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(von Carl Harp, •79)1 
la■ohi•u• iat anti-intellektuell, und nioht irgendein 
•edanken■7at••• Er iat auoh keine in irgendein•• ■inne 
be ■ti-bare politiaohe po ■ition. Man könnte ihn gut 
al• ■■otionale krankheit beaeiohnen. Er ist in jede■ 
land wer ■chieden, und er ist von angat gezeichnet.
die ang■t, die haß und intoleranz gegen all•• erzeugt, 
waa andere iat. Was den einfachen verhalten11111ustern 
nicht entspricht oder nicht entapreohen will. 
Faachiaten versuchen allea und jeden duroh zer■törung 
und gewalt direkt und Y(!l.lstlndig zu KONTROLLIEIEN. 

(von Th• Daaned, '77), 

(von Leo Tolatoi), 
Zur Befreiung der Men
■ chen von dea furcht
baren Ubel der lii Rüstungen und Kriege, 
unter dem aie gegen
wärtig zu leiden haben, 
und daa i-er noch und ~ 

ehr wächst, sind nicht 
Iongre ■■e, nicht Ionfe-

"tl..vt111~~.;, 
cJ,..o-ttl. 0. Nu;J. 

.Now o. ~ renzen, nicht Traktate, .. _______ _..,_ ________ _. 

und Schied ■gerichte nötig, ■ondern die Vernichtung 
jener Gewalt, die ■ich Regierung nennt und von der die 

öSten Leiden der Menschheit herrühren. 

von 41 1 

lun i ■ t die Ir 7 da. Ich hatte echon angefangen, dieae 
Ausgabe auf a-3 zu planen, aber dann bekam ich den 
neuen HEXENTANZ und warf alles weg, fing wieder neu an 
und bin zufrie.den. So, Pfliohtübung GRtiBE: an Dich. 
Dank an keinen. Auflage, 300. Prei ■ 50 Pfennig, aber 
lieber tauschen. Ir 8 noch '84,'aielt ■ehr und ■ehr 
in die anarchistische Richtung. Au ■tau■chabo• .. rne. 
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RAYHllJA Caaaatten hat jatst 
die •c-30 Ton lotvllr viedar
Teröffentlicht. Hardoore, a7r 
Text/Photoheft für 4 DM plus 
Porto (I.40).Bei E.T.Ehlert 

Noldestr. 2 • 
235 Neuaünster, 

Weitere Veröffentlichungen 
in naher Zulcunft, 

Konzertbericht, I8.8. HuSUII 
Razzia, Torpedo Moskau, War 
of Destruction, Bullvix, 
SL Coaix, Doppelplusungut, 
Bardcore liffer für 4 DM. 
War gut, Tiele Leute~
troffen. 

der Beile Welt Couriar wird 
nun doch nicht erscheinen. 

Konzertbericht. 3.8. AJZ 
Bielefeld, Negazione, Declino 
und andere, 4 DM. War ■ehr 
gut. Au ch 'ne Menge Leute 
getroffen und kennengelernt. 
7" EP Ton CTaahbox und a-35 
von Declinc/Negazione einge
kauft , beide spitzet111äSig. 

Chaos- Tagberioht. 4.8. Hann
over. War lächerlich - ein 
polizeigerechtes Aufstellen 
und viele Idioten. Chaoetage 
das nächste Mal lieber ohne 
Punks. 

Zum Theaa ANARCHISMUS sucht 
RÄYRÄÄJÄ Beiträge . Ob positiv 

1 oder negertiv - aeldet euch. 

Aufgelöst haben sich biaher 
AUS 98 (neue Band Ton Sänger 
J.X. achon geformt), M.A.F. 
und die Sex Pistole, weil 
deren Sänger "keinen Bock" 
aehr hatte, nachdea Si d, der 
BaBmensch, starb. Schade, 

Weird-System Platten gibtBs 
beim Label direkt billiger 
als bei aembran (Preis in 
NeU111ünster: 22.95 DM!). Wer 
aehrere zum weiterverkaufen 
bestellt, bekommt sie für 
oa. II oder I2 DM plus Porto. 

Den .&.naroho-Order erster 
Klasse kriegt "Stefan", tt. 
der beim August-Rockschwoof · 
lächend Z'wEI BIERFLA SCHEN 
auf dem Pflaster zerschmi B. 
MANN IS 'DER EIN KERL! ! 1 

Heik,o. hat Agi 6mal im 
Schach geschlagen. Agi r "Ich -r noch nict.t nüchtern". 
Das nächste mal, s o Agi,vird 
die Partie morgen s angeset zt. 
damit Agi auch 'ne Chance 
hat. Heik,o.: "Ach was, der 
kann ja gar nic~t spiRlen !". 

CHAINLETTERS: Kettenbriefe 
bitte NICHT MEHR herscticken, 

Auftritt !llllöglichkeiten sind 
rar. Wer Infos über welche 
hat, aöge sie an PFLASTER STE::' 
■enden, die Jungs drucken dsrr. 
'ne Liste ab. Kontakt: 

Matthias Waldorf 3 , Fuldablick 6 
64~8 Ludwigsau-Friedl oa, 
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.lgi Zour• 
Wal'll•dorratr. }} 
2} 5 lleu■ünater 

l••ekfrei iat kein 1-ersbetrieb 
..... 1'11 Terateht eioh al• Int•re•Nn
•,aai M ti on l'ranldurter Mll•i k•r. 
llit ilaren Proclu:Uonea vollen sie 
ü• 1:1',appea bekannter -ohen und · 
nat aieht auf Gewinn - sondern 
au uat ~•tendeokunc aua. Bisher 
pllt H eine IP der JVSGU PRCll'f, 
ü• lt Lie4ler hat lllld pt produsier 
tat. •• iat aopr ein IU drauf 
(Pa,a), ioh hall die Platte nioht 
.laier, kann alao Dioht Yiel ■ehr 
_,... Jetst rau• 1•t die KP Ton 
Jlaner• (2 Punk-Frauen aua Bqern 
_. -• Zl'-Anpbea "elltre■er roh
,-at•) 1111d 1■ Clct aoll' • nooh ne 
laz1 pll•n ■it 9 aeuea Stüoken TOil 
i.._. hont. Zweoldrei llietet auoh 
11• Platten Ton Wa•t•4l Yia7l an. 
J-ce hoat KP koatet 5 III illol. 

Nllff• WoraaUODa (Bladler) lla1 
ZWICUUI raoorcl• 

Bioh•n•u. 2 
6370 C.eru.rNl 

·-u~-.i~m-CIIDLZ au• Ff.ankfurt 
b&ben ein• CaaNtte c-oht, auf 
.. r da• St1lok "ftrll:en rau•" iat. 
Avl •1•- Sa■pler aollten •i• ait 
"llev.taobl-4 den Deut•ob•n" ver
traten Min, 4och da• Stllok vurd• 
a'bplehnt I Da H kein• i Gründe 
pllt, 4&• al• Ironie ab~utun, 
i•t •• lmlar, daß die BCIISEI 
CIIDLZ lasi-Standpunkt• Tertreten. 
Ttlrken rau•• Punker rau•• in• KZ. 
Dl• Dlllulheit iat ■öglioh, aber daß 
a1• die 1''reohhd t besi tsen, aova• 
al• Ca•••tt• zu -eben und unter 
'Dr,,,_.,_ _ v--11 -.t'I! •n v•'P ... &Uf■ft„ ißt 

Hier der Be~ei ■ , ~~8- die l 
DEUT ~CHE POLIZEI ('fu6do). 

gut au ... bildet iat und 
fleißig arbeitet! Wir 
cratulieren den Mördern 
au den Hersaittelp1mkt
WarnaohüaHn bsv. su den 
1-•r wieder int•r••aanten 
"Zufall •••ohilaH■ , die 
vi• TOil allein• lo ... hen. 
Weiterhin Yiel Clüok su 
d- Plan, Barq,aaat„p
acho••• einsuNtsen, und 
Cl •• nraprüben, ••il 
•• auoh Ti•l• La11t• clran 
aterben und •• kann nioht 
nachgewiesen verclenl hlhl: , 



T''E F.'C'CHLAG (t.•\ iu, .. 1en, a11ren Briefe ._zu i gno-f1 JI J rieren und denen dadu.r ch 
Der Ti ef ■ohlag starb Ende d■■ willentlich Verlust zu zuf ugen 
Jahres '81 an chronischer Auf diese weise macht e der 
Langeweile und Geldmangel.Der 'I'iefschlag bei den Ausgaben 
Tiefsch lag lebte nur solange 5/6 zusa111Den ungefähr IOO -
au ch Punk l ebte, aber da die I20 DM Verlust, was ni cht so-

ldeutsche Punkszene und die gleich auszugleichen war . 
Bonner Szene in den l etzten • Es besteht allerdings n och di 
Zuckungen l i egt, war es an der Chance, daß der Tief schlag 
Zeit , den ehrenhaften Freit irgendwann wieder zum Leben 
zu wählen , Di e Krankheitaayap erwacht, was aber nur passier 
to■e der Punkbewegung sind passieren kMn, wenn I . das 
offensichtl i ch und überall zu Geld wieder da i s t, 2 , e ine 
bs obaohten1 der Beginn der Nachfrage bes teh t und ~. über 
t otalen Vermark tung, das haupt mal ~ieder etwas 
übersteigerte Kli s cheebewu8t- passiert, uber d&s man be-
11ein der heutigen Punii: das rich ten kann, Aber dass diea 
ständige Ansteigen der ' nur Utopie i s t , weiß ein 
Destruk tivität, die f ehlende J ~der, denn an s cheinend ist 
Bereits chaf t mal se lb st wa ■ fur den Punk de r a chziger 
zu ■achen die zunah■e der Jahre die Bes ~häf tigung mit 

• 1111inen kleinburgerl iohen 
Nazi-Punx innerhalb de r_ Soene Problemen ZUll Lebenainha l t 
und noch 1000 ander e Gr ündel . gewor den. Und nicht Kreati-

Ein ebenfalls beach tenswerter vität und Versuche e twas zu 
Faktor war di e Ta tsache, daß ändern oder um der Sache 
inn■rhalb der Fan zinemaoher Wil len e twas zu t un. In die se 
di e Si t t■ um sich gr iff, zu- Sinne s terbe t we i t e r f r öhlich 
ge . ohialt ie F&n ai n• • --•·""....., mi t ner Büch se 

"' -

&11-
• • ol in-

dalm. --·---•rt 1•t _ .... , wa -

Bie r i n der 
Hand vor euch 
hin und denk t 
weit e r hin an 
an di e Zei t, 
al s de r f'un k 
noch Punk 
war ••• • ! 
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" G W.tLr punk i 11it tot. dae ist 
klar, da gibt e• auoh 
keinen zweifel mehr für 
~ich. die ganzen teenies 
die venige woohen vorher 
noch auf kise und 
iihnliohe■ abgefahren 
sind, haben niohts zu 
tun und zi eben sieh 
dann halt eine 

badgee dara 
·md lassen 
sich die 
haare 
lrur• 
schneiden 
und schon 
iat wieder 
ein neuer 
punk ■ehr au.f der 
bildfläohe. dieser neue punk veraucht 
dann so gut wie möglich seine klieoheevoretellungen 
zu vervirklichen, er säuft ■it den anderen, hört sioh 
alten pistol ■ sachen aa, und ri ■kiert ein «roBee -ul, 
venn e dann wirklioh ■al iirger gibt, i ■t er «an• lieb und 
■aoh t sich aus de■ stau\, er ist d&m1 der überzeugung, 
die saohe ginge ihn niohta an. ora•• sind ja schließlioh 
au_ch f ür peaoe, ab ends verhaut er dann nooh ■it einigen 
anderen einen betrunkenen penner auf der straaae und geht 
dann lieb und nett nach haus zu ma■i..... Nt(,. /1, ~. '") 

1 

Ja, wae isaer denn nun? Die ersten s pr&n&en ja I971 
vieder ab und erklärten ihn für "E• var ei1111&l,,, " , 
dann gab's wieder welche, die ihn '79 erat für ver
s torben erklärten, und ioh bin aicher, auoh die• 
Jahr gibt's wieder Abaprin!'9r. Aber auch die j eni gen, 
die weiterhin su ihm stehen,- und die lob ioh ■ir, 
Denn auch für ■ich ist er noch lilnget nicht ge-. 
atorben, was ja wohl die Entvioklung hier in 
Geraan7 zu■indeat betrifft, bei England bin ioh 
da nioh' ao sicher, (IN AJfa11~1N,, I 

►'II 



Finm/s~lffiGL!J~ 
l&Jie ihr wohl schon aitbelcommen habt, ist Finnland-,E.r. 
flHardcore ziemlich bekannt und beliebt in der BRD. 
Formationen wie Terveet Kädet (Gesunde Hände), Riis-
tetyt (Die Ausgebeuteten) und Kansan Uutiset (Neu
igkeiten des Volkes) sind nichts neues ■ehr. Einige 
Bands wie z.B. Rattus haben hier sogar schon Gigs 
gegeben, Und da man mit einigen Finnen vielleicht 
mal schnacken will, wäre es schon ganz gut wenn man 
finnisch reden könnte, Hier. die wichti~sten Wörter, 
mit denen man sich in Finnland (Es 11011 ja Leute 
geben, die da hinfahren) oder bei Finnen verständi-
gen könnte, 

Säufer I juoppo 
Kneipe I lt&palclca 
Tabak I tup&lck& 
Geld I raha , 
Tod1 Jcu4)..-a 
Pi.BH I piaN.& 
Sau I ailc& 



rauchen int~rnaaional banda, 
einer cass~tte mit dem thema 

,.,.: 
. ~ s. II BOOP-fapH i ■t 
~profea■ionelle• 
.... _.Walnci .. • Label, 
•• a11r , Leuten ceaacii1t, 
Jlaul, Olav und Joa, Wir 
-.netten Nbr einfaoll 
a1 t ' , ...... t •. 

• 

land■, 
nioht einverstanden 
E,I.H, i ■ t für anarchi ■tisohe 

oder linke Bands, oder andere, 

D.1 aber haben wir soh·on 7 
callt;tten verötfentlioht, von 
denen Ir I bi• Kr 4 au■verkauft 
■ind, Meist sind ea holliindiaohe 
Band•, aber auoh ein tinniaoher 
Saapler und ein• Caaaette von 
l)eatruotora (UK) haben wir, 

M,.oll erhiltlich sind 
. . •,: 05 "FIJLAKD HC" ■i t 
· Terveet Kädat, Baatarda, 

•••• 4aa Label, veil Riiatetyt, o-60, 5,-
K, 06 "HOLL.llfD HC r• ■1 t 

• ~r1-.t Gai veil vir 9 Band■, o-90, 5,-
.... ~• lllelfea vollea, Mbr E, 07 "HOLL.llD HC SECafD 
'81raut n verin, Vir Mhen .lT'l'ACI" ai t 7 Band■, 
_. all• el•• µt C&Hette- o-90, 5,-
11a•, Jaa•• aehiotea C&■Ntt•n zu d•n Ca•••tten cibt •• j e 
eia -' wir -••• 4&aa S..p,- ein a-6 Heft ■1 t Info■, Alle 
1n. llaaikaliaeb i•t J• .. laa4 C&Hetten werden zu■ UDlcoaten-

ldllk- - Jlaat, llar4eOl'e, prei• -alao ohne Profit 8 
■et .. , Tn■ll1 alHlr niallt -verkauft, 
IMIA• ait reaten featea, ait -'1: 
aeuatia■llea fextea, ait entan arbeiten Paul 
•m■tiNMA „er faaehia- J d Olav an "HOLL.llD 
..... featea ... r .laa.,.-uoll, BC , • und aind de„n t ■preohend 

beachiJ'ti~t. 



,P.r.m 
• abenkein~ 
tten ait aualindiaohen 

Jl&nda zu aaohen, Tielleioht 
aber können aie einen 
uutaohen Saapler -oben, 
wenn deutaohe Hardoore/Punk/ 
Ioiae/Traahbanda ait guten 
Texten Caaaetten einaohio'-m; 
Ver vill, bekoaat ••in Deao
'b&nd aurüok, aobald •• ü~er-Et iat. 

kilaaern un• nioht gros 
lität, letalioh liegt 

•• an den Bande, vie die 
Jnf' .,aha•n sind, die aie un• 
aeden. Es gibt keine Regeln 
tiir Qualität, aber hörbar 

t,en sie noch sein. 

~r aaohen das Label wie 
geaagt aus Spaß und für die 
Punkbevegung und nioht für 
Geld. Wir glauben nooh i-er 
an die Punkbewegung als eine 
Jugendbewegung g•••n Xapi
talisaus, Faschiaaus, Mili
tariaaua, Religion, etc ••• 
Unser Label und unare Band 
(Jos, Paul und Olav spielen 
als LäRM zuea-en) aind 
yielleicht ein Teil dieaer 
Bew84fW1g. PUlfX BE AC'l'IVEI! 
Z- Sohluß nooh- die 

Adresse, Er Ia Hoop..Tapes 
Koeriersteraweg 2 

}815 NT Amerstoort 
HOLLAND 

Zwei Nalllen prägen einen 
linziga,flgen Yerlagse,folg 

111•r i o l'lliheli1 
- Hellberc;i 
8626 Ottiko1 
Schwaizerian 1 

DtrStnstnmann 
~ 

---- FANZINE - A-5, 38 Seiten, Fr. 1.50 ! 18 Fan
zlnamacher etellen sich vor - Belgien Punx -
Band Bericht• - Oeschichten - A - 3 Poster -
Der Böse Bub Euc;i•n - Buchzeichen - und,und •• 

VERTRIEB - ca. 30 verschiedene Fanzin••••P'• 
+ fape 1s, l'llinifanzines, etc, etc, etc, etc • 
Vertrieb immer aktuell. bitte neuste Liste 
anfordern. Näxtar Sensenmann arscheintNov.B4 



AMT 
Kab&tz aus Bonn gibt es 

schon seit eineinhalb 
Jahren und sie haben schon 
in Brühl, Neuwied und in 
Holland gespielt. Nachdem 
und obwohl sie schon ein 
paar Übungaräwne verloren 
spielen sie weiter ihren 
"unproblematischen und 
zackigen Punk". Kontakt 
für Sampler, Infos und für 
Auftritte, Klaus Jungblut/ 
Mainzerstr, 196 
'i300 Bonn 2, Sie haben ein 
Lied zum "Wir schlagen das 
Imperium II beige tragen und 
gefielen ganz gut, 

{~J[(,j 
»ie Boikottz aus Hamburg 
gibt es seit 3 Jahren, aeit 
einem Jahr ist F'rankie am 
Baß dabei. Jonst: Gesang -
Jan, Git - Christian, Trom
meln - Ander. Im Januar '84 
haben sie eine 7" EP aufge
nommen, auf dar 3 Lieder 
sind, Erschienen ist sie 
bei Agressive Rock .Produk
tionen, sie kann aber auch 
für 6 Mark incl. Porto bei 
dar Band bestellt werden, 

1111 

~~ 
'f"he Restive Boys haben sich 

von Sänger Ritchie getrennt, 
laut Freund, Manager und auch 
Plattendealer Cracker wegen 
Unsti-igkeiten innerhalb der 
Gruppt. Fortan nennen sie 
sich als Trio "'l'he liest of 
the Boys" und wollen nächsten 
lierbst/winter verstärkt Gigs 
machen. Wer Interesse hat, 
Ralf Mil brand t 
Beethovenstr, 14 a 
2406 Stockeldorf. Dort gibt 
es vielleiwht auch noch ein 
paar Exemplare der EP für 
a.50 in Briefmarken, 

Dort gibt es ebenfalls eine 
Cassette mit all ihren Liva
ia Studio und Übungsraum 
aufgenommenen Liedern für 10 
Hark, wozu es ebenfalls ein 
gedrucktes Info der Band 
gibt. Außsrdem machen die 
Boikottz Hemden (T-Shirts) 
selber, die I5 Mark kosten, 
Größere Auftritte sind, so 
Fr~nkie, noch nicht gewesen 
aber für die Zukunft auf 
jeden Fall ge pLrn t. FLir 
Vertriebe noch kurz, IO EPs 
kosten 55 Mark. Adresse: 

Boikottz 0 
o/o Fr,rnkie Kühl 
Mariusweg 8 

2000 Hamburg 70 



IIIACJ< 
_RAG. 
[}.a i■ Frühjahr erachienene 

.llbu■ "~ War" fand biaher 
nicht die Reaonanz, die ea in 
•~i_!l,en .l~en verdient hat. 
Ich finde die LP ao ·gut, daß 
air all ••ine anderen Platten 
wie Kinderchöre vorkoaaen• 
Die Kratt, die Energie, die 
Uberzeugung, ait der Black 
Flag apielen, habe ich -auch 
live-, noch nie erlabt und 

0 ie Beton Coabo aua Berlin, 
teilweiae achon au■ ICult e■-

porgahoben, hat vor, deanächa1 
eine 12" zu veröffentlichen. 
Das aaldet d&a Fanzine 
Deatruktive Mythen in seiner 
, • .luagabe. Beton Coabo hat 
vor eine■ Jahr eine aelbat
produaiarte 7" ait, Liedern 
•eaacht und ia .SC:..er 'Bi. an 
dea Saapler Mutti• Muntere 
Nelo(ei teilpnoaaen. Seit 
de■ Beatehen der Betan Coabo 
haben aie aohon an den swei 
"D '6"-Sllaplern aitgevirkt 
ud eine LP bei .lGR geaaoht. 

l>i•••• und ihre eindrucke
vollen Auftritte beweisen, 
daB aie eine Band aind, die 
ihren eigenen Weg -und daa 
auch schon aeit '79-, geht, 
ohne andere Bande kopieren 
au aüaaen, Reohtferti~• 
4•• lultetatuaaea? 

•• iat für mich keine Frap, 
daS Black Flag nahesu unüber
troffen ehrlich und einfach 
aind. Daa ■a• ko■iaoh klinc•~ 
aber wenn ich My War verglei
che ait liardcore oder anderen 
Platten, wird deutlich, waa 
der Grun, für die Intenait&t 
ihrer Lieder iat, Der Unter
schied iat, claß Black Flag 
das leben, was sie aagen und 
andere nur davon reden, waa 
"■an" tun sollte. Nun will 
ich aber ni cht die Band• 
verurteilen , die eine große 
Vifferenz zwiachen Handeln 
und Reden haben - ich will 
nur sagen, daß ea richtig 
i st, wenn Bands das tun, waa 
sie aagen . Gegebenenfall• 
l assen aich die Gedanken den 
Taten angleichen , waa kau■ 
die Gefahr i n si ch birgt , daß 
Bande "scg l aff" werden, viel
■ahr sehe ich da die Möglich
keit, da ß eine breitere Ebene 
gefunden wird , eine größer• 
Baaia, auf der Bande stehen. 

IIIACKRAG 
,Fazit, Denken und Handeln 
'in eine■ id erstrebenevert. 
Denken alleine aowi eaol 
lind den Vorwurf, Black Plag 
wurden "Hardrock" (igi tt ) 
spielen, fin de ich insofern 
lächerlich, als daß dieser J 
Begri ff nur ei n Etikett ist, 
was bekunntlich t ötet . Und 
zwar freie Gedanken . 



l~.~ :~.~- .f1:.!~= 
au■ aaeriltaniaohen {genauer, Jcalitorniaohen) Band• 
'beatand, ist der neue "Ma.xiaua lloolc 'n'Roll1 Welooae 
to I984• ein Welt-Saapler. 
leben Hhr 'bekannten Band• ~ L M 
vh Tanaet Uclat au ■ i'in- E. < ◊ C 
lan4 und Ioons ot Fil th au■ 
good ol' Enclan4, sind auoh TA 
Hhr Tiel• unbelt&nnte Band■ av.t der V 
Sohei'be. S.hr gut aind Bristles 
(Sohveden) \lllll Olho S.oo au• Brasilien."'
Das absolut 'b••t• Stüolc stellen aber i 
litn&p au■ l'ran.Jcreioh a1 t "lo SS" • r L. 
Et-• gana neues bieten Th• Stalin au■ J( 
Japan I Sohnelle Muolce a1 t Tielen Solo- -u--AIT\~ 
Einla«-n. Rattus au■ Finnland dagegen ru, I 
ist se19leoht auf••n-•n und nur nooh 'q 05. 
:rraoh. Aus Geraone7 aind Inferno ait JO 
"1'9rtalcter Manaoh" und Upright Ci tizens ---
ai t •stand Up" Tartraten. Ansonsten nooh Haraonija 
au■ Jugoslavien,aovie Band• aus Dänemark, Kanada, 
Holland, lorvec■n, Italien (Raw Power, Der Sänger 
hat 41• h7ateriaohate Sti- der Welt). Di• Muailt 
••• Saapl•r• iat iuAerat aohnell und ultrabrutal, 
s..r.e-J'ana nur au -prahlen. LI,, Hier nooh ein zvei ter Welt- SaaP-

'

~ lara "Lief is a jolte" TOD Weird 
,il/) %•t ... Ein sehr guter Saapler 

~ 10" t t~ef~; i~;h~~~:!~:~r-::~-„ A \Auatralien) bis zu ■ehr atarlc 
. ·-lodiaoher Nuok• vie H7ateria 

(V.~.) un4 S&Tace Cirola (Italien). Sehr gut aind auoh 
liot Squat S.A. (SUd-Atrika) un4 Shit S.A. au■ Spanien. 
ANr aoob wieder all•• ü'bertNffend ■incl Raasia ait clan 
ll1leku "Der Söldner" un4 "IDOJ'll in l'ora". Anaon•t•n 2 
aNII Iaooea~• .aua lraailian un4 Panc, aobon Toa eraten 
•:nm 1look 'n' loll Saapler 'bekannt, 41• aber aur 
Ul'Cllaaobnittlioh eint. 



~aazi1110 
Cl1Y I_IDI Al 

Dü••eldort Modeatadt, '77 -
nearly heaven, Te•t Tub•• 
ai t Pboto• 1 Blut & tiND, 
daa letzte Sli■e-InterTiev, 

Hasia, Konzerte, Szene Venlo, 
CIIL, Platten, CaaHtten, 

Cit7 Indian Ir. 6 i•t vieder Anzeigen (grati•), Coaioa, 
eine kcaplette und gradlinip Heuigkeitan und viel ■ehr. 

Auacabe. Inhalt di•N• Malt :All•• hat einen Hintergrunds 
8•••• Dw.aburg, the Teapln, - Punk i• Jahre '84, Der Preia 

bti lovhere Leacue, Extrea dürfte bei 2 DM liegen, aber 

(ait Bioeraphie, InterTiev, Den Falachaelder gibt• ia 
leiaun•), Ssene Sohveis (von Auatauaohabo (Fanzineaaoher) 

Dr•/Apo lov und ait 2 Punkten oder im Abo gegen I0 DM, das 

•- Satse11de au! einer Seite) dann läuft,• bis das Gald 

All•iLuar ~aohtlarpunka, An- aut.ebrauoht iat. Adraaae1 
arohiatan t'arnkura, ll'auigk•i- Günter Gruse 
t•• international, .i'ansinaa Kiaternstr, I3 
(au kura), lonsarta, Platten, 4000 Düaseldort Flingarn 

Cit7 Indian sucht G&ataohrei- Die Falsohaelder sollen jatz1 

bar imd Yartrieba. Aul3erdea alle 2 Monate eraoheinen, 

biebat •• die Mö.liohkai t su ' 
iaaarieND, natürlich r•pn · 

.latplt. Cit7 Indian koatat m~ 
I ])J( bei Stetu 

Lindauaratr. '+5 

~-M;-1alaabaaldar lepll ait 
••r Ir. 5 eine 52-Nitip 
41a-a-~ Auqaba vor, valoha 
•••ohriaban vurda naoh daa 
■otto Ndan talaohaaldar 
pbt'a i••r nooh, jatst 
arat raoht 1 •. Sohon auf da■ 
Titelbild findet aioh eine 
Nhr cut• Tu:tübarNhimg 
von Zounda über Anarohaiaua 
ud ••r Inhalt hat•• auoh 
in aioh. Pa7ohio T.v., Anti· 

lovhara Laa.rv,a ait Foto•, 
• 9'1ft'W'l ... __ ._,. ··- . 

banzai Hr. ·tI ist viedar eini 
aehr gute und US-orientierte 
Auagaba ait Tha Gri■, D.O.A, 
Cl ox, Ta:i:aa- !:lsena und Hai-t, 
Rundschau, Dazu eine Menge~ 
Tarainan, Caaaettan, Platten 
Fanzinas und Heuigkaitan. 1a 
banzai kann gegen Entgalt in, 
aeriert werden. Außardaa ist 
Ar■in aut allen e.nderan Be
reiohen aktiv. Der Prei ■ ist 
0.50 DM, ein Jahr Abo ko ■tet 

3 DM (4 Ausgaben), K~ntakt1 
Arain Hofaann 
Bulerstr, 5 

7277 Wildberg I 



Die Destruktiven Mythen haben 
eine lobenswerte Fägigkeit1 
~ie lernen und verändern sioh. 
Mit der neuen Nr. 3 haben sie 
ein durchaus besseres Layout 
und lesenswerten Inhalt: viel 
Rook-o-Raaa (Vorkriegsphase, 
MAF, Stosstrupp 1 OHL), AUS 980 

Ausschussware, .lni (xJ vä.x, 
APPD, Nebenwirkung, Kalte 
Bauern, Springtoifel, Dreok
nüll, Caesetten, Fanzines, 
DDR, Neuigkeiten, Satire (im 
)ahre 2122) u11d immer noch ne 
radikale EinatellunK ZUJII Punk. 
"1no ist aus der Hedaktion 
luegestiegen und die Nr. 4 
(am IO.I.'85) wird der Fuppi 
llleine machen. Destruktive 
~ythen kostet incl. Porto 
l DM. Matthias Wruok 

KönigsLergerstr. 6 
6501 Wörrstadt 

RtprtJJg~ ()IAOS 
"nach schlaflosen näch ten und 
schweißgebadeten tagen ist es 
,i;eachafft, das REPRE~~IVE~ 
,;JlAOS 2 ist fertig. diesmal 
ganz umsonst" beginnt frank 
,ias Vor\lort. Der Inhalt ist 
vielseitiger als in der Erst
ausgabe, Spiel 77 und AUS 98 
dtellen sich ~or, ebenfalls 
Causa for Alarm und Army of 
Jesus (beide Usa), Szene All_ 
gäu, Text von Flux of pink 

,indians über Vegetariamu", 
;Fanzinuu, die ht:,ten ~ü 
1Ju.hre BRD-Friedensbewegung, 

l"Mädahen"-Interview mit J. 
Lydon, das Auto als allgegen-

1wärtige Mord\laffe wird ange 
;griffen, aus einer Broschüre 
0 der Indianerkommune Nürnberg 
wird was abgedruckt und es 
gibt was üwer Faschos hier 
und heute. Hintendran ist 
ein Poster geheftet. Wer 
Interesse an Repressives 
Chaas hat, tauscht oder 
schickt Rückporto an 

Frank Renken 
F'eldtor 9 
2721 Fintel 

"Keine Grüße bzw. mein ganzer 
Hass geht an: Fuppi (Du schul
dest mir noch I.40 Rückporto 
für das tape), Holger (I,40 
Schulden für Nachge b Uhr, du 
Idiot·) ••• " Welch Vorwort I Das 
Fanzine heißt Kabeljau und ist 
bestimmt nicht schlecht, aber 
sowas! Inhalts Verfault und 
Besoffen, Triebtäter, MUttelc, 
ZSD, Bluttat, Appendix, UBR, 
3chweinepest, Vorkriegsphase, 
Hudolf'a Rache, Varukers, 
F'anzinea, Platten, Cassetten, 
Anzeigen undso. Echt viel,aber 
diese Intoleranz läßt mich &11 

gesunden Poge-Geist zweifeln, 
Mathias und Thomas Skubsoh 
Kielartring 20 B 
2000 Norderstedt.lPreis? 



~ 

~ 
ohne Euch wäre es nicht pass 
paaaiert heißt da• Fanzine• 
von Rüdiger, der achon seit 
2 Jahren einen Vertrieb 
■acht. I■ Vorwort schreibt 
•r, daß ea ihlll. Spaß machte, 
ein Fanzine zu ma chen und 
das liest sich au ch auf den 

i 28 Seiten raue. Die vo■ 
: Jenaei ta vo■ Bundestag schon 
! beltann ten Rudolf' e Rache, ll'e · 

Born Babies, M.A.E., Knall
achcten stellen sich vor, wi 
auch die lr1te, Chi ■ Chi■ 

~r ibeientcinj 
Der Hexentana Nr. 6 iat das 
auslösende Koaent, welches 
mich in aller Beacheidenheit 
erltlä1·en läßt I Der Hexentana 
ist Kult! Weiter• Ko-entare 
und Glücltwünache ni111111t Petra 
becitiamt gerne entgegen bei, 

Petra Beclt 
Schu.m.a.nnstr. 22 

6000 Fr1rnkfurt/~!ain 

Cheree, Clox, J.US 98, Cocke Unaere Leichen leben no ch und 

in atained Satin, Toy Dolle. Uneere Leichen leben noch ist 

i Dazu gibt •• Reiseberichte auch noch ui Leben. Und ULLN 

, (bBerlin und Hamburg) und Nr. 2 steckt voller Konz„r t 

natürli ch Zines, Caase t ten berichte mit allem, was dazu 

sowie Craapa, ~ylveeter ' 83 , gehört. Wenn ■anchaal auch 

Trigger and the Thrill King• Konzertberichte in Langeweile 

und 'ne Gig-l<Ücltechau. Ein ausarten - Sülwie verfolgt da 
für die Erstausgabe wirklich eine Linie und bringt schon 

gelungen1~Fan1ine. Preia ist etwas mehr Ko■paktheit rein. 

I DM. Rüdiger Thoua ULLN i•t daher eher als ein 

Bergeretr . 8 Konzert-Tagebuch zu sehen, das 

4000 Düsseldorf I es für I.50 gibt bei ---------=~-~-- ~ulzie Hofrock 
Binen !:la■ pler mit internatio- I■ Hasenwinke l 35 

naler Beteiligung (mindeat en 6070 Langen 
30 Hardcoregruppen) gib t es 
in der nächsten Zeit• bei■ IO-Marlt-Schein hinzuachicltenl 

Anti-Syate■-Zine zu kaufen . Der Reatbetlrag wird dann ■it 

Da ■oaentan we der Preis noch der Caasette geliefert. Be15 
Linge feststehen, e■pfehlen Kalle 'follaii t / Ki ebitzweg 4 / 

wir Intereeaierten, einen 2300 .llauadorf .;ohventine. 

1 



t;liemTES ~ 
11er -•--llehe Ender„bni• 4•• ersten Biertest•• 

T• J-1 •~. linsusu1'ü«en i•t noch, Guinness erhielt 
4a• Prl.clilcat "be ■t•• CoTer", Tuborg "Agi Spezial " , 
Beolc'• Bier "l"llilipp Spedal", Einbecker Urbock "E,T. 

Spedal", Holaten Pilsener "Heiaat Bier" UJJd Bocholter 
Pil• 4a• Präcliltat "Billigstes Bier~ E.T, hat an 
Wohlbauer und Westfalen Pils jeweils o Punkte verteilt, 
vohingeg-en Philipp ait Flensburger, Budweiser, Pilsener 
Urquell Ulld Beck's gleich Tiermal die Höchstpunktzahl 
(I5) nrgab, Agi gab 15 Punkte nur für Tuborg ·md I 
Punkt an Hanaa. Der nachste Biertest k~mmt bestimmt! 

Pl.a'h Bier 
I, 
2. ,. 

II. 

r,. 

r5. 
16. 
I7, 
re. 
19. 
20. 
2I. 
22. 2,. 
24. 

26. 
27. 
28. 
29. 
• 

Felnaburger Pil••ner 
Bu4veiaer PilNner 
Guinne•• 
'fuborg 
Pilaener Urquell 
hok'• Bier 
hx• 
JeTer Pil Nner 
Einbeolcer Urbook 
Iol •ten Edel 
.Hol•t•n Pil•ener 
M~avia Pil• 
Warsteiner Pi.Inner 
SohultheiH 
A•tra Pileener 
DreHler Pils 
Rataherren Pils 
Haake Beok Pile 
fhier Export 
'fuohe.r Export 
Boohol ter Pils 
larlaberg Pile 
Paderborner Export 
brlaquell 
Holeten Export 
Hanaa Pila 
Berliner Iindl 
Weatfalen Pil• 
Wohlbauer Ex t 

(Rülps) 
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