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Wie sollte das tlo
eines Punkers ausseh~
Auf'lösung: S.4
diesem Heft star-1
"t d!.c S:;::-.ic

umschiff Turbineniß mit neuer Betzimg und neuen
enteuern! S.4

warum 8-0Jlen-;
bnks ·nr.uasl W:erden
Hier testen
Strauß und
Genscher gerade das neu
Anti-FUNX

Die
eblingsplatte der
Polizei s.2

(

Gas.
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;:-clusi v:
;. Dallas,
sind sie wiklich
S.3

Die Grilnde von
Strauß und Genscher

s.: 3

uao Harzneim
Frebergstr.17
1
4620Castrop-Rauxel
Gemacht •,drd das E.P.F.
von Sid Fuck = SF und
Der Golem= DG
Das Emscher Punx Fanzine
erscheint alle 14 Tage!

l vertr1eo:

Anzeigen im EPF sind
kostenlos!

@

was uns Reagan verspricht:
Er verspricht„

Ja,Freunde hier zeigt
unser Mitarbeiter sein
wahres Gesicht:
Der Golem

Die Lieblingsplatte der
_Bullen:
"Ich
?<J
:hau Dir
'. 1
/ mit dem
',Knüp_pelchen
, den Schäde
ein"

"Hier kommt die Bombe
runter ,aber erst 1-984 t n
~ier fotogr~fierten wir
einen Normalbürger der
gerade zwel Punker siehte

Schmidt:
Helmut der
Bonzenapst

Genscher und
Strauß sind
sich einig:

Man sollte alle Pu.nk:S vergasen

Die GrUnde: 1 • Punx verpesten Deutschland
2. Sie saufen uns das Bier weg
und
3. Sie ersohrecken alle Lei.te
1

Ich wilrde eher sagen die 3 Gründe treffen auf die beiden ZiegenärschE
(Bild oben,Kotz)zu .
Man sollte lieber den ganzen Bundeatag vergasen!!!
ame:
Jetzt ist er da: Der Ta
Doc Hansens Kot-Tabak,de r mit Kotz-Garanti e.
Einen Doc Hansen nicht zu rauchen,
ist eine B@gung

rur

Doc Hansen! 1111 ! ! 11

Die beschissene
Bonzen-Fami lien
Serie:

Nun für unsere Punx die das
Dallas Lied mitsingen Wolle:
Der Original Text:
Da Da DaDa DaDa DaDaDa
DaDa DaDa DaDaDa •••••

. So sind sie wirklich:
Jock,der den ganzen Tag mit seinem Arsch entweder auf dem Sofa oder 11
Chevrolet sitzt
~iss Ellie,die mir am besten von der Familie gefällt,weil man ihr
Scheißgesich t kaum zu sehen bekommt
J.R.,der wie"der Chef" mit seinem Rollstuhl den Verkehr b~hindert und
dazu noch aussieht wie Catweaz.l.e
und von den ~nderen alten fetten Arschlöchern wollen wir gar nicht er
st reden! 1
Nächsten lfienstag gehts dann weiter mit Bonzen Papst und Co
-- .
Und :nächstes Jahr werden alle Folgen Wiederholt! !!!!!!!!

Rawa schiff Turbi nenhe iß
Teil 1: Angr iff der Bi-F is

"So was ist denn los?"

-~ o r o r o t was auf uns zu Capt ai.u, .:."----- +--= -=-- ----=--- ~---

"Lass mal sehen •••• Tatsä chlic h,gen au auf uns Alle Punk Bands
sol te1
zu aber was ist das?"
---darin verm eut sein..., _
"Jetz t kann man es schon ziem lich gut erken '
ein parr Sprüc he und
nen!"
·
"Oh nein, die Bi-Fi s,das ist unser Ende Capta die Erwähnung- e1nes
__in_ _lli;:~ e._1e
·
?tt
Fanzi nes sol.l ten nic_h t
"Ja Nox,S ie haben den Krake narm. Hätte n wir fehle n!
...-d.i e Erf j nd ung__g....
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- - - - - - - - -- - - sen oder schre iben, nur
Kann die Turbi rumh eiß ihnen
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- - - -~ di-e Farbe ,FjJzs .ti..~t ade
kommen? In' Heft 2· gehts weite r!
_
sonst iges sollt e Wasse I
fes se n,dam it beim an
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gleic h alles abgeh t!
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Und nun
Viel- &paß l - - - -
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Plattentip der :Wo:oher. :

Invasion der Popperärsche

The Dead Kennedys
. In God we trust Inc. ·
Mini Lp

Du kannst ihnen nicht

entkommen

Ich kanns nicht glauben das
- s en .F'1lm g11rt:
Er ist eine Zumut'!:Ilg für
jeden Punk.Ich wär ja auch
1
i - - - - -~-;;:-:r-~-:::;;:;-- - - - - - - - - - - + -........1-,,ni-t+-.......,.,.....,......,.,._,........._en ·"aber ·ieh ·
Ich weiß die Platte
ist schon alt,a er
weil das Fanzine neu
ist,möcht ich mit ihr

hab mich im Kino geirrt und
das Geld wollten 'sie mir

Yür mich ist die Platte
einer der überragendst en

t - - - - -rl"fll!,,--TP-t7.tt l!n-Mn~+.fll!+-- - - --+---ii-:1:-&ia.:t -1r.~~p,...,~,ben„- so -mußte ~

Der Punk-Papst Jello '·
Biafra hat nur an zwei
, - - - - -E,l!,(;,Ja-.ke,-,n

ich diesen Film ertragen:
Er handelt von dem schliiiiinä=

aohe-a.,.ß.e-g.eba.i,H,+ - - - - - + --"'-'.....,,._..w.i;iW,l_...lii..M.a........i"""""'~j.p}l_ o -

stellen kann,nicht die Atom~
1.Rawhide is ne Verarschung
e ·st acföh ~ärtr
ingt nac Ted Scheiße
'
- - - - - - ==----xalif ornia über all~s_____._..;;l;;.;.o.;;;s_·~en :·die.--. Vision e~!.1:1e-~..
alles vernichtende n Angriffe
(Jazz Version) wems
~-t-S-eltl- fmmste
~'h tind-n-ur
Szene in dem Film ist als ej
die schnellen ZwischenPunk von einem Popper die
stücke gut.
....----+-~ne ste ABBA Sohei-be---:v-Gr..g~--

spielt kriegt.
Hardco:r;e Punk
.___ Da
Heraußragend :
oral Ma.Jority7 All--Rel.J.g~W:>._..,--+-- -- ~ ,- - -- -- .....;
und der "Kult-Song"
Nazi Punx Fuck Off
•
Näehster _Plattentip:
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