Aufnahmen interessiert ist 
sollte mal an uns 



__....._~R.:.P;:E=.ll: .Baiias gi a keine. Das liegt , wohl dar~n, daß d 

da vqll die Junkies sind, die in Punk 

l~·,1 A.1 ■r,a; ~,til!.11 I~~• 
SSEL: Es g.1.bt da einige Gruppen, d.:1.e abe 

gibt auch teine öffentliche Auftritte un 

.spaß in Wohnzimmern. Viel.e Punks sind Al 

BOEKINGEN: 
PUNK ETC. 

1 rOTTESTRA \ T I 2 , .... · .. 
'T~7n WO.T,lflö'J?'f'F.J' .,,/·~ 
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• 11Hypnoae• LP 
Endlich ••l eine gute deut1che LP, die 1elb1t 
produziert 1.1urde ,Oh Text ■ lind 1ehr gut und 
die "uaik erinnert et1.1aa 1n dh letzt ■ 0,H,L, 
LP.Trotzd•• rind• ich e1 i•••r noch bea1er un• 
•bhlngig• Gruppen zu unter1tUtzen, al1 den 
ganzen Scheiß von den au1beutenden Punk•Konzernen 
zu kaufen,,, · 
.(:Stephan Grujic-•H,•H•l•kHtr. 3•"!"3200 HildHh•~· 
· .... u„t-caraanv) __ __ .. _ 

Lange hat•• ja gedauert, bia diaaa Lp endlich 
rauagekomman iat,Daa Raaultat iat aber •l• 
eahr gut zu bezeich~an,Di• ~ufnahmequalitlt iat 
••hr gut und die StUck• •ind ab1,1achalungareich, 
(earabbH Record1•-bo11 481--90101 Oulu 10•• 

., f"INLANO , 4) . . . 

Ein 1upergut1r, 11lb1tpraduziert1r S1mlar 
•it den Gruppen THE REST, TOXOPLASl'IA, 
T,B,C,, BETON CQl!BO und PORNO PATROL, 
All• Gruppen_ 1plel1n d_urQhw1g gut1n H1rdcore. 
tln Kaur, der aich wirklich lc,hnt, " · . 
(Ot:STINY--loli1lttrf'1,l.d1tr: ~~,.,,,,1 Berlin 30) 

;U:GION Of PARASITES - •Undeeirabla Gu■1t1• UI! EP 
{nglhcher Hardi::ora, wh Hn ihn nur noch 111tan 
h!Srt, wird 1ine• aur diaaer l!axi gabaten,Dia 6 
~Gck• lind durchw.eg hart und echnall und dabei · 
N oht cheothch runtergt1plelt,OiH• EP ht 1ud1• 
4luct, noch recht billig und da• Geld voll wart, lcJo __ i,The "-"•·· Wa1t (~o.~-si1vington~-a,qrord-~ :W"'-3, 7 QIJ,:0$9GtAN0) _ · - · · · 

•Undaf th1 Blad· • LP 
fllan _ kenn wirklich Hgen dH dieae Platte 
echt gr1u1•• lit.15 StOcka, die 1ich in 
Schnelligkeit und graanharrten Gaachr•i• 
zu Uberbiatan var1uchan~fll•n ■arkt, da8 
die Gruppe achon Kontakt zu• lrrenhau1 
hatte.trotz allem kann ••n. di .. • Platt• 
j• ul anhl:lnn. · 
,0111o~~ I : ~i U.•!ll..JtU~ '"'•dM~ .. ;~ ·: -}tx~i~•-i.,1.:-f; . . :_-; ,u, :,:;;,:_;. 

Lange hat aie ja auf sich 1.1ar_t11n lasaan,abar 
das Raault~t kann sich echt hHran laaae, 
"ANlACS bringen 9 und TIN CAN ARl'IV 10 aonga, 
I• Vergleich geaehen gefallen mir die l'IANIACS 
etwas beuar, abea;: ' daa aoll nicht haisen, da.O 
die TCA schlecht iet,Jst eben Caachmackaaache, 
Obrigena iat die Erapraa,ung in blaue~ Vinyl, 
(PIOLLE Il'IER--K[SSLE RST R, 8--7030 BÖBLINGEN) 

ibe ia rklich gen 
tzdem anttäuap 
Ohr1.1ur lt.Trotzd 

--

Dia LP iat zwar ganz gut, aber aia hat einen 
f'ehl•~: Die Platte wurde von (goldt illegal 
rau1gebracht "/Orden und dia Lauta van TK · aind 
voll 1auer,Vil•niua von Propaganda und ein 
pHr f'raunda wallen den E·goldt je bald ••II 
beauchen und ihn kHrperlich verwarnen, ~urde 
•ir van ihm mitgeteilt, 

ilae aur 33rp111 abzuspielen 
(7") . bringt von Anrang b 

teh HC, wie ~an . ihn ~dn B 
t,Am baatan sofort beaotg 
ElSPIN--paatbUs 70397--

. "CHAOS EN fRANCE" - Sampler no,2 
□•r zweit~ Teil diaaar Reihe garällt mir · 
achon viel beaaar als der erate~Inagaaammt 
1lnd 14 Band• aua ganz frankraich vertraten, 

· von denen •ir BRIGADES, SKNIX, KA~BRON[S ; 
und TROTSKIDS am ba1tan gafallan, 
(N[U ROSE--7 rue aarrazin--75006 Pari1-
f'RANKRt1CH) 

- "The Crew" LP 
01••• Platt• · Ubarzaugt nicht nur durch die 
1up•r~uta l!ubka, d11 aia bal~h•ltet, sondern 
auct, durch die wirklich genialen Texta,fllan 
iollta 1ich echt m•l die Zeit nehmen und d11 
Textblatt le1an.1B 10ng1 vom allatba1ten A•i• 
H•rdcora aind draur, 
(B, Y, O.•-Box 67A64--l.oa AngelH•-CA 90067- . 
· USA . 6 incluliva Porto!) 

•THE OJI Of SEX" - 011-aamplar no,6 . , 
fllan ti•t du carUhl, da!l dia11 Samplar van J. 
fllal zu fllal 1chlech~ar warden.Viele Uberr101aige 
lachen 1ind hier mit draur, die durch baaaara 
Grupp1n hätten ersetzt warden kHnnan.Trotzd•• 
lind liniga gute Sachen wie z. B, COCK S PAARE R, 
PROLE V~ClOUS RUPIDURS und GONADS draur. 
-(SYNDICATE REC,-.. 133• High St.--Acton--London: ~ 
~W:S 6LY--fNGLAND) , l 



FRJTES J'IIOOERN - "Ueel, Uat, Goar ■ n Ouur" LP 
13 melodische Harcora Stücke sind aur dieser 
holländiachan LP zu hören.Dia "uaik arinnact 
■ich tailwaiaa an die von "INOR THREAT. 

COCKS IN STAJNED SATIN - 6 Track EP 
Und noch eine deutsche, selbtproduzierte 
EP, die wohl deswegen noch so unbekannt 
ist.die Aufnahmequalität ist verschieden, 
genau wie die Stücke.Teilwaise sehr schnall 
geapielt, aber auch langsam.Im Ganzen gaaahan 

Dia Platt■ iat rur ca. 11 O" zu haben,•• 
b••t■n achickt aber 5 hin. 
(FRITES "00ERN--Poatbua 6474--A■atarda■-
IIOLLAJfD) 

Bericht• über Razzia, Sturm & Drang, 
EA 80 und zwei Konzartbarichta. 
Einige lustige Berichte sind auch noch 
drin.I• Großen und Ganzen ein gut•• 
Zln•, allardinga ohne Hardcor■band■• 
(Sylvi ■ S■ idl--Eisfald 24--8062 
Indarsdorr für 1 O") 

aber eine gute Platte. 
{Uwe Heberar-~J'llühlatr,14--6052 

Ist schon sehr viel beaaar als die 
■ ntäuschenda Erstauagaba.Aur 18 Saiten 
gibta Berichte Ub1r INFERNO, ALARJ'II, 
UNDERDOGS, BLACK FLAG, CANALTERROR, 
NORMAHL, UNDEAO und noch ein paar 
Kritikan.Koat■ t nur i J'llarkl 
(H.Schmidt--P.-Hüladorr-str.42--
4709 Bergkamen) 

AUSBRUCH no.2 (DIN AS) 

Endlich aal wiadar ■ in ragulMrar "üll
ai-■ r.Barichta Ubar TIN 'CAN ARJ'IIY. AOICTS, 
J'IIANIACS, BASTARDS, TRIEBTÄTER, DONALD 
PUNK Co■ic und noch einig•• ■ehr. 
(iafilllt •ir recht gut ·und dar Pr■ i ■ 'i 

Fin~e ich recht Primitiv gemacht! 
T,11waiaa geklaut■ Sechen aonat 
noch:EXPLOIT[D, UPRIGHT ciTIZENS 
und MAU J'IIAUS,Für 1 DJ'II bei• 
(O.Eobaldt•-Harderet~.3--s, 30 
Gailankirch1n) 

11•gt wohl bat 1,50 01'1. 
(T.Ziagl■ r--K■Blar■ tr.e--7030 

Inhalt:PCTER & THE TEST TUBE BABIES, 
TIERVERSUCHE, UPRIGHT CITIZENS, 
BRUTAL VERSCHU•J'IIE LT, ein Quiz und 
noch ainiga Zaitungsauaachnitta. 
D11 Zina find• ich vo■ Inhalt her 
nicht ■ o Ubaragand~O•• Layout i1t 
•b•r r•cht •gut.Koatat 1 J'llatkl 
(Fr•nk Wozni1k••W1chtalw1g 21--

6000 Köln 30~ 

DilHI Zin• ko1111t IUI Vugoslawiln 
und iat racht gut Q■Hcht.Laidar 
kann ••n von den Berichten nix ver
atahan.War trotzd•• daran intaraaaiar 
iat, kann ja trotzd•• Mal schreiben. 
(v.o.--c/o Krzienik Oavld-•An• 
Zlhar 1 10-•61000 Llibach--Vugoalaw.) 

DIE TDDLICHE TArELRUNOE no, Q (DIN A 4) 
1• glaub ich achon Wltar, biatat rur dan 
Praia von 2 DJ'II allardinga 46 Saiten. 
Aue da■ Inhalt: CRUOE 55 1 ANTI SYSTEM, 
PCCGIO PUNX, l'l>C, TOTE HOSEN, l'IOTTEK, 
IUSHUJ'IIANS, v.OUTH aRICADE, BRASILIE:f,I 
11nd noch uial Hin. · . 
(Adraa11 unla11rlich.Sqhadallll) 

i1~ d11 Nachrolgazin• voM Porraa.Gefällt •ir 
aahr gut und d11 Layout i-at auch aahr gut. 
Inhalt: AGEN 53, TEJ'IIPEST,Koozarta, "ll'll'IIS~ 
RO~EJ'IIARY'a BABIES~ ANTI CIJ'IIEX, BLUTTAT, 
Pe~damoniuM und noch alnl911 mehr,1,50 D" 
(keine Adrasea, oder bin ich blind??) 

SKATE DR ' DIE no, 1 (DIN A 5) 
Wird von Th0rat1n (ax PORREE) gemacht 
und ist auch recht gut.Dia Layout iet 
gut, allerdings ist das Hart atwaa dünn 
Berichte über POR~O PATROL, ALTE KAl'IE• 
RAOCN, HUMAN surrERACE, A.o.r,,BLACK 
rLAC,J.r.A, und noch einig•• mehr, 
(T.Töhta--A,•Nord■•i•r Weg 6--3260 
Rintaln 9 / 1,50 01'1) 

Ein recht dickes zine aus Belgien mit 
11hr gutem Layout uhd B ■ ri~hten über 
EXJSTENCE, ZYKLOl'II: 1 1 J'IIORAL DEl'IOLATION, 
l'IAU l'IAUS, OISORDER, RCO TIOE,PANDEJ'IIONIUJ'II, 
LÄRJ'II und noch einigen 11ch1n mahr.Dae · 
Zina gibt•• aueh aur angliah. 
(Luc Lanaarta--l'lechelaabaan 140--
2850 Keerbargan--Balgian) 

Oiasaa Tapa beinhaltet 4o Stücke von 28 Bands aus 6 Ländern 
Dia Qualität ist schon baas1r ale beim 1r1tan Sampler. 
Folganda Gruppen sind v1rtr1tan:CRUDE S5/VIOLENT UPRISING/ 
SAOISTICS [XPLOITS/TOOSICHER/PANIC STRICKEN/AUSKUl'I/DIET or 
WORl'IS/FUNERAL ORA TlON/iONDE LLliNOER/J'IIOG/J'IIOB 47 /BAYONET /AKP/ 
l'IAr/SAUBOVS/AG[NT ORANGE/ADRIAN CU8A/El'IBODIED UIOLENCE/ 

LÄRJ'II/SYPHILIS/L080TOJ'IIY/TRI(BTÄTER/VERNAR8TE ROSETTEN/ 
SURDER lNC III/500/DJSTRUST/SCAPECOATS und ORECKIIIÜLL 
•• S1■pl1r laigan die Adra1aan dar Gruppen aowie ei~ paar 

Kurzinroa bei.Die Er1taufl1ga ist bar1ita 1u1v1rkaurt 
100M bei 1H. Prochnow--"•h■nweg 4•-23 Kiel 14 incl. Porto! f 
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2,_W~e 'ffLr!~ . GryPdUßßp)t~S und Bestftlf¼plJ ·dr1J!i .J ~ap~? -: ._,_ _ 

· .. JCatatalk ~atte~ vo.n ~eginn a~ So~,,..1eri:1k•1,:.ti·.m11;· der Besetzung' • .B1a , 
/19e3 hatte .,keine :@Jpttzung länge'P ·11,ls ,_-et~ ~Jt,es Jahr gehe,lten;w-ir ,'.: 
'wurden zu e~ner Art 'Auffangbeckeli t .Q:r M:iu~ike;r:, und so . wurd,en die ·., 
. :~,Qnge • qi~ _ vo_rwiege:n.d_ deutsche Texte_ ,,·:ha~en,,iQer w1_ e_der neu ei_ l'lges.fi_ •i 
=' __ ;_'. ~-3 s_ tieß dann ''Brut. al. Versc)liJDm. ·el t.· "-Gi tarr~1t B_ erni.e zu_ ~ns. Dam -. · · 

.-~le:i;g~b" eich !olgel!de teste Besetzung: _.. ~1111\ j ---. 
:li"qhel i- Ge~ang ~g.J~fl"~ ; Kurtl •~ Ba-«s ._Gi tiur:r~, ijcblagzeug-t ; . . _ 
·lernie ~ Gitarre ; Vokke - Schlagieug ·und :· Baas · ; Micha - ,Synti und G•~ 
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f p· rlenscurg gif>.ts z-war keine richtige Sn,ne, a·ber ein 

paai b•nde,eine davon sind eben Doppel+Ungu"-.Sie .9rUnd■t 

• n eich vo~ 6 Jahren uoq habe.n nach einigen l'luärälen, 

wie bei a.Ceren grupp ■ n auch,, folgende Be••tzungz ('foto '-1.,1.J 

drm ■-lenni,ba-s-bongo,singet-georg•,gitar~•-fed
di und 

sang-carmen.mittlerweile haben •i• eine 117 ' track casaet 

mit N'ameJ1'Die Arst.e+PÄrviiate' draußen,die dem auf"'erk 

e amen Zuhörer Pu11Tk mit Oi ! einflüasen bie"t.et. feddi· ·i•t 

der Älteste der combo(2t),carmen und george sind 118 und 

lenni und bongo ca 1,,11.wenn sie nicht gerade eaufen, 

auf feten aind oder achlafen verkaufen sie sct,uh■fcan■n 

leisten zivildienst(feddi) oder gehen zur ec:hule. sie 

.hören gerne tampere as, c. diechord, wrechted, rii .: " ; . ~;i;;~;- ·,.-,: .. 1 .. ,-,. :,, 

atet~t,kaao,,OI und schwed■n Punk, 999 und noc , r:-.1'. :. ·.;: .:- 11,,.,: .. ·', ♦ _ . •<t: , 
n• menge mehr, haupteache laut, echnell und . t v.. > Yf<:L' · . ~ \ . '··· ' 

punkich. außer auf ihrem eigenen tap• ',•;r±~>;' l 

sind •i• noc:h auf einem ••mpler mi i .. :1,,;>;. : 

MAF' ,rnani1H:s usw und •• ist ein t•P• ,.,l:;, · ., .. ,~ · 
mit dem huaum gig in pl,nung. · 

Dan gig . fandah sie übrigen• •uch 1;- ::·. 
ganz gut,bi1 auf daß lenni ao bre . 

i t .war und die laut• wohl auch. 
tja,dae war• auch schon,wer an 
weiteren infos oder der ea■set 

i nuraaaiert ist, sollt■ uu ,,~ · 

gaorge jochinaen,brauereiwag 27, 1:• 
2399' flenebu:rg achreiben(von dor 

kommt auch das bier mit den Keramik 

var■chlüasan.) Gute ltl6l611', tap••• · . 

• ,.,,i 11,. r. 14). j ·" )' b.; To ,\ ST T.lr, E'S ' A. '>l<I I s v~li"' I 
tio~t,,\:ttK ""3 1 23'18 f-101-rtslee 



ÄNi (X) VAX 
Die Gru~pe wurde Anfang 84 aus $n es an von u~1, uaiden MUn~ter
aner Urpankformationen "Bethel-Kombo" und "ZurUckgezogene Vorhäute" 
gegrUndet.Die erste Besetzung, an der sie~ bi~ jetzt noch nichts 
QBändert hat sieht wie folgt aus: Fra~.k(G1tarre), Zank(~ass~, S~eve 
(Schlagzeug) und Adam am Miere.Ihren Ubungsraum haben die vier 1m 
Keller einer Kneipe, wo sie 2-3 mal die Woche zusammenkommen, 
um neuen Lärm einzustudieren. 

achdem all 
m Name 

( i nige werden sieh si eher lieh schon ,die ganze Zeit wundern weher 
der etwas merkwDrdige Bandname herkommt und was er bedeutet. 
Tja, was die Bedeutung betrifft isi man innerhalb dBr Gruppe auch 
nicht so sicher.Frank fand den Namen mal in einem Fremdwörterle xi kon 
und weil man die Schreibweise so gut fand behielt man ihn einfa ch. 
Die Mucke von ÄNI (X) VÄX ist schnell und hart und damit gut. 
Allerdings haben sie keine hirnlosen Hilferufe nach Anarchie & Chaos 
auf ihrem kUrzlich erschienenen" Live auf Teneriffa" Cassette 
gespeichert sondern durchaus sinnvolle Texte, die sich gege~ 
Faschismus von rechts und links, Wohnungsnot, Va~nd, Polizei 
etc. richten. 1 

der c-30 interessiert 
an Ada~ schreiben.Der 

günstig halte. 1 

-
ist s~llte sieh bei uns _~ 
P~eis ist 4 DM+Porto, was -
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CQMBAT B4 werden in vielen, A 
Fanzines ja nicht erwähnt, U 
w e i l ihr Image recht de r b ist • . ---. -~--- . _ 
Trotzdem will ich hier die Geschichte die -

ser guten Band erzählen ; Die EP erschien übrigens auf 

Angefangen hat alles '81, als Chr~s , "Victo~y-Records 11 erschienen un 

Jim und John aus Deptford den mus1- erreichte Platz 3 in den Punk 

kalischen Grund?tein legten.Die Leute und Platz 11 in den Indie-Chart 

nahmen COMBAT 84 aber nicht ernst, was Ein weiterer Beweis dafür, daß 

sich aber über Nacht änderte , als sie sich COMBAT 84 nicht unterkrie g 

· die Nat i on mi t ih r em e r sten Demo Ube r- lie ße n und a uc h beliebt wa r an (s 

raschten.Von vi elen als die neuen Sham Trotzdem verwei ge r ten di 

69 gelobt • erschien dann auch , die ~rste gro ßen Musikzeitschrif t en was ü 

4-Track EP 'Orders of the Day.Da die Te- die Gruppe zu be r~chten, wei l s 

xte vielen Leuten nicht gefielen, wu r de wohl Angst hatten wegen dem Im a 

Chris zum Prügelknaben der Öffentlich- der Band. 

keit~Das war auch nicht unbegründet, da ciie zweite EP 'Rapist ' erschien 

er zu einer Gruppe rechter Skins zuge- endlich und bot 3 'kraftvolle St 

hörig war.Außee~em hatten diese nicht die ganz klar gegen ejne kaputt 

nur einen Gig gestürmt und gewaltsam Gesellschaft g~richtet sind~Die 

beendet.Trotzdem war es mehr als übel, Texte sind allerdings so, als h 

daß Chris nun immer die Schuld bekam , sie die Thatcher selbst verfaßt 

wenn irgendwo Ärger auf Gig~ war.Ein Ja, der Song 'Right to choose •• 

weiterer Grund für den schlechten Ruf want the Cruise'könnte sogar au 

dieser Gruppe war wohl ihre Teilnahme an weißen Haus stammen. 

einem Film den das englische ßBC über Im September 83 ging~n COMBAT 8 

die Skinhe~d-Bewegung drehte.Natürlich dann ins Studio und nahmen ihre 

wurden nur die herben Dinger gezeigt, auf, dia dann aber erst Mitte 8 

wie Leutetollschocken und ähnliches . in Deutschland rausgebracht wur 

Eine Folge dieser beschissenen S!ndung Der Name 'Send in the Marines 'w 

war dann auch , das der Vertrag · ~1t Secret wieder stark auf ein radikales 

platzte.Nur die 4- SKINS halfen ihren ge hin und John und Jim verließ 

Kameraden und nahmen sie als Vorgruppe die . Gruppe.Im Moment sind sie R 

mit auf Tour . Dann folgte der erste Gig dies bei den UK Subs, aber sie 

als Hauptgruppe im Londoner Club Skunx. len eine neue Gruppe gründen . 

Damit schafften sie auch den Durchbruch Chris will aber mit COMBAT 84 w 

und zählen seitdem zu den Top-Bands. ter machen.Zu hoffen wäre es 

Die EP ' Orders of the day'verkaufte sich jedenfalls •• • , ••• •• 

dann auch 5000 Mal und läßt keinen Zweife• l--••--•----------

an der hohen Popularität der Gruppe. 

il W~ w ill n~~r f„Je t;1,,,c{_ c/,e · 

'flf(J.qt ev~r yoq 'i 1-y to elo- . , 



d 

8 

18 

fi';, ;:4'. Ski~a, bes"ie 01-Band Eng
laa4a ,mi 'i ihrer biaher best&R 

1~P,ei11em 45-minü"iigen Livealbum, 

·~ ,,1t>:f;, ·v.oa dem llicht eine Minute lang-· 

-;;~fi} w.t,tilig wird .J).:!-• 4 Skins spielel'l 

, :f}~~- ideenreich, durchdacht, und dooh . 

· ·•· · ',· .a-q,94 apontan. 8ie apielen keinen 

. . ., 1 „tn!1(che.n 01. ~ voi- allem gebrauche• 
· · · ete keine abge~roschenen Phra!'len ·· 

und Parolen 1 da hört man kein "We're Working ' 

Olaes a.nd that'e all we got" ,die - 4 Sk' · 

Texte klingen geistreidbfehrlich 
•· und gls.u·bwürdig.Die Themen Armee, 

1Arbeitslosigke1t,Datenregistrierung 
und Zukuntteaorgen tauchen auf ~er

· den jedoch nie klieoh~ehaft 
präsentiert.Und auch der 
Straßenkampf-Song"On the 

· · · streete" weicht nicht in 
........, .. -r.li·.,.- •• 1 Workine;-Class-Kliachees a.us, 

-.J ,. .. · • ',~i · sondern wird te~ylich durch-

• ~ ,1 )1 . ,,~ ·i.l dacht aufgebaut. Vom Sound 

,7:i';_ ·• · , ·; -~; ~- ~,- ,!f,~;Y.{ '· her sind die 4 Skins live 

... 7:-': - _:~. , . . ~ ~- l-':;-~ f!::( besser als im Studio.Die 
. · :.~i-~-_tr~":' ,,_ .. t::j-:~.,:.;-.,J, _ meisten Songs sind nicht 

=-- r •• : ,. · ·•· :-. · - i übermäßig e chnEl 11, dafür aber 

eingängig 'und leben von ä,~r bohrenden 

Gitar~e ~na dem hervorragenden ,Gesang.~er 

· Sound w'i·ra_ aufgelockert du,rch plötzliche . Kurz

'attack:eh wie "A.C.A.B," und "Evil'' .Die ;LP muß 

· me.n auf j 'eden Fall mehrmals hören, bevor einem 

alle Songs wirklich gefallen,denn beim ersten 

'klingen· die meisten Songs al1e recht gleich. 

· Da.nn: · aber kann nian die LP immer wieder hören, 

öhne diß ~ie langweilig wird.Und wenn dte 4 Skins 

mit Voll ,dampf ihr "All ' Cop.pe.rs are bastards" ins 

·Ivlj_kro ,br4llen, dann gibt es sowieso kei:n Halten · 
1mehr.B·este'. Songs: "On the Street$ 11 ,IIJohnny go home'; 

11 S~.'t1.rrday", "A~O,A.B. 11 , "Ev-il'' und d:ie unübeitrof-

. t'ene·,au.fp,ei_tschende Sk~llfl:~l:id-Hymne"Chaoe". Und 

-' se1lbst, -bei dieser Hymn.e !allen keine Phrasen oder . ... _· . 

gar .rechti,ßeriohtete Parqlen.!)iß 4 Skins sind und . t~5 
~leib~rl eine ,kämpferiBche Oi-Band der ersten Stund ~ .

+ + + + + + 
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.· . . .· · · . · ! JSO·LATION 15'.'fi ZUM P~II 

PD~S ·, liYST!MS GEWORDEN! DAS SYST~M KANN NUR E~ISTIEREN~WENN ES DIE MENSCHEN AU 

lNANQgR 1 DIVIDIERT! SEI E.S IN DER 5.CHULE,DEN UNIS,OEN fABIHl<EN,D~N BEHJNSILOS OE 

VORSTADTE t DEN ALTERSHEIMEN., PSYCHATAI SCHEN ANSTALTEN U.S .w. ! · l<NASTARCHI TEK'fUR BE 

i . ~ f_ffl_S CHT O U: LAND ~CHAf ,. . 

Af.!. fIN· C:A~VARMY t,aJ;J-, ~eh 9•,r;hr~11-~•,:i, ~w•i•: 'i,ch ,J., :,u; ,i,.. der • 

•glertestan Bands der deutschen Scene h_al ~ -. •Fhgn ihX'• .Oema T ■pe 

gef.}•l•n mir sehr gu,. un,;;1 j,qt haben · sie ja au~h mit cl~n ·Maniaca 

z:ueammen ihre erste l.Ji! a1.1f MilLLEIMER draua.-en! I eh ·h,t'je alaQ an 

· · · ea~'hrieb,en und daraua ist' ei.i aehr u"!f•RQ!e 'ich■ e ~ntarvi,elill! 

i t _der gaAZSJI! 9.nd e"tatanl;lera: ·, ,: .. :. . ·. :: :- . ,.. 

I E habt. :ihr euch i(ennen·ge'lerMt und die B•Rd 9~gründ,t? 

C-A;daß ist, , der Weizen vlli,n 'SliJN!lERL.EJi"fUNG' l- 'V~RR-ATER 

!göt.tingei schrQt~ poge combp11,di• .i.111 Nov.82 am "ZEr fa 

aren. Kalt, Herbstatürm,e fegten über, L■ f!ld. Uns blieb' d 

Wahl zwischen SLJJ,ciqe · und TCA! H1,190 , wählt_. erst ~i• V 

WAHL und dann das größere Öb11l. Th0111me traf Hugo,Hu · 

traf M;ele, Steve. traf Thomme ,Mi-e+e . ~ · 

ThQm_tne+ St•ve trafen , ie~e 

ie ist die SceAe in- G 

.~nds gi~:ta ·zu Hauf,~i _ . . 
. 

~ OLLUSCS (.)F _MOI STURE ~'.Af.t-tttlt! ' IJND. · · , ·· ND • . Wii hab•n · 

•:•in' Z.j.n■ nail'lens BULl:::f~PEST .pann gibt es ~l.l'fQ noch 

•s le~end~re T.on!'l T.pe Label und ein PJ.att.,:Plabel ' i 

~anu~~~MORON RECgAOZ~Es gibt hier ~i•l~ ge±le,aktiv 

eute;n paar ~lks.Wir versuchen alle möijj~chen 

emeinsam zu machen µ_nd die f?önx Zl.! , aktivie 

l 
._ 

' .. 

~t· ~hr musikalis,che ein!lüss■~-w ,~~fh_, . JiJ:t'~flP 

rivat.7 Uns hatkai11p b,a_.tim,nu 9DAttPP,- 'p,-,4_8 

Wir haben von Anfan '"' n d " ~ · ., · ·, · ' 



goy di vi sion, b lack flack; steve: c~ass, u. 11;. ue~y ,-ru,p;a.m':'n 1o•.1.,1 . .., .. .,.. , ......... --- -, -- --- • -··•· --- • 

bl ~ck flag , bl uttat; Thomme:a lles 1st kurzleb1g,auch die mucke; Hu10: TCA und alles,was . so 

,, a t no eh 9 ei 1 i 5 t ! !Ji: C: [ !1! ~ i i i fl f li~ltl.-JiL:.~~ ~---'-'-~- · · .. •~ · ~ · _:.:::... .i~ ~ . - .. . 
.W!,s haltet ihr yon der Oi ! Bewgung ils fehlgeleiteter Versych der Vereinigung von- P~u_n_x __ 

nd Skins? Oi I s • deadborn baby-Oi 's a deadborn Punt . .:...c.:....L.:.-- • _ · _ . • · . . 

J r1·•- .. ·.· 1•~l··. □i . 's naver laarned t .Q use i. t' s hraio. - , G_latze n~x ~,ut .. !j• ... der G.l .atze a=---u'---··- ~•1 

. · ::"~i.f:t '.·', 9~-~ --alwaya fuckin drunk ! ! ! ä:J:\a ' , die Fratze! t, - - . · 

Und aol,inge sich die nicht-naziskins äußerlich nicht von den f asct,_os unte-rscheiden ~ 

mil • a•n sie unser wachsendes mißtrauen gegenüber allen skins inkauf nehmen.Die deutsche 

c;latzenbawegung ist für uns eine Nazibewegung, zweifelsfrei vorhandene Ausnahmen('BS?) ·, 

· ,all ten eich um ihre äußere Konformität, mit F aschistan mal Gedanken machen und Kon ... . 

,c,que n:zen ziehen. außerdem ist j ed• art von Uni formiarung krilnk. ~ :,:~,, 

~s haltet ihr von der' Pynl<b■weguog I all~emein, glaubt ihr die ges8llschaft beernflüs~ · 

• en zu können, WilS habt ihr für eine politische Einstellung? 

·AHt GEIL!! Ab.ba:Allan Punx eiri politisches Bewußtsein. Unsere politi~_che Einste,llung 

läß t sich nicht nach · dem herkömmlichen Begriff der Pc;,li tik definiaren.llJiberschneiden 

eic h auch einige unserer Vcrstellunglln m.it denen Politi11ch linker Gruppen,so zB Anti

·u ssismua, anti faschismus, umweltsch1.1tz · usw,, so heißt d•s nicht, dail Moskau oder Peking 

,;, ri entierte Kommunisten, grün.;.Al ternati ve 0.. a. Gruppierun_ijen unseren Vorstellungen 

ents prechsn. Solche Gruppierungen •ären. zwar das kleinere Ubel,doch bleibt ilngesichts 

1 ... i hres Macht.streoena der begrijndete Verdacht, daß auch sie im fiktiven Fall selbige 

e r bjiirm. ungelos aus. !'10tzen LJnd thren ai~.•Aen Unterdrüc:kungsappar.t aufbauen würden! WAs 

d a s für Punx hieße liegt auf der liapQ. Aber nun zu urtserer Einstellung: 

-~ Di e BRD ist ein US Sate-llit mit einer parl•m•nt. Dikut.ur.Hier gibt es null Fredheit 

1 Alle• ist ~•nipuliert! Nicht einmal die'freien'Wahlen sin~ frei(~er sein~ s t imme ab~ 

. .1 gibt hat n;i>< zu sagen) f ,lle f re_ ih•. i ten, die . vom Grundgesetz zugesichert sind( Presse, 

Moi,Rungs_f,reiheit etc .• } sind Sc;heinfreih•.i.ur,,deren Al,i.bi-funktion der domma Deutsch 

r.dcht ·durchschaut.Hier h-,rrscht Minderheitenunterdrückung ,'Z.ensür,Berufsverb0t usw. 

doch der Bür er hat seina(wenA Je varhandebe)Gedankan im Wohlstand erstickt. 

V~ll•~ Bauch,leeres Hirn-denkt nicht gern! 

Es ist leicht dam .Velk eine Meinung~freiheit i~ 

9ewiihren,angeeisChta dar Tataache,daß das Volk ·! 

kein■ eigene Meinung hat! Denn die Mächtigen be~ · 

1itzen die Mögli~hkeit dem manipulibarlm Volk ei 
· e- M•inung · zu suggerieren, die ihre Stellung nie t 

gefährdet. eih8 wichtige Rolle spielt hier der . 

mat•rialle Wohlstand,der nicht nur materiell• ~' 

diverse Uriingste des Menschen abatellt(zb h" . 

sondern darüber ~ineus künstlich erzeugte Sch 
Q,edürfAisse(zb •Auto,Video) befriedi t und da 



,Y1'f , -\~ 

•in• hypnotische Wirkung auf das Volk •u~tlbt.Das Kasperltheater in Bonn[g~wählt nur 

durch. Du~mhei t+Manip~libarkei t des Bürgers durch die M~dien) vertritt lediglich di e · 

faschistischen Machtinteressen des GroßkapitaJs und der Ml.l>tlX Multinationalen Konze ' 

rne! L. v· 4arr'\ .. l ... 3 ... ~.E~~·i.I1JC.~ . . .· .. -~ ; ~ 

Neben der totalitären Unterdrückung durch Regierung und Polizei 9ibt es hier auch 

immer mehr Gryppierpngen I die eine bestimmte. Machtstellung durch faschistaides Auftrete 

. erreichenwollen, wie steht ihr zu dem film CLOCKWORK ORANGE und der Lebenseinstellung, 

• die sich vi~li vom film abgeg~ckt ha6en? STUff lT! Erkläiung:liellose ~ewalt 

halten wir für krank!Wenn überhaupt ist Gewalt nur im Widerstand gegen geltendes 

Unrecht(+auf der Suche nach einer chaotischen+anarchistischen Welt)zu rechtfertig en ■ 

1 Zur Uniformierung erdbrigt sich wohl jeglicher Kommentar.Die in dem Film beschri ebe n 

Ludovico-Methode würde gut in unser d~r~hdachtes,perfaktes System passen •• Parallelen 

drängen sich auf••. L .;. r, r ' ... WJ . . . . .. . . . ~ 

Wie siehts bei euch mit i s aus? Die ednzigste Auftrittsmöglichkeit für Punkgruppen 

ist hier i~ der Gegend das Juzi jugendzentrum,halbwegs autonom). 

Was macht ihr ,wenn ihr eure I nstrument.e mal abgestreift habt? TCA, das sind 3 arbei 1 

scheue Art:)ei tslose und ein zivi ldi1rnstleistender. Unsere · Hobbies. sind: lesen ,Braefmarker 

und Elvis!Yeah.Ansonsten sind wir(nicht nur TCA) auf der Suche nach einem Haus,um doi 

einen Unterschlupf für arbeit~scheue,st~rztrunkene + stinkende Punkerschweine einzu

r:j.chten.Priv~t läuft außer Paranoia+ persöhnlichan Krüegen..,nicht allzuviel. Dennoch 

sind wir aufrechte Untermerischen.Wiihtig erscheint un~ im Moment das Engage~ent im 

o.g. Juzi(~er einzige überdachte Ort~an d•m sich Punx ohne Gefahr fLlr Leib+ Seele 

aufhalten kännen).port befinde~ sic~auch unser Übun9sraum(ca. So leute,ca 12 band 

WAS würdet ihr mit einer Million DM m~chen7 Wir würden ein deutsch-leo 2 

mit Sao ,000 anzahlen und den Rest der f ami lie Kowalczyk au11 Wanne Eickel 

zukommen !assen,deren V~teri Opa von eina,r Dampfwalze überrollt wurden,um 

die 42 Kinder(oder 4J?) allesamt ·r.-·,-'.~~-· •••· ·-·---... --••••• 

siemes .drillinge( b~s auf einen~ der Wie kamt ~hr mit den Maniacs· für . 

. _he;ißt Hei~z) auf •inan l1Jsti~•'l Toi:i c;i~• gem■1na9me LP zusammen? 

· yorzubere1 ten,.•l~e ·~aben nä~lich : . ·Mt1dacs. kann,., ~ir schon ewig 

Krebs., b;i.s •uf einen... ( ~igs, nähe der ,Wohnorte) . 

' Wi_e OTJ nehmt ihr Alkoholika >zu . . . 

~ .1u5h? In M,ß~n,Punk •la Klischee 

aiiufer ist scheiße!. · 

Zl(kun_faspläna und final wordss /, 

vi,:,le,viele gigs,Haua •uf'm land, !: 

yiel, geile· leute treffen,f•rnii~i' 

• •ind l■ bel( piratensender? )., weg . vo·, 

n all~n Abhängigkeiten,Kampf de~ 

S.:h111eine•yatem für ein selbstbesi. 

i,mms■a Leben'pqgo für alle- .·, . -.· : 

;REVE;i~ i>1r1~t11Kakf1pW1cwr< 



1 f . . ' N~st ~cts ~Ei~es der besten Hardtor~~ines Uberhaupt! Winni he r das KB 84 zum Vorbild genommen und auf -Din a 3 gefaltet gedruckt.Sehr professionell mit Berichten Uber die ami Hardcoteskater JFA,Kraut, Scream,J~pan, Up right Citizens,Inferno,und Preisausschreiben fUr Straigh t Egde Punx{di~se äußerst seltenen Exemplare sollten Llberaus schonend behandelt werde~!) Adr . Ralf Wintermeyer,11wasseistr.176,463o boc_hum 1,gibx fLlr 2 deutsche mark Der Rammelnde H~sel: ls zwar nicht dicker aber dafLlr um : 5opf billiger gewo;rden. lang e hat's ja gedauert,ich dachte gabi&co haben schon n~ch der nr 1 die Lus t verloren.Is auch klar besser als die erste Ausgabe gewoiden mit berichten Llber Crucifix live,king kurt!+killing joke live,Adx live,,pmart11 Alex,Comic,Q.kiel scene, • und mehr.nicht gefallen hat mir donald duck und was die vielen 77ger kritiken 1 , so llen vers te h ich auch nicht,~uch wenn die leute viel 77 hören. N~ Lp kritik rt is ·doch dazu da,anderen leuten neue Lp 1 s zu empfelen oder sie davon abzuhalten, geld zum fenster raus zu werfen. E$ steht .doch aber niemand mehr vor · dem Proble m,ob er sich die 1. Damned Lp kaufen soll oder nicht ••• Insgesamt: right,right, right! Adr.gabi wessling,Andersenweg 3,23 kiel 17 ,kostet 2dm,din a 4 · s 
' . In der letzten Zeit sind ja richi,g saugute LP's zur Mangelware geworden und deshalb haben wir in diesen Charts mal die Lp's der letzten Jahre a~fgelistet , die uns qm besten gefallen: , ,.,.,~=v·~ ~..-._ \ 

-/lkk►i 11'/J//>'VJII. 1, MDC: Millions of dead cops ' · 2. Inf~rno: . Tod und._ W.ah_Dsinn _ · 3 Toxic Re asoJ1s~kil led by_ ;-emote . 4:An-ti: Cimex B:victims of a bomb 
• 5. Youth ·-Brigade: ·sound & Fury :6. Crucifix: Dehumaniz~tion _ • 1. Negative Appioad,.: tied dC?iwn: B. BGK: Jonastown Aloha · . 9, Muttis muntere Melodei 
1o. tcAAoa:ristiin. l<aaos• 

Mau Maus: Live _at t. Marples • 

The Busineßs-loud,proud+pu 
3 • The 4 skins: from chaos to B 4. Di~ Ailiierten: Ruhm+ Ehre · 
5 Red Alert: We've got the powe . • A- 11·c Upstarts: 2 mil. voices(class1 6. nge . . .. • ) • Accident: tortur~d tunes • . "'fo<"'g , 8 • Adicts: Songs of praise(class1c.)tf-s~~ 9• Ejected: ,a tauch of class ~-oe<'~~ cock sparter: shock troops . ~ PttB: Pissed + proud ( class1c.) 



Ein neuer,wirklich guter Tapesampl~r mit 6 bekannten und 

wepiger bekannten Bands aus Deutschland.Den Anfang ' machen , 

~in Can Army, die ja inzwiecnen echon sehr bekannt · sind,. , , 1 

1'1e Hymne "Tin Can Army" und "Guten Morgen BRD" ziehen voll l 

ab,eingängig und mit gutemRhythmus,"Verweigerung total" 

geht im Soundchaos völlig unter,"Rcck'n 'Rollis dead" kann, 

wenn auch luetig,auch nicht recht gefallen.Katafalk aus dem . 

A+lgäu sind mit 6 Songs vertreten,die alle gut abgehen,aber ' 

durch die häufigen Tempowechsel etwas zerrissen wirken.Ihre 

besten Senge sind"Stacheldraht" und die Superattacke "Blitz- · 

k~ieg.VNW epielen reinen Fun~Pogo,und das mit gutem Rhythmus 

nd witzigen Texten,ber■ter Song iet "Kleine Schweetern" .Auf . 

jeden Fall eind VNW eine gµte Abwechslung zµ den anderen Bands~-

. ßicee of Protest können weniger überzeugen,was vor alle~ ' 

daran liegt,dae man bei ihnen wenig herauehört,daa ~eiste 

eht völlig unter.Die Songs sind auch recht ideenlos,ledig-

lich "Tequila Front" iet recht witzig.Dann aber die beate 

and des Samplere:Die Maniace,inzwisohen schon recht bekannt. 

Ihre blitzartigen Hardoore-Attacken ziehen voll ab,da gibt 

, _,., kein li§cl te:p. giehr. Sehr gut auch der Gesang.Bester Song: 

. t'Hardcore Punk'~uch · Milzbrand können gefallen, ihr Hard

c9re ist eben!alle - recht . eingängig.Bester Song:"Auswurf". 

negeeamt tat der Sampler wirklich empfehlenawer'i,allerdinge 

leidet . er unter der , ... durc~weg nicht alzu gut,en Sound

~ali. tät .Gibt•• tUr 5 Mark und Porto qeiaihomaa Römming, -

6henet11.ufen8traße 10, 7141 Möglingen. +' ' + + ) 

Muntere 

Betoncombo,Toxoplaema,Porno Pat~0l,TBC und The Reet W das eind !ieiG~~ppen 

t diesem neuen Sampler vom Berliner-Label Deetiny. enn er auc ~ c . 

a~ edin t als Nachf0lger für "Keine Experi~ente" zu ee~en iet,gehört er 

un~ g B .· t . di deutl!lche Punkazene in letzter Zeit hervorgebracht 

.• doeh zum es en,was e · · · 2 S · 8 im gnadenlol!!en 

"'•t Beate Gruppe des Samplers ist Toxoplaama, deren ong 1 b t 1 · . 

uQ . • . . . d "B k . arty" bohrt sich a e ru a e 

a,,_rdeore eound abgehen, beson ertts un ehrp a. . t aind auch Betoncombo ,II High 

rdeore-Attacke in die Ohren. berrasc en gu .· . i d 

:er wat?" ist ein glänzender Pogosong,die anderen beii~noN~::e~~s~ ~ind 

du.:-chachnittlich.Porno Patrol spielen guten,mchnel;;~e E~j~" geht gut ab 

allerdings die schwäche:: Gruppe de: Samplers~~~erlJarer Fun-Pogo-ßong, • 

Zu. guter L~tzt noch TBOd ·~ S~ • t;~oft:!eni:~h:!~·" könnte durchaus von Normahl 

rinnert ein wenig an 1.e O · ' • . t s pler 

■ein,jedenfalle sehr eingängig.Im Ganzen ein sehr gµ er .am · • 

- + + + + + 



FRITES MODERN 
.· POSTBUS 6474 

/ 1005 EL __MfsTERDAM 

Fritea ?-iodern sind neben BGK die bekannteste holländische Punkband. 
Hier ·eipige Fragen an sie; · 
1.Wle ~ange gibt e~ euch schon? Gab ·es viele UmbesetzUJlgen? 

Jahren.In der Besetzung blieben 
große l]mbe·eetzungen aus, 

, aber den Drummer haben 
wir p.auernd gewechselt . 

2.Was ha.bt ihr bisher 
veröffentlicht? 

Wir haber+ . 1982 zwei Songs ~ 
au! dem inzwischen aus- -
verkauften .· Sampler "Als ' . 
je haar ~aar goed zi t/No 1. '· 
herausgebracht.1>ann haben 
wir eih Tape gemac~t,es 
heißt''6 met'' und ist auch 
achon ausverkauft.Das war 
1.983.Tj.a,und im Februar ' 
1984 haben wir dann unsere 

, • '=" erste LP nv eel, vet, goor en . 
glaube,daß· die LP wirklich gut geworden ist. 
mueikalisch beeinflußt worden? Wenn a von wem 

',,,. Unsere musilcalischen Einflüsse -reichen von den 
·\ zu den Buzzcocks und von Jo Walker zu _den Dead 
_·l{ennedye.Klingt komisch,aber ee sti~t. 

4.Wollt ihx- auch mal in Deutschland spielen? 
Wir würden gerne auch in Deutschland spielen;aber 

wir warten noch auf Leute,die une Konzerte arran
gieren würden.Aber,ich hotte,daS es bald klappt, 

~en_n eohließlich wird unsere LP jetzt auch in Deutsch 
land vertrieben.Also wenn ihr uns etwas besorgen 
:könntet,dann würden wir sofort kommen. 
5.Was sind eure Zukunftspläne?, 

Wir planen eine Tou~ durch England,und vielleicht 
klappt es auch mit einer USA-Tour im Dezember.An-
1sonsten gibt es momentan nicht viel für uns zu tun, 

. . unsere einzigen schriftlichen Tätigkeiten sind un-
·, .. ......., sere Briefe, wir machen nicht wie einige andere Bands 

~e~,~bei noch ein Fanzine oder so was.Mal se_ hen,was kommt • 
.f ~- ~-

6.Letzte Frage :Wovon handeln :_. 
eure Texte? 

ia,~it den Texten ist es natür- 1 

-lieh immer eine Schwierigkeit, 
we,il ni.ehi jeder holländisch 
v,r~t~~t. Unsere wichtigsten 
fn~•en sind Enttäusch_ungen, 
Wehrdienstverweigerung,die 
ac;,ge_nannten Ultrahardcores, '> 

0-eheixndienste und Freunde, die ; .· . 
zu Peänden werden.Ausführliche~ 

· •t-eht es im Beilageblattl der 
LP,Die Hauptsache ist,man ge
brauoht keine Phrasen oder nur ' 
Sohl_agwör.ter. Well; that '1:1 i t. 



Während in Frankreich die Sozialistenregierung von einer 

Krise in die andere stolpert,die Wirt•chaft in einem Tief 

steckt hat die dortige Punkscene ~inen starken Aufschwung 

erlebt.richtig angefangen hat . es mit der Gründuny des 'CHAO~ 

PRODUCTIDN 1 Labels und mit den APOCA~YPSE und CHAOS en FRAN 

ce-Samplern.Die wohl beste französisqhe Band KIONAP hat 

jetzt ihren 'Hit' NO 55 au,f _ci.e!ll neuen MMR Sampler 'rausgebr 

acht und ich habe dann mit Fredm'von K I ONAP ein Interview 

geführt: · 

KldN~p kommen aus dem franz. Blois,etwa 100 km südlich von 

Paris.Gegründet hatten sie sich bereits 1978,wie es gen au 

anfing weiß keiner mehr,auf jedeb Fa+l kannten sie sich 

schon alle von der Schule her und hörten alle Clash,5 9ints . 

Große Gemeinsamkeiten,wie Aldo sagt,und so kamen sie dann 

auf den Gedanken ne eigene Band zu gründen. 

Wi~ ist die Scene in Blois,viele Pun~,habt iht gute Kont akt 

· zBur anderen Band aus Blois'NO PUB'? 

Bleis ist ~ine nette,kleine Stadt und im Veryleich zur B -

völkerung gibt es hier viele Leute,die Punk hören. wir 

hatten guten Kontakt zu 2 Punx von NO PUB,Denis,der sang und der jetzt das kleine 

'RLPOST RECORDS' Label leitet und Fonfon,der jetzt bei uns Gitarre spielt.No Pub lösten 

sich vor einem halben Jahr auf,die 2 anderen spielen jetzt Funk und Disco u~d sind 

im übrigen Arschlöcher. 

Habt ihr starke Musikalische Einflüsse und was hört ihr am liebsten? 

Wir haben vor allem Einflüs~e von 77,78 Bands und jetzt von Bo~er Bands. Wir hö re n 

Adicts,Newtown Neurotics,members,SLF,DisturblJoxik,Skunx Dffen~±ve,U.K. Subs etc. 

Könnt ihr oft Gigs gebe~? Es ist 1schwer Gigs zu geben und es gibt auch nir wenige, 

die sich darum kümmern,wir wissen nicht genau,wie viele wit schon gespielt haben, 

aber 1981 spielten wir iilS Vorgruppe von SLF in Orleans .• 

Was macht ihr in der Freizeit,wenn ihrnicht spielt und h9 bt ihr Jobs? 

Unsere Hobbies sind außer Musik Parties Und Mädchen! f . : Ich bin Si;udent,genau wi e 

FonFon ,Chicol und Fabrice si~d arbeitslos und~ldo ~s~ ca.1~2 Jahr lang(bis jetzt) 

als Drucker beschäftigt. Hier in Blois hat man eigeritlich als Punk keine großen 

Schwierigkeiten,außer wenn mannen Job sucht oder 

wenn man sich mit Leuten trifft und in Kneipen 

geht! 
Was habt ihr bis jetzt rausqebracht? 

3 songs auf dem Chaos Pr. sampler ÄPOCALYPSE,1song 

jeweils auf [haos , en France1,2 undMMR sampler~nd no 

eh einen auf einem Pariser Label. 4 song s sind auf 

unserer EP IL TAUCHA BIEN QU'L JOUR TOUT CHANGEff 

und einer noch auf einer EP Complication,die auf 

RIPOST 
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. l8$Chlä •. 
der »Nation Qertrupps 
lieben Pah alen Front„ 

Jacken und ~~3• Le1 d,er-
mit K 9e e1en 

Ihr Chef J~:,,~MUni~ten. 
Pe h. . arie Le 

n etztgegen die 
Nordafrikaner in 

Frankreich 

lhrllBkt h9bt ja den Anti Nazi Song N'°"o SS aufgenommen .Hier in Deutschland wierden die 
· Nazis und rechten Skintchwe~ne von T 19 zu Tag mehr, Auch ~n Frank reich gibt es 

mi5 dem neuen Naziführer Le Pena immer mehr Nazis,., 
Skinhe~ds in Frankreicb lehnen uns wegen unseren Texten ab. Sie sind zwar nicht 
alle ■ Nazis,aber sie alle •ind Nationali~ten. ~Es ist erschreckend,diese Entwickl 
ung zu beobachten! Le Penistein lustiger ,kleiner Fettsack, er ist eip Militär 

und wir können nicht viel von ihm •~warten... · 
Welche politische E,instellung hpbt . I h:t:1 Wir sind wedet Sozialisten noch Aniiirch 
isten,wir sag•n nur was ~ir donken. 

Wit deht dA• gesamte franz, Scene iws,viele Bands, gigs.Label.Zioee? 
. Die ffanz. Scene wird immer größer,vor allem wegen der vielen Zines und Label, 

es wer•en auch immer mehr Giga! 
Was habt ihr fqr die ZUkunft vor? wir würden gern• mehr im Studio und Live! spiel1n 

. final words? Eigentlich nicht,außer das wir gern bei euch spielen würden und 
vie+• Leute treffen wollen, Fredo 
Kontakt: Aldo B~rtin,9 rue du moulin villeb-rou,41000 blois,france 



l(ABELJAU NR1i Absolut geil! uns dii!S •uch noch bei ner nr1.S ■hr gut gestaltetes Laio ut 

~it vielen Gigs,LP's,Gruppen und Adre~sen von Zines und Vertrieben,u.a. deutsche noch 

ahr wenig bekannten bands wie V~U.B.,Tri■btäter,außerdem noch ZSD,Bluttii!t,Riistetyt, 

hosen,varuckers u.anderes mehr. gibx bei thonias skubsch,l<ielortring 2o b,2 norderstedt 

(rotten sots vertrieb) zine koatet 1,8odm,din a 4 

GROÜIOI D 4 : Auch n sehr gutes Zines ,ist 'übrig ■ns durchweg mit hand geschrieben, aber 

bei LULU's wunderbareD Schrift . g~t zu lesen! Viel aus dänemark und UK ( Razor blades, 

Disorder,englisch dogs,broken bones ),scap ■goats,anleitung zum fachg■rechten bombenbau 

sowie ll»~jMMUXOä Buchtips über bukowaki,wallraff (besonders die buchtips sind 

gut~weil soetWii!S anspruchsvolles nur . eilten in zines ist!) Nochn zusatz zum bo~ben

nau: bei den lunten kommen 8 teelöffel kii!liumnitrat auf 1 liter wasser,darin löschpa 

p ier tränken und in streifen schneiden( din a 4), lunten brenn•n mindestem~ 2-3 min! 

Adress. lulu lungershausen, hedin■eg 1;6, 23 kiel/ din a 4, 28 sei ten, 2, 80 dm 

KAAWAI.L. 5 i Gutes Zine· aus · , .m Ruh!'pott: Ü_ber_fJ,.üssi 

i at. du; CUJ'II _bericht __ ,.,ind i das -,:Iubäi den von dir 

p rodl,lzierten Tapes nicht die gr~geo angibat,ist. ' 

auch n bißchen merkwürdig!! ••• ~J Gefallen hat mir 

dae sehr ausführlich• Daily T.-lnterview,ceresit 811, 

gigs, und der R,st,l■ider n bißchen wenig fotos! 

,,. ;bx bei Frank Herbst,klau11erbruch 21,42oberhausen112 

. .. 

r-H; ·1rt~iWAVJ 
letzter Zeit ist Kiel ja,besonders bei sogenannten Punx, zur 

Mode geworden sich den Clockwork Orange Look anzuz~ehen ,durch die Straße 

zu ,iehen und auf irgendwelche Leute' loszuknüppeln, total sinnlos ,hauptsache 

die richtig brutale Horrorshow abziehen und das rote Krovi fließen sehen. 

Diese Schweinereien haberi mit Punk nicht mehr das geringste zu tun,richtet 

sich Punk nicht gerade gegen sinnlose Gewalt,gegen diese Schweinerein wie 

man sie jeden Tag zur genüge von Bullen und Nazis geboten bekommt? aber das 

geht einfach nicht in diese hohien Köppe rein,die verstehen doch die ganze 

Absicht des Filmes bzw.buche■ nicht~der sowohl körperliche als auch psychi 

sehe Gewalt verurteilt. Sicher impon~sren Alex und seine Oroogs durch ihr 

Aussehen~Auftreten,Stil und Sprache,aber auf der anderen 5eite haben sie 

dieselbem Methoden und Führerstil ~ie faschistische.totalitäre Schläyertrupp 

s und wer so schizophren ist und glaubt er wäre der neue Alex kann doch niir 

voll bekloppt sein.und wenn d~s auch noch Leute sind,die sich am nächsten 

-~Tag ~ußerlich a1s Punx geben,dann kapieren die überhauptnix. Punk bedeutet 

· für mich für sich s~lbst zu denken und sich nicht von anderen lenken zu las 

sen,widerstand gegen sinnlose,totalitäre Gewalt,gegen Rassenhaß und noch 

mehr,aber nicht solche Abartigketten noch .geil finden ,wenn zB Frauen 

~waltigt werden oder sich 4 bewaffnete auf einen Wehrlosen stürzen ••• 

l tJ ,K \uotK S lli~ h~ad;1 eu w Cl"l to lr~ t 
t "',,.~ bvi-- yo11'tt, Jv,s,f, a, boy // (1/,SK.,,,.~- ,,, , 



Gegründet 1981 in Be~lin gabs noch im gleichen Jahr den ersten 
total chantischen Auftri~t, der biim P~blikum gui ankam,So ging 
es dan~ auch eine ganze Zeit weiter, bis im August '82 der 
Schlagzeuger ausgewechsalt wurde.Mit Ralf ah den Drums beginnt 
dann auch die Hardcora-Zait von CERESIT '81,Doch schon kurze 
Zeit sp~ter löste sich die Gruppe schon wieder auf, weil statt 
zu proben nur gesoffen wurde, 
Doch Marcal gründete kurze Zeit soMter die Gruppe mit Susi an 
der zweiten Gitarre neu, 
Der ersten Gig mit der neuen Besetzung fand dann am 26,2,83 
in der "Weißen Rose" in Berlin statt.Trotz einiger Probleme mit 
ca,40 Skins i,iat d~r }\ufttitt ganz gut. 
Daraufhin wurden die Lieder erstmal schneller eingespielt und 
es folgten Auftritte ~it Upright Qitisenz, Stromsperre, Boskoos 1 

Blut & Eisen, Bastards, ,avage Circle,,, 
Im September '84 trennte man sich ,dann von 
die durch Sven ersetJ~ ~urde 1Mit ihm ko~mt 
entlastet euch Marcel, der sich jet2t vbll 
konzentri e ren kann, · 

der Gitarristin Su~i, 
m~ry gut au~ und er 
auf das Singen 

Im Oktobur 'ti4 kommen CfRCSIT '81 .dann mit den StUcken "Mode", 
"Six Pack" und "Kraft durch Yierri aur den More Fun Sampler 
aus Duisburq, 
Vor kurzem erschien dann auch endlich die erste öffentliche 
Cassette raus, die 50M + Porto kostet und Llber die Redaktion zu 
erhalten ist.Auf diesem Tape sind alte und neue CERESIT Hits 
drauf und der Kauf , lDhnt sich wirklich. 
Die Musik ist nach Marcels treffender Angabe 'ne Mischung aus 
Taxie Re~sons, G.H,H., Youth Brigade, Accept, Varukers und Slime, 

nCHTLJNG!; CERESIT '81 suchen unbedingt , Auftritte in 
Westdeutschland.Sie spielen Llberall fLlr Benzinkosten, Freisuff 
und 'nen Pennplatz.Also meldet euch mal bei Marcel!!!!!!!!!!!!! 

CERESIT '81 uerden auch auf LÄRMATTACKE III mit einigen Stücken 
sein, der Ende dieses Jahres erscheint •••••• ,, ••••• 
mnRC[l FERY/KRONßERGSTR.6a/1000 BERLIN 49/ 0307453101// 



•ernaen fürd ·. , , . ~e eJ 
,,·II ~~ • ... . . "- · - ·--- ... •.- -•· ,_:.•::-.. ~: 
~~ . ! .•• , __ .~ .. ·. . . . . . ·· . . · ..... • cJ · · . · .-· -. · _ e.n 

rn~c . 
- , .. 

. ' .... . . __ , _ _a2 . 




