
önckebrunnen: Prf!'J. Kalle
' mit dem roten wermut! 

VonULIPAP~ 
a denn, Pra1tl" Mor
ab 10 Uhr l!rel1t a• 

ckebrvnnen die lud• 
unter Punkl und Pen

Ru•, Wermut, Bier 
Wein. le1chwerden 

Ge1chclft1leute•, ver
cknt Pa11aftte11, v-.. 
herte Pollael. BILD 
Ich geltern Mal u•ge
n. 
ei Männer (um die 20) 

ein zum Brunnen, die Flo 
halbleer, · die Augen 
zu, Sonne blendet . 

t, Kalle ", lallt Monni, 
hi.Jttet den roten Wer
reicht die Flasche sei
Kumpel. Der rUlpst erst 
wischt Uber seine Up
setzt an . Ein langer Zug, 

kippt er noch hinten, 
t. .. Ich mach mal ·n Nik
en ". 

ssarHen schauen weg, 
junge Frau macht einen 
en Bogen. der Juwelier 

kocht vor Zorn - die Wermut
Brüder liegen f.ost vor seiner 
Ladentür. 

U111 holb elf ko111•t Nach
schub: Fllnf Tlppelbrilder 
schlurfen vom Hauptbahn
hof zu den runden Betonpol• 
ler,11.-elner klimpert auf der 
Gitarre. Eine 1chlanke Frau 
IN bunten S0111-,erkleld 
schlittelt den Kopf: .. Frilher 
ka111en hier richtig• Strolen
rnuslkanten, die Leute blie
ben gern stehen, das hier 111 
nurUlnn ... 

Ein Penner sammelt. 8 Mork 
kriegt er zusammen - genug 
fur eine 2-liter-Flosche „ Ra· 
ten" Er geht zum Super
markt, ein anderer grolt hin· 

Petra Quast 
(1'), Abllu• 
rte11tln: ffSo• 
lang• ic:h •lckt 

onge1pro
cllen werde, 
tUllle Ich •Ich 
nicht b41Ni~ 
1tlgt. II• 1111d 

•iregal ... 

terher: ,.Paß auf, daß sie dich 
nicht rausschmeißen ." Die 
meisten haben Hausverbot. 

Um 1-4 Uhr ist Hochbetrieb. 
50 junge Manner und Frauen 
dosen in der Sonne, einige 
schlafen ihre n Rau sch aus. 
ande re b e tt e ln. Ein Wender• 
predige, wird mit der Triller
pfeife ausgepfi ffen. 

„ Wo sollen aie denn auch 
hin? .. fragt eine öltere Frau
Mitleid In der Stimme • .. Dia 
Polizei ist machllo1" , sagt 
der Juwelier, ,.gegen diesen 
Anblick gibt'• kein Gesetz.• 
Sein Vorschlag: .,Soll'a sie 
doch zum Nichtstun auf die 
Moorweide gehen, wir 111U1• 
sen hier arbeiten." 

Sld Vlctove Mine toll-~ge lgel
trl•ur tabrlr .. ,17 G■nz •lnlach. M■n 
nehnM •lne k .... Fl■ecM B■by-01, 
re~ ._ H-■r• on,lndllch et.mit e4n - ••rUo I Ekw guf l•ttfflde Hand
c, ...,. tut·• nott■lte auch. 

--C."::: ---.... _ --------· =-..... -::.!I'; ... ... _, --· --.. _ 
c::--... ---._. ---,.... -_ ... ----°"'---· -Ur-= --== :.. _ .. 
tt.::; 
...:..• -t ... --:::"' ----

setzte 
chena 

Steine fllr Slllalrlka? 
Gesichter hinter Sturzhel

men und Tüchern versteckt, in 

Lüneburg - Drei junge Frau- tlon MI .e1nma11 , In Nieder
en (17/18/19), die sich uls Pun- uchMn". 
ker bezeichnen, haben mehre- Die .Störung der ötf9nUl
re Pollzlsten wegen Freiheits• eilen Ordnung" waren · eine 
baraubung angezeigt. Die Be- zertretene MIichtüte und eine 
amten hatten sle aui der Lüne- umgekippte Schale mit He
burger Innenstadt zu ein« rtngsaalat, empörten sich die 
Müllkippe In das zehn KI~ Frauen. Die 17jährlge: .Als die 
tar entfernte Bardowlck gefall- uns abgeMtzt IMlll!.1, war •• 
ren und dort ausgesetzt. 18.30 Uhr. Ich hatte riilr"eln T-

Dle Polizei nennt den Vor• Shirt und ein Blklnl-Höachen 
gang „Verbrlngungagewahr• sn und mußte Mhen, wie Ich 
sam", da die ölfentllche Ord- zurück nach Lüneburg kam." 
nung von den Punkern gestört Rechtsanwalt Manfre<l 
worden sei, aber für eine .In• Kempl, der die Frsuen vertritt . 
gewahrsamsnahme" nicht ge- .Sie haben weder gegen Um
nug Haftzellen zur Verfügung weltachutzrecht veratollen 

den Händen Steine, Farbbeu- gestanden hätten. Ein Pollzel• noch betrunken am St-, ge
tel und Knüppel: Über 100 sprecher räumte aber auch sauen. Die Beamten haben 
Chaoten liefen durch die ein, ein richterlicher Beschluß mit Sicherheit ihra Dienst• 
t'ii~~~~~;~rsc~~\tm w"'J"~~ habe nicht vorgelegen, die Ak· pflichten verletzt." 

[~f t}f ~~c~~E:r~t;1r~'. 1 liß·· da· -p111gelle d1·e rote Re11• 
strat1on gegen Sudafnka. ' lJf · IICIJlj 

Masken
Gangster 
überfJelen 
Blutvor 
U-Bahn 

~~~!~:.:~t.~J:.,~~ 
geparkt. Als er von einem Spaziergang an den Landungsbrücken zu. 
rückkam, hatten Chaoten das Auto mit Farbe und Parolen (,.Reichtum 
für alle! Hafenstr. .. " ) besprüht . Seine Frau Veronika (◄ S): .. Wir fahren 
zwei Wochen mit dem verschmierten Auto durch die Stadt - damit 
alle es sehen. '" Die Neulackierung kostet mindes,ens ◄Oll() Mark. 

<\ 

'v 



.IU.LLIHA.Lr.o 1 , 
ll1m iat •• tataächlich doch noch rertiuewor
de11,unaer ne11ea hnaiAe. - •ach llltr&1ancer 
Versapruq ■W&r,die durch diTerse '•riea,Ur-
laube der BedaJctioJaaaitgliecter b•dinct iat,waa 
:aatUrlich •uoh AuawirJaancen •~ die J.ktU&lit&t 
der 4rt1Jce1 Ulld Inteniewa ••• hat. ~tlr bi
ttea Wir 11a ltataolnaJ.diCIUlc. • hattea eioh 1.uwiaohea •o Tiele Saohea Ni 

lUla &ace• .... lt,dal wir di•"• H•~t dea &rap. 
'' pea,die u. Saohea ceaohiokt hattea,•~aoll 

•ohuJ.uc •ind. Bat Ja •11eh laap cemac cedaa

•rt. 

Unaer Bert stellt weder de11 J.aaPl'lloh,po1itiaoa 
au HiJl (obwohl wir •uoh PGli'Uaohe !heaea aa
re1Be11) ,nooh •oll •• •1Jl Jlu1Jcs1ne darateUea
&9 stellt nur den .lnaP1"11oh,1111rep1a11ic au er~ 
•cheiJlen,da •• •1:oh bei der J.ktiTitlt 11a eiJl 
Hobby ÄaJldelt(Ach Aeef)I t7nd dabei ••U a&ttlr
lioh nicht der Zwaq dee regeJ.aUipa .lraollei
uu •~trete11. llriJlke an &1le,d1e swe1· Doaea 
Bier oder soutwaa entbehrt habea,llll die■ea Bert au lta~e11. Tiel spaa beia le■ea,.11. ,D. ,a.ac1,ra --



Die Abrechnung 
~ : ... -... ;-~;"~' .-..--y„i·_;;~r.• -~·· .. . . .,... ~.•, . 

. ,. - .-'lft.' . - ... ~• ,.,,,4 : -
. • DIE ABRIDHNUNG · 
•.~ - Nun folgt doch tatsächl i ch noch e i ne selbst-
~ ~ kritische Fanzinek:rit i k zu unserem ehemalig- t . 

\~ einmaligen Projekt: ~ 
.~Also,wir erhielten Briefe von Leuten,die nicht 
• fassen konnten,was dort stand: Alles nur Ver

arschung? - oder eben die Leute,die daran • 
zweifelten,ob es sich nur.um Verarschung hand- • 

_,. le,weil der Anarchiebericht so merkwürdig ge- t. 
, schrieben wäre •••• Aber leider,das muß auch ... 

mal geschrieben/gesagt werden,wir bekaaen Post -
. von einigen Leuten,die die Abrechnung als !l. 

1 ernst auffaßten und uns zustimmten - sind wir . 
~da nun die verarschten,oder was?! 

·. Tatsache ist,daß ich mittlerweile fast 3 (?!) ~• 

~ Jahre auf dem 1lacto-vegetabilen 1 Ernährungs- t' 
! 

trip bin und wahrhaftig nicht mehr als HC- • · 

Punk:rocker ala 77 rumlaufe. & 
Während dieser Ubergangsphase wurde mir von •: 
.dem einen oder anderen ehemaligen Bekannten 
so manches Bein in den Weg gestellt. So,als 
wenn sie einen dann plötzlich nicht mehr kennen,~ 

, • wenn man saine Lederjacke in die Ecke schmeißt ·•, 
_ji. und auf Bondage scheißt... • 
•· Die Intoleranz einiger Leute im Hardcorelook • 

• wurde somit übertrieben dargestellt. 
~ Deshalb beschlossen Martin und ich,den Leut~n 
;• mal einen überspannten Spiegel vor die Nase zu 
••· halten. 
·•· Das Werk war von vorne bis hinten überdreht; 
~ zB. 1.Seite sind Bullen behelmt zu sehen 
•~~ 2.Seite Einleitung mit Bierhitliste (nur 
• • Dosenbier,versteht sich) 
II Weiter geht es mit Punktips,die Haare-•1 färben,etc betreffen. In den Mittelsei" 
' · ten sind dann wir zu sehen ••• Sid Shirt, 
· Nietengürtel um die Arme,Perrückenäbn 
•••• lieh aufgesetzte Handpuppe - 180 ~ ent~ 
••• stellte Fanzineschreiber. 

&
•,• So wild sind wir garnicht! Nicht mal die An

schrift im Heft war korrekt - sogar mein Name 
. verfälscht ••• Dann folgte noch die Lebensstory 

t ·•~ eines Trinkers ••• Ein Polizeiauto zum zusammen
\ .•, basteln und eben erhabene Bemerkungen über 
• Hippies (was auch immer das ist!?) und 'Vege-.-! tariermüslies 1 

• • • • 

..'.".f Das Punkklischee wurde dadurch dermaßen aus •. ,a.•• • 
~ den Angeln gehoben,daß jeder hätte schnallen ••· 

mü,aen,das da was fäul iet! i • 
Der Bericht liber Anarch.ie ist einem anderen j • ,· • •• 
Heft entnommen,in dem der Bericht trauriger- • 

i
• · weise ernst gemeint war. 

Wer sich trotzdem noch für die Abrechnung ••· 
interessiert und sie noch nicht hat ,Bestellung. r •. ~ 

- ;~l~ioh,wi'J,'ia"~•/'.o.- .,,,.tl/f.t" 
l•• --,..,# • • • • • •~• --,..,# :,:~ • &• ·· ,., .. • -·· a. :II, a S· · ~,-.#.,,..._ .. ---

1])je Abrechnung· 
! eines Unglücks 
~ Q_~ _3_.___,,6 ~ .......... ·• .... _ - .J9'1- .•. 



1 Politicll Anylu□' 

To 

you 

j:Curze (}ruppelL'\er;cllicbtc 
Die Gruppe wurde 1'YJ2 •;on fü1r1:-.;e> uncl ,;tcpllc.11 (Cheecy) .-:;ec;riinde'.;, .;ie 1-iollten da.:, s,1iclen, • , . . ,,/ ,,1~,P sie für i;ute lln2 ik lJ iel ten und auch illre •~ i.uff·1osun:;en ;;1 it in die Texte einflieasen ln- ,.:.• ··· soen, ,Jcitde11 i::ilJ es viele UP1oesctznn(jen,die ... :#.,, · ,icntir~e Jcsetzun:: bestclit nun scllon r,e it ·\u- 1J.~i~ .. gu::;i; '.H , a i0 L•t wie folgt: /::Jr<;~-;, 

Ha111;.ie:,,-GesL1 1,G :_Jj;J..~, -; ~,tephen-Lea,~ Gitarre ,~.1\;r_ 
1

T . 
.' q.,__.,,. ,orman-:Ja..:~• , ,.'~~ . Toin-.3c ' 1l1.c;z eue <·~ : ~-- ~-> 

l'ete-It:wtlmus Gi tnrre ,Gcsane; ~-=.·.·~~-}_;_._:_; _?' __ •: \in heL1 :;,, iiahen l', ;, . 2 De1100 und eine Single ~;-- ,.'.;,. ( Lu: r, . CJ.Il .) herausgebracht ,die jeder der in- .. ,,.1..,.....,_:J; l;~re:,niert int,bei ihnen bestellen k;~nn,_ f· ... f<\?~ (Die :Jingle ß'ibt es für 4,50 auch bei uns). . ,i.'f/'; ,,... :3ur Zeit s ind keine anderen Veröffentlichung„ \tt,._:~s.:, e:a. ~~pl::.nt,dennoch ist es•möglich,daß schon . ~ .. 
bald ein neues Demo . e_~sc_heint, ~~}':}'-.-~, --~. :.; ·· > 

. ~\ ~~'-:,.:- . ~'" .;.,~ •.. · .. 1 
'

':.; :tl~·~-:;•: .·~ -.~;:Jll;•;.(~ -. ·: ~ 

,1,. \ ,.. _.;' .. : . ·: :,. l t ;' 14; · iP.:1,~1,1,' to~zortA] 
; ·:r.9 _. l .,.. ', •---~---· . ~ Nein, in Schottland iet ea verdammt schwer ,Gigs f, ~ ~r· ·< zu bekowmen. Die me1E'ten Veranstalter lassen '-'' \' ~ Gruppen nur spielen ,W'en.n sie sicher sind ,daß 

,, ... ' L;.i . .... ,.; 
.. ,-- •.' ,· .i.J.J,_ 

rr7 ·: auch viele Leute kommen, Es gibt zwar eine · Menge Veranstalter/Organisatoren in Jmgland, die auah weniger bekannten liruppen Auftrittsmöglichkeiten bieten,aber fUr uns ist es schwer,andauernd runter nach England zu fahren,aa es sehr teuer ist, Seit August 84 haben wir nur ungefähr 25 Konzerte gegeben. Z1•1ei von uns nehmen gerade Fahr,3tunden,und so könnten wir schon bald die Möglichkeit haben,unabhän-giger zu reisen und so m nzerte . Habt för jemals irgendv1elchen \rger boi. euren Konzerten Gehabt? 
In Schottland ist die Ge1-ialt bei Ko1rner~c11 glücklicherweise sehr,sollr rar, \lir hatten ein mal :-i.rger ,das konnte aber ~-cbnell unter K„mtrolle · eebracht werden,so daß nieoo~~ verlv~zt · wurde. . . -

• 
-~ ··.1,, 

.;~ -~ 
.t 

Niemand von- uni, würde sich :lls l'unk bezeichnen also Glaube i.ch ,v1ir Pincl keine Punk-l3and. 
ile don 't want to call ou:cselves anythinc;. (Die U11ersetzung erschien ,;i ir sinnlos.,.) \leim r~an be(.;innt ,sicL oellJst .Punl{hi.l.nd zu nennen, könnte das andere Leute d:1zu bringon,das Interesse an a ierc:er Hand zu verlieren • .Ue1mocll oind •,1ir mit der· Idee de8 1I>unk' einveratundon es ist nur i>o,aa:. es alles 1Gompletely .FuckedUp' ist zur 7.eit,also irnlleu v1ir nicht als ein .': Teil davon a-elten, 

G .i,', 

_._k~~-~-: 
a O.G O!a'L, --- "'~·JI A 

... ·"~ " -~-...., li 
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r►i u (l. '-'• HAii,;: TO WI"' 

cc"'e'"~"s r""6 "4,.,r., ~'2! r,;,:- r;ul'J 
,· 

Was haltet ihr Yon ;,na :t>cll i~? 
Bam■ey iat daa ein.lige Mitglied der Band,daa 
■ioh ■elb■t al• Anarohi■t be•eichnen wllrde,der 
Jle■t Ton 'IUl■ Glaubt nicht daran. Ioh peral:ln
lioh gl&u'be,daS der Zu■tand der Anarohie 
nicht■ andere• al• ein frawa iet. Ea gibt kei
nen Weg,ee ~emal• gans n eoh&tten. Die mei•
ten Anarohieten eUmmen damit Uberein,alao 
lohnt ee nioht,darllber su aprechen. Es 1st 
Tiel ainnvoUer,tllr etwas su lclmpfen,waa 
Wirlcliohlceit werden laLJm. 

Wie verkauft eich eure Si9le? 
licht so gut. llao,wir haben bis 
2000 preseen lassen,wovon wir eo 1700 verkauft 
haben. Ion glaube nicht,daB wir noch mehr 
pre11aen werden,wlr mUssen warten und sellen. 
S,14 ihr auHer der Kua1lc noch irgendwo andere 
eyadert? - . 
Ioh bin Mitglied des örtlichen B.U.A.V. (Bri
tish U'n.ion againat Vivisection),die eich fUr 
die Rechte der fiere einsetzen. Ich bin sehr 
gegen den Mißbrauch von fieren und bin auch 

.C 1 „ 1-!.:, 
r-1 o +> .,.. i:: 1 : :, deshalb Vegetarier geworden. Ramaey und Norman ·a ~ !: :cJ d •g -~- sind auoh Vegetarier. 
3: c,, ~ ~ ~ .ii waa halttt ihr von Gewalt? 

: ~ ~ ~ ~ Das kommt drauf an,ioh meine generell gesehen 
a1 ~ ~ ~ i:: ist~ walt absolut dumm,aber ich wUrde sie 

5 t; ~ : ~ !. ~;; dennc.ch dauu benutuen,um mioh selbst zu ver
~~~-~ g ~~ ~ teidigen. Ich hasse Leute,die llrlherlaufen,nur 

;:ri ..., i:: bO~ um grundlos irgendwo einen Streit anzufangen. 
~ ~ i ~ ~ 0? ~ ~ Wllrden cUeee Leute mich angreif'en,wUrde ich 

• 8 ~~.Pi definit r.v 11urUclcechlagen. • EI 1 0'.l ..., w 
-~ ,=: 

0 ~ 0
, ~ :::_:; ~ Hast du aonst noch irgendetwas 1was du sagen 

3: i;?.g,; ~ .. i,;i -~ k ml:lchteet? 
s:= ~ ! .<-! .c: 1-1 s:= .,.. Ich danke dir,Gerald ,öe.ß du das Interview 
~ ~ C)•M i:l ) 

+> r-1 ,;:t g 3:::; g>g macht haet (Ich danke dir,Pete •••• ~hanx 
~ -~ - ~ ~ ~ s..., Um trom 10h1ldren ot the Revolution' ,und 
~~~~As:= F-1 en,die unaere Caaaetten vartreiben,allen,die 
a> r-1 .i.:: 1-1 • ~ ·;; ... uns bei Konzerten geholten haben,allen_,d ie une 
,OOc,G>A ,-, 
~ e,< ~ ..., -~ ~ ~ ~ Zeichnungen geschickt haben,und allen,4ie uns 
~ ~ f;; .g ~ .d ~ beBUcht haben... • !l!a 

~ +>'" ~ ~ -.-1 ä lalle jemand Intereese an den beiden Demo-Oase 
-+o 'fi :.::; ~ i:: d ~ f; ~ etten hat ,oder die Single bestellen mtschte 

.... ~ 0 ( 

SO MANY-OF THOSE GROU 
THEY ARE ALL AFTER ME 
THEY THINK THEY ALL KNOW 
WHAT'S THE BEST WHAT WILL 
SA VE US ... FORGET IT 

„ F-1 ~ w F:l wie gesagt ,gibt e 
~ ~ ~ ~ J;l --------- auch Uber uns), und falle 

jemand Auftrittaml:lglichkeiten !Ur P.A. hat, 
oder einfach nur schreiben ml:lchte,hier ist die 
dreaaea 1Political Aeylum' 

c/o Balmcral Place, 
St1rl1ng, 
11: 8 2 BI> 
SC otland /U:&:. 



. .,.._:n,••~'"ij J.•4;e .. -..... ,t.i 1 -~- . ., . ~---···!~ :,. --· •· -··· Zu guter Letzt: Die MOGEUIANNER;sie existieren~ seit 1981. Zu ihrem Musikstil nur so viel: ' -. Schnell und Laut. Mop;elkontakte: Christian Schueller,Haagstr.28,8520 Erlangen//!'rank: •, Schimmel c/o Brütting,Kesslerstr.12,8500 Nbg.20. 
1iitli An Fanzines und Vertrieben läuft hier nicht allzuviel ab. In Nbg gibt es einen gewissen e:~· Flocki (Hallo Florian!, - Martin) ,der ein Zine namens SET FOR ACTION rausgibt und auch einen Vertrieb managed. Abdullah aus Feucht machte früher das Fanzine DER 7.VERS"OOH. Jetzt hat er fast nur noch individuelle Pro-jekte im Sinn. Bestes BeispieJ. hierflir ist 

i 

• 
1 

sein umfangreicher Bandkatalog mit vielen deu- • tschen und einigen ausländischen Gruppen,den t 1 er neulich herausgegeben hat. Kontakt: D 7. V Ralf Lexis,Rummelsberger Weg 84,8501 Feucht. , Das wars dann so ziemlich. Wer noch !'ragen hat ,• kann mir ja schreiben oder mich anrufen. Hier 1 Szene-Bericht Niirnberg und Umgebung: meine ti.dress~~__!e.,;~fon: Bernhard Vo~l, ~ · P:-Jfflllft!l'llllla • a ,. ,,. Parketr. 1 , 8503 Al td or.t', Tel. : 09187 /3811 
- -o.--~ in dieser Gegend läßt sich 

Die Zahl der _-" ........ Würde aber sagen,daß es so .--.~,:.,t .. •!t,:tWitl· ,;r -~.~-.. ~.·•• schlecht schätzen. rund 80-90~ 1 .. ~ • 100-150 Gestalten eint•/~;~~ nach dem Motto: t # , total. scheiße dra~ s B!s~naers berlichtigt !ri.t'.t't F~in;kalkula~on ! ~- ·. ' Anarchie und Gewa • KOMM-Pu.DX. Diese Typen ---• ~ -- 7 il5• • 
h~erfür ~c!i:e~~~;ns im KOMM (Abk. flir T;·:1~~enke,~•~l~kefne ,~ef II -.1 
hängen n trum vielleicht dem einen a. da dies lediglich ein Denkanstoß sein , 
Kommunikationszen ' b ~ft--t) herum soll. Wie ihr wißt,vertreiben wir so 

· Namen her e_._... • 
• 

oder anderen vom chon beim Stichpunkt , ziemlich jedes Fanzine,das man uns ~•.~ 
I Damit wären wir auch s lbst trifft man sich schickt,oder tauschen auch gerne. Aber •~ 
• Treffpunkt• In Nürnbe~fr~:e oder am Dürer- einige Leute wollen für ihre Hefte gern •. 

' 

entwed_er vor der Le;~rnberger Burg) ,oder eben Bargeld sehen. Wenn ihr ·für ein Heft mit f. Platz (in Richtung(nicht empfehlenswert,leider 300 Auflage dem Drucker 295 DM zahlen 
•, im bzw. vorm KOMM eiß-Skins). Etwas sollt und dann der Meinung seid,pro Stli- • 
l gibts da auch viele Sc~ürnberg in Erlenstegen, ck •ne Mark verlangen zu müssen,dann ist t• 4 weiter ausserhalb von B te Ha~s Das ist ganz entweder das Heft zu billig oder der 
•• dann noch das un • d 

" 
gibt es blich bald abgerissen un Druck zu teuer. • · 

1 nett,soll aber ange kt ersetzt werden. Und 1 Die Idee mit dem verkaufen zum Produkt- ~ t durch einen Supermar h i Feucht (Marktge- ionspreis geht nämlich häufig nicht auf. • schließlich gibt es nocUZ nEigentlich kein rei- Wenn man dann bei solchen Leuten 20 
' Nb ) das J • 

~ 

meinde bei g. fehlenswert ,zumal Hefte bestellt ,hat man schon ein Minus IJ , ner Punktreff,aber sehrke:en voll gut drauf von 80 Pf,die man auf den Briefumschlag ~• 
• die paar PunX,wo da ver e ' der Bestellung geklebt hat, Wenn _einem ~___, 

•• 
A 

J 
• sind. i und vertrieben. us die betreffenden Zinemacher dann schrei-

' 

Nun zu den .Band s ,Fanz nes ht kommt RABE ABRAX- ben,daß sie mit dem Vertreiben kein Mi- j ten Feuc , 
·, 

dem zuletzt genann 
1 r Durchschnittspunk, nus machen,dann haben sie halt nicht ge-t· AS. Das ist ganz •norma e·bt und von einer schnallt,daß sich das ganze zu laste~ \ -den es nur auf Cas~e:teK~:takt: Manfr;äSchu- des Verkäufers auswirkt. Ich sehe ja ein ' •! Person gefertigt wir • 8501 Feucht,Tel.: 09 128/ daß es kaum möglich ist,ein glinstigee . 

~ mann,Nerrether Weg 29 , Zine drucken zu laesen,wenn man eich mit 12474. noch eine Band ~ÜRME DIE der nächstgelegenen Druckerei einläßt, i ~ Kürzlich gab es auchi hen aber schon wieder wenn man nur •ne Auflage von 300 Stlick 
._. sINKEN,die sich inew sc macht. Ich werde _mich auch weiterhin be- •·• ~ f 'löst haben. PETRA KELLY mühen,von jedem Fanzine,das irgendwie/ir • 
111 au ge C d lzburg die 

.•. 
• . Dann gibts noch aus _atot noch nicht gehört gendwo erscheint 10-150 Stück zu vertrei ~\ 1 ARMY ,welche ich bis_.te :aupt was gescheites ben. Bitte erstmal,wenn keine vorherige , ..;~ 

habe. Ob aus denen u er Ab~prache erfolgt ist,nicht mehr als 10 •~• wird ,weiß der Geier. . kommen die sUI,CIDES. ' • Stuck zuschicken (Abs. deutlich schrei- t "-4 
• A Nürnberg - Erlangen ·nnern irgendwie 1, ben!) 

)• ·. 

"

D~: sind ziemlic! ~i~~~:~~he:~n den Te:i,;ten i(-••711---•---·~•11 an TOTE HOSEN un REMSE die machen mehr ,:_ •. ;F'., e II: 4I her• Weiterhin gibts NO~B en u:id spielen auch , I ..... - •. • :,.,. •. • I' • • . 1 
Hardrock mit wave-Einfluss junge. In Erlangen l..: 2 Druckereien ,• .,:. •.A - ' ein paar Stücke von s~~;;: namens scHEißHAUS ■ City Druck , 1 solls dann __ noch ein~ie ziemlichen Primitiv-

1_ .. Eberhardshofstr.17 .- Käpt•n Koma & :Freunde geben. Schatze,daß • ~-- 8500 Nürnberg 80 c/o Adressen vorne • ~;-r::;ff"1en- , ~~~'~ . .,~ ~~~mI~k:;:~> • ~---i. . • . ·• ~ • ......,._:. .. -..... _ •.• ~ .... . . ;~ ' ~:~! ;, .•.ta ......... ~ .... ~.~ ~...... ·-.ara• 





. Polizei lürchtet Chaoten ... 
~o, n~ sch~n wieder solch ein Artikel über.aktuelle Randale, Polizeiterror, Dul.lenpogo -FALSCH! 

1
Ich mo?l_1te nier ~en v7rsuch machen, die .Berichterstattung •unserer' Iiasaemned ien zu lcoementieren. ;/e~tern i:11 werde ich ·n1.ch jel!landen zu 1,/ort kommen lassen, der anläßlich dea Todeo von Giinter sare uel ae~ Demo in Alton:i dabei war. 
, •• laute·~e eine iJoe:rs.;hrift im Sportteil der Hamburger Morgenpost. Der Artikel Obergriffe von einiJen in b e uc ;1::;.fti(cte ::: ich ~. it eineu filr Jas d.:.rauffolgende Wochenende in Frankfurt ge- Frankfurt_ wütenden Chaoten ~ ... -' • • • werden nu:ht a usgeschlossen. ~1 -~tE.- '...: :1:1.n.Ls ~tm10::::. De: r s ,llbe ~,bsatz in der Zeitung endete nit folgenden \/orten: Borisi•tioGefahr. 

Hinsichtlich der Ereignisse des 28.9.85 in Frank:turt,wai· d ie Berichter s tattung der Sprillgerpreese 
anfänglich se~ obj ektiv-es entsteht der Ansche i n sauberer Recher chen, sowie Betroffenheit.Bild: 

Dl•llutnacllt•o•fraaldultl Schlosser Günther Sore richteten BILD, der e rif• 7 -·Derhessisch•lnn•nmlni- WerwarderTote? hatt• frleclllch ~•Ha. (36), ehrenamtlicher Mitar- Wasserwerfer habe Gün- ter, Horst Winterstein: 20 pollllKH Gtuppetl beiter des Jugendz•n- ther Sore gehetzt. .Der Fall muß noch unter• Günther Sore verbrachte seine ge• dan,11t•r SPD Grll•• G•: trums Frankfurt-Bocken- llelll~ ltflllll sucht werden. Die Ermitl· samte Fr•iz•it im Jug•ndz•ntrum Bok-••rkKhaften; de'-•- heim, stand p lötzlich·allein V ,t ........ r..._lN_ iun_oenis,ufen." kenhelm. Da war er Vorstandsmit-strl•rt•• geg•• •lne NPD· einem Wasserwerfer ge- 1 --"'- - Da1 HIIIICH Lalldel• glied. Y•ra••taftuag 1• Gallus• gen über. Medizinstu<!ent Michael krl•l11alaat wlNI cletl Falt-haus. 700 M•111che• ko••• Ein Augenzeuge: .. Der W. (29) le1Stete de_m „r d" Wanerwetfen •••· ~•llkoatralleur _leker: zu dl•••r ll•Hh•lgt•n Strahl des Wasserwerfers Schwf!rverl!t.zten Erst~ Hol- li6ren. Nach d•m Tod des .GOtittierla„worlncll-•Z.-D•-• •• goh •ur kl•lne warf ihn zu Boden. Er stand fe : .,D,e ,Pohzosten ~chroeen Demonstranten schoß eine 1ehr etlfilGlll•rt. Da •l•le Putllret dolt Rong•lelen•hPollzlst••· wieder auf, lief vielleicht uns ~n: Ihr Sch~e•~e. ver- Stochflammeausd•r~rank• •erk• .... •.halet1lclllhrerbee••d•n noch 10 Mete r, ·fie l wieder schwindet hier. Wor muß- furter M!rcedes-N,eder- a ...... -. Er hal •-111, aalt Gegen 19.30 Uhr hatten hi n " ten den Verletzten 10 Me- lossung . Vier Demonstran- lhH• au arbeiten. lhllen Y-MWOlt• sich 100 Chaoten unter die · . te r weit zu e inem Auto I&!' J:,atten Mol_otowcock-_ llcllll•hbelzubrlngeaunchlo•oader Demonstranten gemischt Als er zum zwe ,tenmol schleppen." ta,ls ,ns Ersatzteollager ge- ltrale au hole•- dl• wlll 1a •'-IICI Sie warfen Pflastersteine I aufstand, kam ein zwel_ter D•r SchlC)SSef starb 25 worfen - zwei Mio Mark eo•thobea.• auf Polizisten, sprühten \Nasserwerfer, der ihn Minuten spater •.m Notarzt· Schaden. Mit Punkern und jungen Auslä.nd•rn 
B ·· - rf M I uberrollte. wagen. Sehadelbruch, Die Polizei nahm zwei arbeitete Sore in der klein•n Offset-uttersaur!t, wa en olo- Daswarum20.5-4Uhr. Brustquetschungen, innere d .. h . M.. d towcocktaols. Fünf Au1»nzeugen be- Verletzungen. · ~!~, ~; .'.'J~,M.anner un Druckerei und in der Fahrradwerkstatt. Es fehlte im Artikel leider die Beg:rüruiung, warun man einen so schwer Verletzten Uberhaupt trans
portierte- und dann auch noch 10 l,Ieter, (um Licht von einem privaten PKW zu erhalten, da die Cops 
offensichtlich nicht in der Lage dazu waren,eine Lampe heranzuschleppen, oder nen Wagen mit Licht 
heranzufab.ren)aber ich fand es doch schon sehr be~erkenswert, daß man sich über dio Person äußert, 
um die es dabei geht, und diese n icht einfach als Demonstrant abgehandelt hat. 
liachdem e s dann in vielen St ~dten zu sog . Solidaritätsax tionen kam, wurde beispielsweise in HH 
die ganze Rand a le auf die Hafens·~raßenpWlkc:r: abgescho'Je.a. Han scheint jetzt endlich den Weg ge-
f\µlden zu ha~en, ~it dem man eine Räum herbe ifUhren kann: Die Hafenstr. als kricinelle Yerei-
nigung ! ? VonGEORGDORNHOF 

e Frfstlole KUIICllguq 
der Ml•tv•rtrtlge 1■ d•r 
Hat-ra1e. • u-1ec1-
1u11g l■ anclereltadttelle. 
• ET-eilU"II der Ju. 
11••dllcl,e11 111 H•I-. 
• k•lne ...,. g•ael•ea• 

CINJ: Senat ßll8 radikal „lllflMNlnen ~!;a~i:a"ß :. ~;::~ 11111111'91 V herd Haf•netroße besel· 

hwo.., 1• .-,.11 mut P•rschau nach d•n Perschau wirft d•m S•· V•rhalt•n d•r Bewohner 
G~ ~rawallen: ,.Das ~8 Ist not vor, aus politischer rechtf•rtigt auch lurl-

- U-.brl,....._ der l kal durchzugr•lf•n. Hart· Schreck•nohneEnd•." tlgt wird. Das krlmlnelle 

D,e Hamtiurg•r CDU ubervoll. Lieber ••n End• Feigh•lt nichts zu unt•r• stisch eine sofortlj• ilöu• fordert vom Senat, rodl- mit Schr•ck•n als •In n•hmen: .Hamburgs Bür- mung.d•rHäuser.' 
Im folgenden eine unvollständige Übersicht Viel Ärger und keinem nützt e1 Der Tenor-Anfang über Aktionen und Derriqs die seit Samstag 

Y•rkluf•rl• Ute Let,••• M........,. Neu- IL'°"II llofew...,._, Hier be- abend passiert sind . 
, 

baffr: .1111 W..,_1••1 Viel Irger und kel• :,:.• cll• T--"t. ,e11z1s1ea Hamburg: mehrere Brandanschläge auf 
ite• llllht •L WI• kH■ -• alc~ la lukunft die 'I:'H Deae■tbo- Nd Polizeiwachen und Behörden. Demovon200 

vorltelawerferll1CllilbN?" •=■et;........_.. be- Leuten mit Glasbruch. Schaden über . --------------- - ·- - · · 1.000.000DM. • Ale Nottlknet NCI Ge· dorfer Weg. Sie werden für K!ilik _an den Einsatzführern: Frankfurt: mehrere Demos mit bis zu 3.000 
• 1clllltb._ I• Alto.o, Wochen geschlossen. Allein !~~.~~:,n~~• (~~l~n:~~: Leuten. Erheblicher Glasschaden. _B_rand/ :::.lf'~~ ~ :::!';';,~~:~~:t'°lbeMio dernsollen. anschlag auf Daimler-Benz. 2 M1ll1onen 
acwtfte• die lc....._ ... Eine Minute spöter Feuer- 0.r Innensenator verlangt Sc~aden . . .. / soo •-W.V-- ,.. alarm bei Karstadt in Langen- ,,..,. Einsatztaktiken: Polizi• Freiburg: Glasbruch in Hohe von 100.000 DM 1te111mo••••,.....,z• hom.DreiMolotow-Cocktoils sten auf Motorrödern, damit München : 70 Leute Demo, Bullenacto - c-, .. 11,,. ,__ wal9nindleHerrenabteilung mehr Krawallmacher auf frl- kapull . , 

I ,pur weiter - dorn:~ geflogen - 200 000 Mark scher Tat erwischt -d•n Göttingen: Glasbruch 200.000 DM Schaaen. 
Ha•burg - bl1 NClo La•• Schodenl können. - -• lot.lg Berlin West: Barrikaden in Kreuzberg ~ •••"""'- -•••~• .. ..,.• ~ IIClb es_._,. - - Glasbruch ' ~ Im U-Bohnhof Kellinghu- -- IM - fl.4'Uhr,ohelNrv„dNI .. Ha.....,rg. 1. Oktober1tn • IILD .---- sen1tra8e schleuderten sie Geschötzt: Eine Million Markl Taten, bei Ion- I• der Nurnberg /Erlangen: Demo von 300 L,uten 

'y.-"'-• .. _ _. __ Slnnde(Aktlonnicht' einenBrandsotzgegeneinen Gestern vormillag Krisen- Olt- ,........,.. Wuppertal: Vier MoUis ~eger, vier ••~ nwuwn U-Bohn-Triebwagen. Mon- sitzung im Polizeipräsidium: ... WVl"Cle, NCW... elN Bullenwachen Fllloll•h•rl• Karin Mo-111 vo• der Mod•· tagfrüh um 3.19 Uhr brannten Der Polizeifunk ist von den khelbe ei-•rfN Nd Münster-Hiltrup: Brandanschlag 'auf die loutlque Ursula Au1t: .Mit dl .. •• lt•ln die FiHalen der Hamb<Jrger Chooten gestört worden. Si• •I• lnilldoatz gelegt -· Polizeiakademie wurd•11 oll• lculben zerstllrt. Ich ••nt•h• Sparkasse ,n der Jarrestra8e sollen sogar selbst Fehlmel- deo war, der •- llklll Hannover· Gia~bruch bei einerBu~enwache d•n II•• dl•set Aktlo• nicht.• (Wlnterhude) und 1m Eppen- dunqen . _besendet habenl zUIIClete. Demo. 300 Leute ' 
Dic □e, sowie die Aus <1 a ;;o:n ·J. Okt. a.·bgcärt.t<Jl~t. j)ie He lnm.i.; a,Jr Geschäfts- Kopenhagen: Glasbruch bei de/ Deutschen 

• s t 11 1 t 11 t t ] f"Li·r • ie Bevö1 Botschaft, Diplomatenauto ka~tt von iiber einem halben Du· .. - leu e so c< uo $ e ver ·re On< LI _ ,_,jbeck: BrandanschlaoaufeintBullenwa<;he v,eitcrcr betroffenar .l.lton ke:runß :i tclien. ;.Jan l::.l.ll!l. als0 einfach nicnt 1:w Entnonmen rlem :Flugbla-ct/ 
ae:::· Go Bchä.ftsbcsit zcr,wur- .:.,-r·eifeu, ua.ij sich ll·~er oineu □oluheü "'/orfulJ. Demoaufruf für den Salaa
den !'.lit entsprechenden :;;>o- \ lut wd Hass bruit J:1acnen ••• (Dazu noch der 3e•tag der darauffolgenden 
tos in der Ilild-Zeitu:n.g ac1 ricllt, aer U.U:.:? anonym Zu.karl.) r!oche durch die HH-City. 

Samstag A, . ,. 4 w:,· Konzert in der Vol.xküche. Subs- Behelmte aller Art köonen nur noch die 
tanz,Blanker Hohn,Igor&Clark und Geistige Ver- TrUmmer-Straße abrlegoln,(Lnut Bild 200 Schei-
unreinigung. \·/lili.rend Geistige Verunreinigung ;,.,u i!Jl Ar~u,1) :.;i., :.: ... ·mwp:1 ... ·uu ~ (;;i ·" joum;i to t on 
noch spielte,wurde bekaont,daß in Fra nki'Urt je- Genossen werdet ihr bezahlen) hine noch 1 Stun-
mand von e1nem Wasserwerfer totgefahren wurde. de später am Spritzenplatz. Die Bevölkerung geht 
In der Nacht gibt es einen: Bralldanschl.ag auf in kleinen Gruppen neugisrig

1
schmunzeJ,.nd und 

eine Bu1lenwache,demolierte Bu1lenwagen,eine diskutierend die 1Schaufenster 1 entlang, 
Straßenspe=e der Hafenstraße und dann ein Be- Dann um 7 Uhr 1st nochmal Treffen am s-Bahnhof s uch von den. Cvps,die Loute einsacken. Eine 
Frau,schwanger,wird zus=engeschl.agen,sie Otfunarschen. Eino tol1e noble Einkaufspassage, 
liegt j etzt mit 1-lagenbluten im Kra.:!l.kenhaus . !1m.erhalb von 5 I-Iinuton ist hie;r unser Besuch 
Sonntag treffen sich dann etwa 250 Leute (nicht beendet (Laut DHd sirul von 00 Li:::lon 20 nicht bo 
nur Hafenstraßler!) am Sprit z c,n:;ilat z zur Demo. troffen gewesen), Die :S-.ü.len k oromen wieder 
Es geht eo fort los ,wir gehen durch die Fußgä.Dg- spät (6 Festnahl:Jen), Es sollen nooh je~ieils ei-
erzone ,Altonaer :Bahnhof,kaum eine Scheibe · nige Läden am Grindel,in der Sohan.zo,sowie 1 ade 
bleibt he i l, Ein Bu1lenwagen,d er sich zu uns oder 2 weiters EKZs Besuch bekommen haben, 
ver i rrt hat, wird mit Steinhagel bed acht,die (Rund 300 Fensterscheiben in gesamt HH). Doch 
?abrer i n gibt nur noch Gas. Es geh t we iter,EKZ auoh die inzwischen in der Nacht reichlich vor-
große Bergstr.,u,mer noch ble ibt fa s t nichts handenen Bullen wurden nicht davor bewe.brt,noch 
heil . Als ein paar BuJ.lenwa ~en auf tauchen, ltlsen einige Einsätze zu fa.hren,denn 
wi r uns in kleine Gruppen auf • (ke ine Feat nah- NOO H GIBT ES VIELE SCHEIDEN IN !W-tBURG o enJ). lle hal be St unde später Uberall Cops. BGS· 
und Bullenhubschrauber kreisen Uber Altona. 

1.i0008 



Hambiiiu: Die RAF ist in 
der Halenstraße dabei 
Hamburg - Mit neuen Demonstrationen und I hende Frauen in die Hafenstraßen-Szene einge

Ausschreitungen am morgigen Sonnabend rech- nistet haben. Drei Brandanschlä e, auf den Be
net die Polizei. Nach Erkenntnis der Sicherheits- triebshof der HEW und zwei S~ulen, werden 
kräfte sollen sich auch zwei der RAF naheste- dam,hn Verbmdunggebracht. (Seite4) 

Die Polizei geht davon aus, •1!1!!11-----•--------------• !~bs!'w~ert;i;;:;!~~!:~ Dieser Ausschnitt soll verdeutlichen, 
Be teilnehmen werden. Hier wie sich die Morgenpost(im Gegensatz sollen sic::h nach Erkenntnissen 
der Sicherheitskräfte seit zu den flachen Bild Chaotenstorie~), 
~:f";.';,.!::°:.1~n.•di~ ihrer Leserschaft als 'Fachblatt mit 
zum Umfeld der RAF zählen. Durchblick I offenbaren möchte, 
Ihr Auftrag: Neue Mitglieder 
ausderAnarcho-Szenefürdie Selbst wenn an dieser Geschichte et-
Rote Armee Fraktion zu wer- was wahres dran ist/wäre, so sollte ben und gewaltsame Aktionen 
zuunterstützen. doch auch dem gläubigsten Leser eines 
aufgefallen sein. Die_se dort erwähnten Sicherhe i tskräf
te, hätten wohl kaum etwas die Presse wissen lassen, 
bevor sie nicht selbst etwas gegen jene betroffenen 
Frauen unternommen hätten, da die 'Frauen, die zum Um
feld der RAF zählen•, sich sonst wohl kaum noch in der 
Hafenstrasse aufhalten würden. 

Freilich, so fing das alles ja ein
mal an, damals, in den sechziger 
Jahren - mit Kaufhaus-Bränden. 
Nur: Damals verwarfen die Baa
der-Meinhof-Leute das Konzept 
als zu banal und setzten sich an
geblich harte, tatsächlich aber 
häßliche Ziele - System-Vertre
ter zu entführen, sie hinzurichten. 

Nun. da die meisten Terroristen 
tot oder in Hart, die potentiellen 
Opfer nahezu hundertprozentig 
geschützt sind, verlegt sich die 
politische Kriminalität wieder aur 
unterste Ebene, und Baaderl 
Ensslins unvergessener Slogan 
lebt neu auf: • Bum warehouse, 
bum!" 

Es scheint müßig, nach den 
Verantwortlichen im Staat zu ru
fen. Gegen diesen Basis-T emx 
ist kein Kraut gewachsen, genau
sowenig wie gegen Steinewerfer, 
Reifenstecher oder perverse Te
lefonanrufer. Wir müssen mit die
ser neuen Qualität leben, konnen 
n<1r hoffen, daß es den Brandstif
tern eines T ag,,s zu kindis:ch 
wird. 

Betrifft Demo vom So. dem 5.0kt.1985 
.Aufatand, WldentaMI krachten, Farbbeutel fln

beglnnt IM HlaterlaMI" gen. Ein Chaot klatschte 
brillltH vel'IIIUMlllte Chao- einem Schupo eine Tüte 
tH 1■ der Mllaclleberg- ,.Pommes mit Majo" ins Ge
atlah. Die GAL llatte we- sieht. Andere warfen sich 
IJH clea Todes wo■ GOn- zu Boden, kreischten lout 
ther Sare, der In Fra■llfurt „Polizei, Mörder, Hilfe!", 
v- Wasseiwerfer Uber- obwohl noch gar kein Be
rallt wurde, zur Deao auf. amterinlhrerNöhewar. 
gerufen. 4000 lla-■, dar• Als alcll der Zug wieder 
unter Uber IIOO •lt Hel-, 1■ lewegulllJ - blle
Geslchtltilcller■, ltel-. ben drei werletzte Mzl
Eltte Dhrl-land ■pleite 1te11 zurllcll. 
Trauefflluallr:. Am Jungfernstieg und im 

Tumult vor der Petrikir• Neuen Woll schlugen die 
ehe · Kanonenschläge Vermummten 13 Scheiben 

- - --

ein, beschödlgten fünf Wa
gen. 

»Deao•"-•(16bla 
41) wurde■ obttelllwl. Die 
l'ollzel llellle l ~. 2 
ltoltl■cllleudert,, 4 AJltatle. 
le, 1 Ute, lenl■, 2 L11er 61, 
4 Nogelllolld■c .......... 

GAL-Abgeordneter Mi
chael Herrmann zum Schlufl 
der Demo über Lautspre
cher: ,.Dies war alles „hr 
friedlich. Jetzt fordere Ich 
die Pt>lizisten auf, Ihre Hel
me abzusetzen und na~ 
Hause zu gehen." 



Wer, wann, wo, warum-wie lange? 
au, wir natlirlich BSE=Blaue&ureeinaatsl 
Wir haa une - 31.Jll.rs '84 1a Bild-■heia ge
gründet, und hatten bie jet1t 2 Sllngerwexel 
Warwa,wielaqe? 
Wir ham ne Band ge■aoht aua Spal a■ ■ucken 
und WI unaere · MeinungraussubriDpn, ■uoken 
werden wir 1-er. 
Was macht 1hr neben der Mueik? 
Bu, Zinee lesen, su ~onzerten gehn ■it :r.u
ten labern, ea~en, ticken und l&aternl 
Habt 1hr irgentwelche !apes? 
••• klar haa wir !apes-eogar jede Meqe 
und swar von allen möglichen Bandalha, hal 
Spaß weg. lh, beieeite-flir ne :r.erkaeei gibt 
ea U-Au.tnahaen. Sonst aind wa bal.d a~ eini 
gen Saaplern dra~(Volla~f, VollnarltoH, 
Wir echlagen dae Iaperiu■ 2, Letal hlc'tor :, ) 
~~tritte, wo, wieviel? 
Wir hatten eo tUn.t Giga von naja- bie recht 
ptl Laacweilig alle a~sulhlen-wam aber al 
alle epaligl(Gig■ war•n in S&retedt,Wolt■lnarg 
Lehrte?,Hildeshei■) ' 

Seid ihr· von Bande beeinfiuset worden? 
ein! Unser Stil wird durch da■ geprigt,wae 
an eo hört,aachen will und ■aohen kanzl. 
gentwelche Plbe tlir d 1e Zaltlm.ft? 

Au!tritte,Tape-Sampler,evtl. ne eigene Cassi 
und genausoviel Propaganda machen,wie ÄNI (X) 
Vill 
Was haltet 1hr von Pascho-Skins? 
Na,das dlirfte klar sein! Von Pascho-Skin■ 
und anderen Nazis halten wir uatlirlich garnixl 
Die wirken echt albern und dWIIIII - aind aber 
leider ernstzunehmen. Siehe auch unsere Anti
Nazi-Te:xtel 
Waa haltet 1hr v~n Vegetariern? 
Sind das Urtiere? - Houl noch son Witz. 
- In der Band geteilte Meinung,die I~ee ist 
gut. Etzel hats versucht,aber scha!!ts nicht! 
Was haltet ihr von Anarchie? 
Positive 
'Poeitive• Anarchie ist !Ur uns eine Art Le
bensetil und muß nicht unbedinct politisch 
sein. Sonst heißt Anarchie zB ~eine Regie1'UD8, 
Keine Gewalt,!!_!a Chaos! 
Gibt es bei euch in Hildesheim viele Pun:x und 
Bands? 
Es gibt so ca. 40 Leutchen,die sieb Pun:x 
nennen. Bands gibts VERAMON,die BÖSEN MÖSEN, 
BSE (wir), und vielleicht bald 'die KULTURBA
NAUSEN' oder so. 
Was ■eiat 1hr zu Tierversuchen und blutigen 
Sportarten wie Jagd etc? 
Tierversuche sind selbstverständlich Sb1t,UD4 
Bloodsports genauso (Ham wir niohta mit 1• 
Sinn - Bind Bonzenaporh) aonat eiehe BSE~e:rt 
'Tote Tiere• 
Waa ist eure Meinuq Uber Sauf-und Randalepun:x 
Wer nur sauten und Randale maohen OK findet 
oder"'wem das ala Punk aein reicht,der iet 
schon kein Punk mehr,weil er nicht mehr denkt 
und laqeam vereypht. Sowae zehrt von der 
'Scene'. 

Irgendwas su■ Abechluß? 
Wir machen Mucke aus Fun und um politisches 
rauazubri)l8en. ScheiSegal,wies die Leute fin
den - natllrlich geil,wenns den Leuten gefällt, 
Zines sind in jedem lall geilt Gruß an alle 
Bands a: Leaer. 
Autru!: Immer wieder Aktionen gegen: Tierver
auche,Bund und Staat,Wa!!en,veraypben;Alllia in 
Deutachland,Paschoe,Mind•rheitenhass,die tota
le X:ontrolle,Bull.en,X:irche usw. 

Tschau, 
stefan· Anhalt 
Selkeweg 10 
3200 }Jildesheim 
05121/55468. 

ELIDROll'ISCHE VElUIICB!rOl'G 
~•rneeher an - Coaputer Werbung 
nur •l~lttronieche Verniohtunc 
Baeic Sprache,lteiner ra.ttt was 
doch der Computer .l'reaJc,der echa#•• Computer ........ daa. 

Bur elektronische Vernich+..•M
Co■puhr ·--e 
Verdatung iet die taleche Rioht 

Co-odore Terepricht ee air ~ 
;f 0graa entwer.t•n iat nich· eohwer 1· 

croohipa ■aohen den ••nach kaputt 
Hin Geiet, der 1s •ohon llncet nur ,Sohntt. 

Programqeetalten gr&fik zeiohnen 
tauaeDde Ton aottware-leichen 
der tipper hat eoltige Aqen 
Datenape icher kaDn nu taqen 11 
(weil er halt Daten apeiohert, phil) 

Ziaerma.un halt alle 1a Gri.tt 
gibt den letaten Schlif.t 
BildaohiZ'lllcontrolle ist perfekt 
(alle)(Jeder) wird etbdig abpecheckt. 

BSB 



Der :J .Je rit . 2ollte einrrnJ. e in :.i.nclürc :· ,/oclw11-enue nieten •. iuf de L~ Ger,1ein,Jefe:Jt lioorf.l•1,:,I; :1,.L tt un sich ei.nige 'hmkbandr, ' ,.>.ngekli11<li,_sl; . _;.;ndlioh 11al a1:i \/oc}iencnde 11a:: lJ ;; ,uml ;,., .. 1' --or·:c11 • , l:iber de,,1 ehe1,iali [;en ßoehrin1;cr Gel 'i.nclc;, . :·:ci1c'11 ,i.c t io112 1·1ie 1"rci11illi~e Peuer11ehr u11d 1)n.,0.rn,e1.·fen,e tc ,entdeckte uan ?. ·llte Trec l'.er :, 111 ·i. J1;-;er, auf denen schon das 3chlaczeuG U.'1d die ·:erstärker standen. Zu trinl,en g~b es Flensour
6

er zu korrekten Preisen - jedoch ~einte der Dorfpastor zu den Bands sowas 1·1ie: ••• Die J i erze lte sind für euch tabu ••• sonst betr,.1chte ich euren Auftritt als gefährdet ••• bla. bla. (H., :L-,,iL !'! ! ) • Es hatten sich inz~1ischen 100 Leute ein~efun-d en und die PA funktionierte nicht! - End 1 ic h trat die erste 3and in Erscheinung: Suicidal Society! Daß sie erst seit ca. 6 lionaten zusa.mmenspielen,sollte nun b.e1·1iesen 11erden.J-iit dem nötigen Humor konnte man sie 'gut gelaunt genieseen•. Während die HCs anffulglich verdutzt guckten,begannen sie beim ersten Einsetz en der Gitarre IJit Gelächter. Der i-!öhepunl~t wurde dann beim ifachspielen von 'Tube Dis::i. :=:, ters 
I 

geboten,da hiebei unter andere:. der Effekt der nichtgestimmten Instrumente sehr lustig klang.Danach spielte dann die Kombo von Knupp und Bernd,deren Ua□e Dir leider aufcrund ihrer ständigen Umbesetzungen entfallen ist. Sie begannen mit dem greatest II it: 1 Gewalt
1

, gefolgt von 'nem nachgespielten Buttockssong, ~en ich aufgrund seines obszönen Textes nicht et i teln □ öchte. l'rotz der nic h t inst::ind be1,0·1r.i enen El-Anlage total E'.::. Die dritte Coo:.io 3etzte sich aus Teilen der 2. und einigen an-eren(?!) zusammen und spielte dann aucb noch . ix dummes Zoix ,was das Landv.:>lk gleic:; ZllD ierwerfen veranlaßte ,die sie inz1·1ischen orc;:1n siert hatten. ;..us Insiderkreisen ,·1ar a:ier all emein bekaimt,da!3 die Eier eie;::n-:;lich ffö.• die irste Band (also s.s.) bestimmt 110.r eu , ;;:.ber mit 
erzögerung eintrafen. 1

a dann mit Birnen ge'-"orfen 1vurde,die zu~1 achteil der Band et1·1as unreif ausfielen, t1ar ~r Spuk vorüber,und auch die Leute,die vorher .gerlich über die Ramba ZaP1ba Co:ibos !1:~r en , tten nun endlich ihren 3paJ • .3eiu ib!Jauen ach dann noch 1·1er durc 'J die ,-:oaerd ielc:m d~r 
eckeranhänger. 
urz gesagt ,es 1·1::i.r nichtoal 3ch~anzki 



eheraut6k duborgese? Vagy ebredtel mar arra, hogy az 
tt bontjak az uttestet? . . • . 

.Minden hang, amely megsz61al . lehet zene. Ha fölöttem az eme-

udvözöllek az Einstürzende Neubauten za~·"'"gaban. 
leten Beetho~ · · · · iat kezdik el jatszani, amikor dolgo-

-•·· - · im September 85•~-UNGARN ~ --· 
,, Beszelj Blixavalf." 

ein,k•in• .A.q■t,kei.ne l11J18We111gen .Berichi• 
ber den Terregn•t•n Urlaub in Dlne~k,~1• 

tour durch die Kiederlande. Dieaal geht■ 
h lJDcan.,•in•a der ■og. aosialiati■chen 

liber die Definition die■H WortH 11.■■t ■ ich 
Wl aal streiten) Linder Baropa■• Wir waren 

anc Septeaber fllr 2 Wochen dort und flir J•
en,der ■chon. aal in der DDll war,i■t Un
eiu po■itin,erfreulich• ttberraachUDg. 

' er die graaen,serbröckel.Dden laaaaden Ton 
DR-B&aaem kemLt,wird ■ ie in tJncarn seltener 
1.nden,a110h iat dort du Leben angenehller. 
o iat auh .tUr DDR-BUrpr tmcarn ein !raua
ei■elalld,allerding■ ff1r ■ ie,1■ Gegenaats su 

,i■t •• ein teurer !raua. 
~ klSIUlte ... ■ ich TOa AlUaehen und 
-talld auoh gat in Italiea oder Spanien Tor
tellen,Tiel Unterschied su (linieren) Regionen 

opa■ gibt•• nicht. Ja selbst Pepsi Cola & 
~oca Cola,■wei Manifestationen de■ bpitalia

aind in tJDca1'll (aehr oder ainder) gut n 
ratehen. We■tlich• lliuralölkon■erne wie 
Shell' ■ lnd dort ebeafalla nrtreten. Waa daa 

• dazm allerdings au •sos1al1amu' n tun 
ba ■oll,we11 ich nicht. 

erechnet nrdient ein Ungar ca. 150 III 1a 
o:aat ,waa .tUr d 1e Lebeubedlir:tni■ae (Eeaen, 

•tc) durchaus anpae■aen 1at,Jeglicher Luxua 
~1rd ■ich Jedoch te~er erkauft (ZB eine LP "' 
/30 dea Lohnes l),so dal sich der Boraal
lirpr •• noch nicht eimlal leiaten Jcann,ina 
eataurant n gehen. Wir dagegen konnten 
egen der gUut1gen fauch.rate Jeden Abend 
Ur ca.5 lll exquisit essen lind triüen gehen. 

Db der gUutigen Preiae könnte~ oberfiäch-
ich gesehen faat aeinen,daa Systea dort wäre 

~deal ,doch wird ~ schnell auf den Boden der 
iealität surUokgeholt,wenn einen Schwarstau
acher anapreohen,die Monatsgehälter f11r •in 

" _,._~ u:invnm. akkor 

t, s mindeközben • együ e 
,eitesN t.JttUnrut 'KUnstlerviertel • . 

Szentendre in 

paar DeTiHn hingeben. . . ~llogc .. 

iZ C-?~':' e2nk .4~·~t ~1t1cfsz1~i.:· :·~~~; ' · ser ~ ~ ·ttf-: ~eg~!rit ' . i_ön: . .,,_ , . ll!I nek ne• flietett, IIBvetnt 
argeld 1980 . . . Y 1 .... caoltvas- Der Grad ataatl. l:oatrolle llber den BUr-r · 
rul· Össze -- -s vo t ""'• w1-.a •- •- "--- .. -. . -'~ . ' zedölt az Vegül . .&:u e .a.ae■ .u& v--..:K Tiel eher benft ala Jlier 
Was gut an tJncarna So - · -•~-" 1,;·,n'< ad; auf J•de• Bahnhof laufea XillUILrpatro.l.lien 
S;ystea (i■ VerhiJ.t 1 s1aJ.iBIIU8 iat,daB das aklya mit aufgeachul.terteJZ. JIGa hern 1IJLd Oopa 1Uld 
~ . iet: .Ule 3 J~ a d:r~e!DR) •1elllich liber- 31ixa , anderes Geaookae Bind Hhr hl.afig ■u Hhea. 
UD« in den Westen reise . ~ aut .linl.a- - )e is Ala Ausländer 1111.I UD aioh bei dea lo:tal.ea lle

rieen auttreiben könn n,wenn de eigene De- sitöje hörden ilmerhalb Ton 48 Stluaden amaeldea 1111d 
~ird ein cewiaaer u.t!::::car öfter,eonet aber in GrensnlUle ■ollte UD aeiaea Reiaepaa aohon 
tin weiteres Zeiohea der Li:ewllhrt. dabei haben,aout ltözmte UD au fiUohUpn 
ogar •chon einip Plmlc-b■w !!':;itl.lt iat,daB . DDll-Blirgern Terwecheelt werden,waa eillige 
ruppen Platten auf staaUioh ~•lä.ra - .,, U'nannehaliohlceiten bereitet (Waohe,Bau _ Hallo · - 111"'"\',11 
ben, BllDI Ud BIZOffs.t.G d ;: bela ce■aoht . ·. 1 Chriat 1an & B1Mr) • 

:: habea. Von WaadNlmier■;.ien J:.! LPa drau- ,,.,"-, Alles in all•• hat aioh der Uqarnben.ch poai
ts ,.BDDA &la •iae weitere Plmlc1aaDd ..:aohtea . B~~ tiT beeindruckt,ia Vergleich ■ur DDR aoheint , 
•, en,doch ■ie Mohen He&Ty Jförtel ehea n :ko~ es dort beaaer absqehen. Die Deutaohen aind 

octer gar ••hrl) I.Pa drauae · 1Uld ha'Na ,dt~q halt su eifrig und perfektionaaliohtig und 
aioht■ an«e■a«t 1Uld hDb •• l:ouerte■a,1g im_ '5 t , Jl&DChe wollen nicht einaehen,daa !heorie 1IDd 

.nseu. All aaa av nr- Bar ~E Realität 2 Dinge sind. --· 
a Vegetarier koaat MA ba . k m~ (PS: Wer lJngarmauaik augenomun haben 

Jhanden,da •• ._ • :r. 11Dcara l'lt llber ~ aöchte,aollte aal ein Leertape Tor-
el Gealiae 1Uld auer:ena ••t alles gibt rtj) M' beiachioken,plua Rliolcporto.) 
Re■t•uranta 1a Ge • rffueqa) • .l'aoll in ' So Long. 

1schlcoD81Ut w~hl. .r-:-h ■ur DDll,die cte1a :;«:., ~ 
ea sehen (?) 1Uld • udruolt ihre■ Wohl- iopzeneaz m 

iohte gibt 11.Dd &1ioh wo •• (rast) mu.- 7.1.eiaoh ~ performan 
ist• - Wa b wen~r h■llae erbUt- ,1. ttf(Jml m 

Yiele T:.= .. :~1Dioht be•••tet ,daa ea i. r6k pediO --··o · .. _.,_ er gibt 
ertesz szokatlan hasznataro,,, • -~. . hWt i lef~ 

zokasos ugyebar az, ha az ember foV egy hangtUR, fflfQ- -91,ca: - · Ein N 
· · i, begyakorol különböz6 darabokat, ezekb61 6sz. mon tudta e Ochr mir d 0 0 1 2 1 h tud - .__ en Scham • . t es elöadja. Ai viszont szolcat an, a nem ze - szu, ..... arr1a, - Grup anen• dl • 

~ ronrloc 'h:,nn-.7orPkP.t h:a-.?nAI nAm t•n11I hP m,~,.nrt "" #,..i.,;1, • .,lnn•tint ... .... Pe .. Al-.,.... · ,,. ••- -



Ja,Ja,ich weis dUlwfwELTSCHUTZ,ODER WAS?' 
nach Moder d , as ganze riecht • • 

wichtig ist th ich meine,-:'aß d je"?;zt sicher ■ 
Ba geht um d zumindest mir Ulld as Thema sehr 

der ich ntch;\ MUll.fibel von M:;~rd) )ME 

jetzt no~al z~n (!eh sein Martin in,WuppertalJT 

druckt war Ulld di klären,welche im 1!;> um das T ~ 
ho.r.re ich total e mich (und auch 3 abge- INC 
Hier ist di vor den Kop.r andere,so 

jeder das T:ifllll.fibel nochmafe;toBen hatte. 

,. , . .. vor der Nase hat: a wohl nicht 

• 
,. ...... ,Q.0~L~~!~~~-:::.~~;:•.~- 4-l" t 

welt-Tr1P• So h ■b ich alr z.B. ~•1 • fl ■■ch■n hab 1ch verzichtet. 

u111we1tr ■ 1ndl1ch ■ ind. Auch •~r h~i;w ~• kein P ■pi ■ r ■uf di ■ Str ■B• ~ 
on■t lebt ■ ich auch ■ehr vc:r ■ c 'hab ich d ■rDb11r • ■ l ein biBch■n • 1 
h11 ■ lB■n und . eo. Doch nach n ■ r Z ■ 1~la ■ wenn vielleicht 5-10 Proz ■ nt ••• mach rn1f ■ 

n■chg ■ d■cht. Irg ■ndwl ■ 1 •••• d;~~n •~;t vl~ll ■ icht d■ r jen1Qe ■n toll :u:::t d ■• groB? Nixl " 

\ 

der BOro ■ r auf di ■ U•w■ lt acht~~i1■■ v ■ rhlltni ■ zur Natur hat, doch ~•• n ~ftlo■r• Und 1• tnd■ f• 

Gawla■ an, 1..~!! Wl!!'l1Q ■ t ■ n ■ ER ■ in rt "'d1 ■ Au~c ■bQ ■■• we.rd ■ n euch nie u Q o■rin j ■ ■ her •• ■■ lb ■t 

01 ■ F■br1k ■n v■rp■■ten -■ lt ■r dt• L~ln~ ■r ihr• Sch■ 18a in di ■ Luft zulj~Qli~; ■ to frDh■r au& · di ■ In- ·3 

r ■kt htlrt doch nur der Inou ■tr •• 1 t d■B dl ■ N ■tur ■m ■t ■rb ■n • ' l· 11 ' 
rar den grtsßt ■n Blindfi ■ch era1chtl1ch ■ ' ■chliram■ n W■ tt ■rleQ■ _in 

du ■ tri• ufflw ■ l'tb ■wußt ■r 111 ■ rd■ n. h konnte di ■ Pr•••• d■ n Al ■ r• nach d=r 1 ■o nd in ■a 'nHl Au ■m■B w■r 

z.e. d■ r S•og-Al ■r•• Oia■m■l ,no: ■ tt■ r w ■r b ■■ timmt. nicht zum ■ r ■ t■n • •~ ••••" und auch d■ r Schrei ' . 

di ■ Schuh ■ ■ch1eb ■n. Doch ■ a n h N ■ tUrlich h ■m■ j ■ tzt wi ■ d■ r ■ 11■ ~ Q ird ■ dann noch h■ ftig■ r ~ 

ti■ri ■ch l ■nQ■ tr. ■ in S111og-Al ■rm ffl ■ 1 r. worden 811 zum nl•t ■n Alarm, • w 

1 
n ■ch d•• K ■t ■ly ■■ to• 11 wi ■ d■ r l ■ ■■ r g ■ • d n von d■ r Macht- und G■ ld- ' ~ 

w■rd■ n ■ l ■ zuvor. Oo ■■n 81 ■r ad ■ r Cola hing■ richt■ t, ■o~h:~ Enk ■ l oder gar Kind■ r ...:..----;+::-- &)' 

01 ■ Natur wird nicht von ~tn p■::fl ■ n ■■ ■b ■olut nich int■r ■■■ i ■ rt, o~chutzanzuQ auf di ■ Straßa r ■n- =-.o 4 \~ 

gi ■r dar dicken lndu ■tr1 ■ an, 1: · ht vor d■n Gift ■n d ■rir\ nur in n•~o 5 20 Ofll in TUtan k ■ur■n kön- '1 
in Zukunft „ b■ 1 Rag■ n au ■ Vor ■ c 1 r noch fri ■ch ■n Sau■ r ■ toff r ' 1 ~ 

n■n können, d■nen •• ■Q ■ l i ■ t otJ • • nu 
~ • 

n ■n. Da■ W ■■■■ r wird van ■ ur■n F ■- T( • 

ittlerwe ile hat Ma t i w t l i h j i 11111mt, brik■n v ■ r■■ucht uo
d ■ucli di ■ 

r n, upper a 8 C a m oreBt•n und buten K~!·~~~:~~~ 1 l 

~a:P 4 korrigiert,das ist ihm mehr oder wenigeri., Ir n.d 

gut gelungen ( eher weniger)• i. ge wann wird dieser Hilferuf auch Regierung 

Aufgrund einer Verwechslung bekam ich einen sp•- und Industrie erreichen. Und die können sich 

Brief,der sich auf die MUllfibel bezieht und nicht ewig gegen das Volk stellen. Hatiirlioh 

den ich hier veröffentlichen möchte,da er •
1n•werd en sie das erstmal versuchen,weil das -

alle~ sagt,was man zu diesem Thema sagen kön- , und sonSt wieder Geld-und Machtverlust bedeutet. 

nte. - Gut ,nun kannst du sagen : Na bis ein Großteil 

der Bevölkerung das checkt und Industrie und 

Ich bin schon seit 2 Jahren auf dem Umwelt- ~;;Regierung erstmal,ist die Welt schon 10 mal 

trip. Genauer gesagt seit dem s:F-:Film 'Soilent fAF, vergiftet und verseucht. Dann muS ich dir aber 

Grün'.Da wurde das ganze mit der Umweltver- entgegenhalten daS es mindestens genauaolange 

schmutzung so drastisch,so realistisch vorstel IUF dauert,bis die :Fabrikanten merken,daS sie was 

lbar dargestellt,daß ich mir damals schwor,um- äElmachen mUssen,wenn die Menschen D&(lh deiner 

weltbewusster zu leben. Allerdings sind mir US Methode leben. 

mit der Zeit ähnliche Gedanken wie dir in dei- ·o Ich jedenfalls halte meine Methode für die 

nem Artikel gekommen. Du s~ehst,ich beschäfti- bessere,sauberere,aktivere. Das ist für mich 

ge mich sc.tron ziemlich lange mit diesem Pro- ,s Widerstand,Revolution gegen die Scheiß-Gesell-

blem. . scha.ft ,gegen den ScheiS-Staat ,Wirtacha~t und 

Ich finde trotzdem nach wie vor,daß jeder US :Fortschritt. Bei dir ist das eher passiv. 

klein und bei sich anfangen sollte. Denn da- Tl du die Umwelt verschmutzt 

durch,daß nur rumgemotzt und mit Trotz rea- D du die Umwelt aus Trotz verscbmutzt,freut sich 

giert wird ('Industrie ist schuld,ich selber T doch der Staat,weil dus im Prinzip genauso 

kann nix ändern,also schmeiß ich den Dreck ON machst,wie er. 

erst recht ih die bunte Landschaft'),wird die w Ähnlich liegt das ganze auoh mit deinem Ho-

Umwelt auf keinen :Fall sauberer. ES Future Artikel bezUglich Au.frUstung. Auch hier 

Auch wenn es im Moment nur 5-10 % der Bevöl- E glaube ich fest daran,daS man etwas dagegen 

kerung sind,die umweltbewußt leben,so wird tun kann,egal ob legal oder illegal (ScheiS-

diese kleine Menge immer versuchen die anderen egal!). Hauptsache man widersetzt sich dem 

Mitmenschen anzuregen,mitzumachen,~ei verschie SySt em. Irgend wann wird man etwas damit errei-

densten Aktionen dieser Art. c~en. Man muß einfach soviel Leuten wie 

ONE DAY.SON ... 

ALL THIS WILL 
BE YDURS.' 

<;oo1> LuQ( 

moglich beibringen und -zeigen,daS man dagegen 

ist. 

Soweit der Brief von Bernhard,der auch den 

Nürnberg-Scene-Bericht schrieb,seine Adresse 

steht dort,falls ibm jemand schreiben möchte. 

Jetzt fällt mir zum Thema auch (,doch) noch 

etwas ein,womit ich euch belasten möchte 

(und mein Hippi-dasein hiermit begrUnde?!) 



wenn man als Konsument sein Verhalten ändert 
(und darauf läuft das umweltbewusste Leben 
schliesslich hinaus) und als Beispiel keine 
(energieverschwendenden) Getränk:edoeen,Ein
wegflaschen kauft,sondern stattdessen Pfand 
flaschen benutzt,splirt letztendlich die In

dustrie etwas von der Macht ihrer Kunden: 
WAS NICHT GEKAUFT WIRD,BRINGT KEIN GELD. 
WAS KEIN GELD BRINGT?WIRD NICHT HERGESTELLT. 

Die i s t der Weg (Kaufboykott) womit man die 
Industrie zu einem Umdenken bewegen kann, 
denn schl ießl ich sind DIE auch nur Menschen 
und zwar Menschen , deren Profitrechnung auf
gehen muß. Wenn SIE Uber~eben wollen,mUssen 
SIE eich nach dem Kunden richten. 
Dieser Weg ist wenigstens effektiver als 
der eelbstzarstörerische VorEohlag von M,Wu

ppertal. 
Es i st nicht nutzlos,M.,Wuppertal ,als einzel 
ner einenSchritt nach vorne zu machen,es ist 
der Anfang und du bist auch nicht machtlos 
gegen DIE da oben. 
Wenn du irgendwelche Produkte aus UmweltgrUn
den boykottierst,zeigst du effektiver,daß dir 
etwas nicht pasat,als daß du sie trotzdem 
benutzt und IHNEN das Geld gibst und SIE den
ken lässt,ihre Scheiße werde akzeptiert. 
Überleg9wae du kaufet ,wen du unterst Uzt und A,.;,... ,., , , 1, r;;;;-~?,~;::-7r.!':191!r--------
wichtig,ob• es ll!:, nutzt ,sei kein gleiohgUl- LM ~ - ·.i 1.. ,.l_it\"

~A t;ger,~aesivi~~ter Konsument. Das System verändern? -Fang 
-- • . c ~ - . • ~ ------•::.. - • 

WIR HABEN KEINE 2 • WELT AUP DIE WIR KÖNNEN, • 
. WENN DIE Alß?E ZU EINER STINKENDEN MULLHALDE 
VERKOMMEN IST; HÖR! ENDLICH AUP/BLIBD ZU 
KONSUMIERD,WAS UNSERE WELT ZERSTÖRT 

ie sagten schon PLUX OP PINK INDIANS: 
'STRIVE TO SWtVIVE -

CAUSil'G LEAST SUPPERING POSSIBLE' l• er -. 
EIN MA.RS AM TAG ••• 
In diesem Zusammenhang eei noch einmal darauf 
hingewieeen,daß man eich von MARS Produkten 
(Mare,Milky Way,Raider,Sniokers und leider 
viele andere) ferDhalten sollte,da dies Unter
nehme~ in England,Guys Hospital,London Tier
versuche mitträgt. 

Tierschützer vergifteten 
Schoko-Riegel mit Rattengift 

Man versucht,Affen 
Man versucht,bei Affen kUnstlich Karies zu er
zeugen,wobei den Primaten Löcher in die Zähne 
gebohrt werden und ihnen dann zuckerreiche 
Lösungen verabreicht werden. Abgesehen davon, 
daß Zahnverfallserscheinungen in der Affenwelt 
NICHT vorkommen,die Versuche folglich 
idiotisch sind,sollte man die ernährungsbeding 
ten Zerfallserscheinungen (Zuckerl) verhindern 
und nicht die Symptome bekämpfen. 
Wider einmal steht die Gewinnsucht,hier eines 
Vertreters der Zuckerindustrie Uber den .Be
langen und der Gesundheit von Mensch UND Tier. 
Achtet in Zukunft darauf,keine Marsprodukte 

London - Dutzende von Eng, 
!ändern, die gern Süßigkeiten 
essen, klagten am Sonn\ag über 
Bauchschmerzen und Übelkeit. 
Sie sind die Opfer einer Protest, 

, aktion von Tierversuchsgegnem. 
· Die „Tierbefreiungsfront" (ALF} 

hat in Geschäften in London und 
anderen Teilen Englands eine un
ger,annte Anzahl von „Mars", 
Schokoladenriegeln mit Ratten
gift gespritzt. 

Nur ein Teil der verseuchten 
Schoko-Riegel wurde durch ein 
Kreuz gekennzeichnet oder mit 
einer anderen Warnung versehen 

' In der Stadt Blandford meldet~ 
sich ein Mann bei der-Polizei. der 
ein Warnzettelchen der „ALF" in 
seinem Riegel entdeckt hatte -

Ein schlechter Scherz 
· HA London - Am Wochenende 

sorgte m pnz England die angebli, 
ehe Ve'l!iftung von . Mars"--Scho
koladennegeln für Aufregung. 

~ 
Jetzt„ gab dte • Tier,Befreiung5, 
front (ALF} zu, daß es sich um 
emen „Scherz" gehandelt hat. Kein 
einziger Riegel sei mit Ratten&ift 
versetzt worden. Ein Sprecher der 
ALF teilte mit, man habe die Firma 
zwmfen wollen, ihre Schokoladen, 
neJe vollständig zurückzurufen 
wetl . Mars" ein Tierversuchs!',.,'. 
gramm mit Geldern unterstutzt 
h.abe. Noch am .Montag war eine 
Großaktion im Gange, um die Gift, 
ne!lel zu finden . Auch 1000 Mitar, 
be1te-r von "Mars„ waren im Ein
satz. Es wurden jedoch nur Warn
zettel sichergestellt. l•/II. ,1 ,I y 

aber erst, nachdem er auch das 
letzte Stückchen Schokolade ge-
gessen hatte. ~ 

In anonymen Anrufen wurde 
mitgeteilt, die „ALF" wolle mit 
dieser Aktion geeen „grausame 
Affenexperimente" zur Erfor, 
schung von Zahnverfall beim 
Menschen protestieren. Die 
„Mars" ,Hersteller finanzieren ein 
Forschungsprojekt 'Tlit 100 000 
Mark im Jahr, bestreiten aber, 
daß dabei Affen mit einer beson
ders zuckerhaltigen Nahrung 
zwangsemährt werden. 

Jedes _Jahr werden in England 
700 M1Jhonen „Mars",Riegel ver, 
zehrt - mehr als zehn Stück pro 
Kopf der Bevölkerung - die größ, 
ten „Mars"-Esser sind Kinder. 



$E REST 01!' THE BOYS 
~ingen aus den 1Restive Boys• hervor,die,wie 
~oh1 bekannt,die Welt mit einer sagenhaften 
n> namens 1Die Wende' beglUckten. Als der 
Sänger ging bzw. gegangen wurde,nannte man di 
fruppe in 1The Reet of the Boys• um~ Die Be
~etzung: Rolf-Gitarre,Gesang/Kirk-Baes/Mampe
Soh1agzeug. Anfang 85 begann die Konzertoffen 
~ ive der Band mit Auftritten auch in Ha)]lburg, 
Hannover und natürlich LUbeck.Wer die 
technisch und musilcalisch wirklich gute Gru
ppe 1;io.l bei sich spielen lassen 1'1ill,od er di.e 
fast ausverkaufte EP bz11 ihr neues De11 0 ,in.ben 
l!löchte ,der. schr.ei.be an : Hal!lpe fü11•1ulrl 

Steinlcrug 2 
2400 LLibeck, 

--,-,-., - . 
!5,4 uni.: aus Arnsterd 

R •• ~ -· ....... arn LJn, 20.oo Uhr . 
Hafenstrasse, den 25:-10.a5 •ndervc 

Als erstes bet t 
Bühne. Orgendw~: ::m d!e Pieeed Boys die 
~en Reet 0 # the B ae ganze stilistisch ... oye sehr ähnl nicht schlecht Scho b im ich. War also 
dem Sänger und•Gitarni: Soundscheck schien 
Birne zu fahren Es r :ien ein Blitz durch die 
Dingene zu sein: dase~been wohl_ Saft in dem 
Decke baumelt.Es war vie~ der Bühne von.der 
Pieeed Boys spielten. Ihr Pogo __ los, al:a die 
sted Youth', mußten sie en großten Hit, 'Wa-
eelbstveretändlich h dann unter Anderem 
spielen. Der Bass noc einmal als Zugabe 
singt, hat eine ~ti f~r bei diesem Stück 
Ale nächstes trat dem oh gute Stimme. 
auf, die ich so hlann eine Schweizer Kombo 

BC echt fand daß i h 
war, daß sie nach 4Stüoken ' .. o froh 
len.(diverse Seiten waren aufhorten zu spie-
Danach, als Hauptakt gerissen ••••• 
Echt ne supertolle St The Rest of the Boys. 
meisten Leute schon b~' obwohl sich die 
mit ihrem Po ä.k: er ersten Gruppe 
Ich mußte danngo tschen verausgabt hatten k noch, au1'grund mein • •scha1eqL 
eitsmangelerscheinungen d . er l!'lUssig-

von den Piseed B • .Jn _Säng./Gittar. 
was er mir auch or:ium ein Malzbier anhauen, 
nen feiner Kerl gd oh organisierte.War echt iörenrnöch 

.. • ea es außerdem i •B 

d
ang, während des Auftrittes Frat mmer gut ge- •nJun en. zen zu sohnei- 5 

Qehen z 

1Erwäbnenswert sind selbstverstänlich ~uch noch 
,die Blitze, die während des Auftritts von den 
c Rest of the boys aus der Gitarre und dem Hafen-;, 
Estraßenges~änge über der Bühne(ait den vielen 

Mercedessternen!) kamen.Echt super?!!!!! •••••• 

Attrition 
. . . 
Nun ja,mit den Gigs in der BRD nat es ja bis
'her nicht geklappt (in Holland waren sie 
ARrii.3 Wochen lang),aber eine neue Maxi 
erschienen 1Shrlnlcwrap' eine 2. LP soll 
fol en •. ---.~ .... •--------

-Anzeige-
l)a ich immer häu1'iger zu hören be
komme, es gäbe keine guten Konzer 
te mit d·eutsohen Bands, bitte i -:.h 
folgende Gruppen, sich bei mir z·1 
melden:Razors, Slime, Nena, Är~~e , 
Razzia, HH-Miloh, Coroners,-d9.lll it 
ich mit Ihnen ein deutsch-muck~ 
Festival au1', die Reihe kriege. 
Melden unter: 040 / 7242220 III 

---· 

ARMPITZ and · - - --
-- DIABOLICAL ARSELI 

id Armp1tz & D1abolioal ArHlil< ii~soc 
rtr1eb aua England, Sehr viele Z1.nea 14 pagea.20p. 
pee ,aber auol.i e1- paar S1.nglu gibt'• :ant.s otc on 
11 Toey/33 "'- •hur Street/Fort Talbot/

8 

West G~amorgan/South Walee/ 
~ 12 6. EH/U.Jt, 

RUolcportl)/ 
'l'J,,'11;' ... u .... _ ... 
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..a. :·: .. . 

IVILISED SOO IETY? 
inger von Civilised Society? ,urspriinglich 
es 'De.ily Life' :Fanzines. 

lJ&V~7·. h 
• . iety machen auc ja,oivilised soc die In.stigators, 

on• Musik wie ~;w:in Sänger und 
:ur daß sich ha Gesang teilen. 

eine Sängerin den Os ein weiteres 
Mittlerweile habe~t ;eiches •Wb.o 
Demo he~a~egebrac!, 'heißt. Also 
woul.d have thougb. •••a schreibt ihnen, 
rafft euch mal auf un 
die Musik lohnt 

4 WARUM? WANN? WER? 
. Wir fingen im September 82 an,mit dem Line-Up: 
1 Mick-Gitarre,Jerri-Bass,Stan-Drums,Dinger-

Vocals. 
Wir haben angefangen Musik zu machen,weil wir 
nichts besseres zu tun hatten. So dachten wir 
una,machen wir halt Musik. 
WER IST IN DER GRUPPE? 
Das jetzige Line-Up ist: Dinger & Bev - Voc. 

Jerri - Gitarre 
Slops - Baas 
Stan - Drums. 

Slops kam urspriinglich,um bei uns ~itarre zu 
spielen,doch war er fast so schlecht wie Mick, 
s0 daß wir ihn Bass spielen ließen und Jerri 
die Gitarre. Bev kam dann im Januar 1984 zur 
Gruppe. 
HABT IHR AUFNAHMEN, WENN JA, SEID IHR ZUFRIEDEN 
MIT IHNEN? 
Seit März 83 waren wir in 3 verschiedenen Stu
dios,immer mit der Absicht,etwas für ein Tape 
aufzunehmen. Die ersten bei.den Sessions hörten 
sich zuerst gut an,doch nach einer Woche oder 
so merkten wir,daß sie nicht so gut waren,wie 
sie hätten sein können. Beim dritten Mal gin
gen wir in die Lion Studios in Leads und nah-
men 16 Songs in etwa 5 1/2 Stunden auf. Wir ,-..---.lll!' 1~-•• ------:-.!L-L.__~ sind immer noch zufrieden mit d·em Resultat und ,..__,~

11111 • ,, es ist nun als Tape 'Civilised Society ? You . • · BISHER GEH/1.BT i und 3 must be joking' erhältlich. LE GIGS H/1,BT IHR oisher 20 Wl-
1 nt• 

ftei, ... ,, ... ...s-le , .. 1 • pda 
- .. ---, ...... 111 __ _ 

:-:·.:.= .:: !mt =---· 

vl!.EVIE be wir apiel~e~ßter zeit gep a Ich g1au ' d in näc UF" 
oia 4 Gi!~;: IHR scHON :ie ~u nenn?~~!~r Mk-MIT vlEM .., wn a ie a. S 5UB1:1u1..,.... ' . . viele Gruppen, sind: The FIT J:NSTIGA.TOR5, 

. :~nige ;N~:ENTIAL E~~;r~d viel viel 
JOB. A.CC EUROPE,mro 
DRONGOS FOR in 1etz 
m~~i,,ispIJJ,E ungewiss ,weil .;;:n da.bei 
z~11,.u„ ft ist sehr aben und wir e nicht 
D1.e Z~ viele Giga g 'jjentl die Ding . ftre
ter ze Geld verloren. weniger oft au 
jedesmal rden,werden wi~1er 150ene • • 
oeaser we:ur noch au! 10 ---~•--,--ten und n .,. 



WAS PUR MUSIK HÖRT IHR PRIVAT? 
ille so ziemlich dieselbe: SUBHUMAJ1'S,QODLICT, DKs • • • Ich höre auch TALl:IBG HEADS, VIOLENT PEMMES welche die anderen nicht hören und Bev mag GUN CLtra,BIRTHDAY PARTY und sowae. WORtlBER SIBD EURE LIEDER? 
Ober die Gesetze,die Rechte der Tiere,Einstellung der Menschen,Mann/lPrau-Rollenverteilung in der Gesellschaft,TV,Krieg. Zusammen sagen sie aus: What a ~cking Mess the Worlds in. WARUM EIN FRAGEZEICHEN HINTER EUREM NAMEN CIVILISED SOOIETY ?,WAS DRtlC:U ER/ES AUS? Wenn kein? dort wäre,hätte der Name fast keine Bedeutung,aber eo fragt er: Ist diese Gesellschaft zivilisiert? Ich persönlich meine, daß sie es ist und das alle Dinge,Uber die wir eingen,unvermeidbar in unserer Zivilisation sind. Deswegen sollten wir nach einer Alternative suchen. - Ie civilieed what we want -to be? (Does thie make eense-it doee to me) SEID IHR VON IRGENDWEWHEN BANDS BEEIBPLUSST WORDEN? 

Wir wurden von vielen,tausenden beeinflusst, 

c:vilised soeiety? 
36 svkesclose 
scdflill 

~~s.· 
tel476782 

aber von keiner soweit,als daß man es merkeu EURER GEGEND? (hö.ren) könnte (eo meine/hoffe ich) GIBT ES WEITERE ~~-~ ind: The INSTIGATOR: 

W• m•t do.;.," ~• 90 ".,._ = tlllnfl, end not botlter .ow IHtede °' '"'ao N our .aula _,,,. ..,,_,,_, .. .,.. '°"" · aucceutul. ,eca.,.. 11 „ don't do tfte rfflht thln, .... N dolnfl tlte WNNII .... Md .... ;.,., NpartoltltedfaMN9!"',_.,,.,, . 
ol tlte eure. 'I. ir. lollumHller 

MODEL .lJIMI YengeWlO. LP 
he (•Yeqea.noe) scheint mir das :;;,ase~e Wort tllr dies•• Teil. NMA rechnen vielem ab,ob mit dsm Pallclandlcriog in ~ir1t ot th• Jallclande',dom Roligi~ns-1n 'Chriet1an Militia•,oder der verbenen ~inllheit in A Liberal Eclucation' ~,das auoh Uber peraönliche Probleme/ , ahrlmgen geeW18"n wird, eehr durchda~hTeite. D1• Muailc iet rnelodiech,agg••iv-baaebetont (?1) (Geht dae?). Sehr ~ getllllt ■1r 'Spirit ot the :Palklll!lde 1 

• 8111&11 tovn lln8].anll 1 • Zur Zeit e tno r besten Platten,die ich habe. 

Di Punk .l)t>,U',,le s dbands wie. Ja,vielol e bt es noch Tren SUBVERSIVES• Dann I~i VIRUS?JAZZ HIPSTERS••• scREA.MING RED,MAL ' 0 Bands. und auch einige po:xy p ~ ZU DEN •POTENTIAL WEWHE BEZIEHUNG HABT 
VICTIMS'? auf einem Open Air Gig Wir trafen sie,ala wir11ten De~ Gig fiel aus, in Rochdale spielen so wi~ uns viele Au!-
aber mittlerweil;e~:;~e;eadline/Support~~!;t tritte,wobei es die den Auftritt arr sondern die Gruppe, 
zuletzt . spielt• U ERREICHEN?· 
WAS HOF~=d~e~t? super stag~!~~i!~•!!in, Beherrsc ht einfach nur W lt Bollox! Ich möc e leicht in einer e , ist nicht so Ma ic Mueb.rooms aber das tt ist wie diese. g paar stunden • die ;~e!a~~lfen,aber nur f:E~~ MOOHTEST? f~H IRGENDETWAS,WA:n~ui~irgendeiner Wet~:! Danke an jeden,der i 1 Glück mi:i: dem J'&nZ geholfen hat und v e Dinger/c.s.? 

Bllil'I • Hova Lett • • • ' LP 
Die erate LP der w,.carhohen BllilfI,und 1oh llann mar eagen, ■1• tat apitaenlclaaael !e1lweiae tat•• a1nliohenerv1g-cgre••-1ver Oberha1"doore,aber ea al.nd auoh a.auae-encehauohte Stllolce all! der Platte baw Ouaette 11U !l.nden. Spitael Die 7,50 Inveatition haben aioh w1rlclioh flohnt( (aur ■t-tl. uzacar. Plattenlabel 

DIIR 7 52 A4 S. 2,50 
HUbaoh diolc awar,aber die Kaaae von Inter v1ewa 1at 110hwerl1oh su verdauen. Sehr tntereio■-t da■ Interview •1t lled Lonllon. De• weiteren Beriohte Uber die Apartheid in s.A. und etwa■ Uber lorlltrland • 
9upr Sohul-hardt/EolomieJ1.Weg e/2:,00 
Uel 1. 
Die Berluwr Qhettoratt• 1 52 A5 s, 1,50 Kit vornahlllioh Art1Jcel.n,Aneklloten,11enip er IIWl1lcaaohen,dam ■ebt Uber berluwr (lftppen. Der Punlmuolcel Oo■ io bt lclHH 1 JUohi W1t11ellhagen 1W1dderatr.:52, 1000 Berlin 44. 
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~kW!t.! 
, .i.1)i5~ KoJU~ 

1-r.1 1.? • . ;e __ ·.,iJeu 1•1jr,r,1cine .&.t.t", -~ ici ,uni:: zur 
tut.01.J:..

1

,JJ ••• untJ r.:.: ~i.·11. ,nch .:1nno1Ter . In de:r· 
Oit·, iuuen ,1ir tiocr 'nen '.i'j'nen oe,,uud11rt,der 
durt 1,it ~ei,icli 1U2kcln 'den iiax• 1;e nc]it iut. 
In dor Xo.r11 habc11 1,iir d .nn noct, n·,cti 'nen 
1 ·,nnpL,tz L'U,ut;er', 1gt und dubei aicr,,,·('n in11.1er 
die::e ..,zenen·l•1c.r,.1Jie l:eüwr ~:chL•eiuen 1~.trtn;in 
Zuku,1ft rJ •.c.'fo i ,,1 r,1ic11 •iit rlo,.1 ;ro, .1c:1 .Johiibl
n;r_;·nl~.? he,10m1en ! ) der su,ier er 11ar,un;:csproch
en • .BL, ., cl'-~'an:e:ine Hollte e::.• mJr 1uch noch 
\Tl'rl:uuf,.:-n, J.J..: nat.irl ic 1 ili11dc:c r.1.'ll d ic ,Ji tu'l-

t ionuk'or1ik r1tei.:,;ert.c . ~1.· '!l'-'Ci1t •'lu"r c1uch noch 
soltiot ei.n Zine 11.nd meldet l:.'icli 11offontlicl1 

m..il bei mir !!!?! 1>all11 habe ic h noch 1le11 Knock
out -Prod ucer aue Durc1•/€lde1 & ,fagol kennenge
lerut ,uer oxtri;,., gut ZUß'ing-lich 1,iur ,uud zu nei 
nerJ er.:,taunen 1 _;c,;; II-l:L'dcoro, \/ogo1_;en j.'.l nicht,: 

einzu11enden i nt. Jedoc h ,1,1.rp fiir 11i.cJ1 der 
er:::te ?.iner,der diese :? ·l!:rscheinun::sbild ver
trat (auwein ,11ie si.cb d:1:1 nu 1,iieder anhört!) •• 

Konzert. 

Als erstes kannn Elf0I.1 GllY auf die Bübne ,die 
extrew aggressiv spielten • .::Jchade finde ich, 
duß deutsche Grnppen,donen es um die Aussa6e 

4

hrer Texte geht,uuf ~'nglisch singen, Das dann noch mit einer Betonung/Aussprache, 
die alles absolut unverst.':indlich erscheinen 
l'lsst. Absolut toll waren die Banner von ErTOL.'1. 
GAY,weJ.che .'.lls Bühnendeco aufgehängt waren. Danach spielten dann ll.. ZZL~ nus HH • .llie Akus

tik war super,und auch die Ilazzias haben sich 
die Supennübe Gegeben. RAZZIA werden ja bald 
eine Live-,PJ.atte herausbringen (auf \•/J). 
HOSTAGE3 OF A.n.TOLLAn habe ich leider nur von 
außen l!litbekoml'!en,deshalb kann ich hier leider 
nichts dazu schreiben. Danach sind wir dann 
doch noch mit 'ner Mitfahrgclegenbelt nacn 

Hamburg durcheefahren. 

15.9.85 Hüebr DU X&rktbaJ.1e "-•tern habe ioh die 11s-arupPe lßt•ker l>U in Baaburg 1n dez, Maz,JcthaJ.1e P
.. h•n Und ioh t'Qd ee etaz,Jt,obwohl, dez, 
Sl&ncer/Qitarr1et diok W&l',der •••i•t 
etaen SohnlU'l'bQ,t hatte lind der ~er 
Pna l~ 8aai-e. h-ot•de• 1 Tl 
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11.A uellntu 4 traok ltu 1o ta,e ...., 
,aeu • a&vlllc l\ona 1 11bt H 3•'■• voa 
111J1U Jl&SOU.!I«a <- beriobte\o 111 U 2) 
Die tnou ... tapH - uo,rllalliOb 
&l• U pplaat ,doob uob d- lfld 1oll0-b 

-4 war 4&• Qel/1 ldd!r all•• Tielleiobt 
· klappt H 4nm.lobet allt •1- 1-bOllTI 

SavlJlc Btona -~~~ ff tllr i;1 (1.llal.) 11811 
trovor/64 Tal1~1't•borlq/loHe./H 
eboatall• dort 1f•t „ 41• --•• 0-- De 
ao• Oll Broadway,Horalii7 z-,Ia Dall,On
Uoua ~1111a <3• 0-60,baNIUlll•rl ,m,I 3• 
.: 1 u hno.) 

J.ut;ruhr 4 
Polit1achea Zinlt mit J.rtilteln Uber Stop the 
01ty,1re1ea Radio,lbploited Sh1te,Se:r111111U8, 
Intereaaant,da ea nicht in erater Linie um Hll

aik geht, ■ondern auoh andere w1ohtip !i&ohen 
angesprochen werden, 50 Pf/24 45 s, Le14er tat 
dae handgeaohr1ebene te1lwe1•e achleoht/nicht 
zu lesen, Bei Tboma■ Laulc 

J:eltenr1llj; 196 
7815 lircb.sarten, 

ov, s„<>1 rv,•, "" H,.. 
"""P'""' """"•lt• ~~II 
MA /INF T>f•llf -~~t VIJD 
flfe#l„11.J,;toffELN ..... H • .., 
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tnoc~out 
Djörn Fi:c=c h.P.1~ 

Eu.l enlcau:i 7 
3006 !lurgwedal 

och wir smd älter 
Die delt ilt ein... 1 Dl-1 

Petra Ri ttger 
Cuvryetr,32 
1000 .6erl1n 36 

... oTc,cnaer i1aut, 
1 sich nicht wi„r1 .... 

Bonner Per•pelctinn 5 
llAUB Juncblu:t 
Na1nHratr, 1!l' 
5}00 Bonn i · 

sen nicht so 1~cht, 
ei 6er Pack· ~ 1 111 
IC' Michael Ma:r 

Paul-Lincke 6tr,g 
es 3203 Sarstedt. 

h? Das ~chweinerl 
D\ea~ter Lt~ 2 
Jtef!ln Vette,: 
,r,lllruor.tr.~ 
8')0~ Clerotho!en. 

Die IAge der JlaUon 4 1 JlH 
Guntei· Pe ldner 
J:upternngel 6 
6708 Ueullo!en. 

I».f•rno 5 2 Jif 
Horat Jl&rthel 
Riepeatr. 17 
3000 Hannover 81 
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·eder Ein , ·n und ich w13 man mit zahlten Mart~uch ahnen,da~achen l{atUrli~hr wer eollt:en Stempel ~~~t nicht so tritt ,a ;nzstiften geht dies 
einigen(normalerwe~e~mar!) .. nenhaft und 
konnte llaluja Die Jühne,damo ren nicht 
leicht,Ha e1e auf di;iele Leutelw~iven UnbeDann kamen kevoll. der re a indest 
recht ei~!~c wohl auch S~n kam auch :: • Doch 
aa,dahe it aer Grupp~;ige StimmungKonzertbe- ) kannt e keine ric unaerten (Engländer 
zu Anfa~ickten die :::dige Type~anz auf
dann er 3 recht mer .. harechlag- aer die S

ucher 2- . rt Luftloc •••ar entwe elfreaks, ine -• das " Ins 
di

e so e ahme an, tische Wie dem Ich n r fana ·ten. 
füh

rten. ein paa . beglei h habe oder ll hin a ic Roadcrew, upe übera t man so un itzig aus d
ie ihre ~ruE.n~1and tanzah nur sehr wnter als i in ° es s essa auch se ' dagegen, ld inter 

auch nicht~ "'e Tänzer ba „uschend, 
auch daß die~rschienen. ·rklich enttaNMA-p

pe e en wi ische die Gru L. eder i~ar t; der typ 1 tte her ten i ich, , Pa Die ers überhaupt n •vengeance f··r mich . von der u d den ich soun , 
kannte. 

'Daß es nioht ao gut abg1JlC',11erJrten die 3 Hu
Biker wohl auoh bald Und •Pielten (Zittau oder 
nioht?) - Ietn ZUi'all,da daa „t-eohon Yor Ion •ertbegtnn t'eatateh1J.;Me0oa hnJ.d' ' ' - •ehr beJcanntere Lieder wie 'Ohriet1an XUit1a1- Und 'TenceQce '. Sehr eindruolc9"U t'&nd 1oh '51. State' ,1118.n lcUnd 1gte ea &l.a ,old t'ollt •OJIC' an, 

Und ea Wllrde Yom Sincer P8UJ:1Cen (?),der •loh ••lbat aut ner Weaternctttarr. begleitete. QB 6 BRD • 51. State ot' A.aer1Jca. 
Qepogt Wllrde nur ab Und •u lt&l.,ea Yiel 111r 
auch aut',daa •in fn der dabei war,cleioh wie ein fier um ■ 1oh lciolcte,wenn er lt&l. nen bia
ohen geaohubat Wllrde Und die Nlat1v t'ried
liohe Pogomaaae mit de■ ~lenbogen tholctierte 
Ba Bind ~lioh •olohe VOllidioten,dte 1-■er nooh Ionserte mit Stralenaohlaohten Yerglei
ohen Und aioh niohta geilerea voratellen lcGnnen,&J.a ihre primitiven Ac:reaaionen am t'alaohwn Platse abzureagieren. Jrun gut,daa muate 3& lt&l. gesagt (geaoJu-ieben) werden,&uch wenn•• ■1t 

NMA. eigentltoh gar niohta au tun hat. Alao, 
&llea in allem ein Uberduroh■obatttliohea Ionzert,auch wenn...n-tobt ao richtig 8t1a■UJIC •ut-kam. - -



'Chaos tage in Hamburß?' (2.a.-4.0.) 
Obersohritta 
Cbaoatage oder ein Abend 'Ahoi' 
Nun möohte ich doch noohmal auf das ~omatre
ffen eingehen. Am l're1tag bin ioh eratmal 
nach Altonaaeo■ueagen nach Hardoo:reterm1nplan 
Dftnn !Ur Preitag war Ja in Altona trinken an

Polizisten 
wurden 

Raubopfer 
guagt. Ich fand dann auch bald 30-50 Leute, dpa Lip~dt _ Bei einer 

d 1• nach Obaoe-trinlcen aueeahen. Vortl.ll• wie Hilfsaktion' ft.ir einen herum-

■um Beispiel ,da& ein Punk einen Aal in ••inem torkelnden.;· vorgeblich Be-

Lederjaokem&rmel Tersobwinden laa„n wollte a trunkenen sind zwei Polizei-

was auch !Ur die Ladenanceetellten recht beamte am frühen Sonntag 

belustigend eohien,weil der Mll.ck eo haokevoll morgen bei LiPPstadt/West·-
falen überfallen worden. 

war,waren dann wohl unter anderem daau dien- Zwei Gangster raubten ih-

11oh,da& d i• Oopa lcaaen. Sohwupp d 1e Wupp1 nen nicht nur ihr Fahrzeug, 

:,o P1mJca in d 1• Auto• gerl.Wlt und ab phte einen zivilen Streifenwagen, 

■ur Waobe. Die reetliohen Obao•trett-Leute sondern auch die Waffen. · 

fuhNn dann in die Hatenetrah,wo dann_ wohl WieeinPolizeisprecherbe-

auoh noch die 2 Leute aue Goelar einen hnn richtete, war gegen 3.30 Uhr 
bei der Lippstadter Wache 

plat■ tanden,d1e 1oh in Altona kenneqelernt ein Anruf eingegangen, wo-

die an Kunst, . rt 
PUnkS eriJ\lle 
Bombenalarm -
aber es war nur 

schwarzer Kaffee 
baUe. (Da■ nqblatt mit Eoaaau~ ■ohien nach ein nächtlicher Zechi;r 

■loh dooh wirklich bie dahin Terb:re1tet au aufderStraßelärmeu~d_die Eine orangefarbene Thermosfla-

babenl) p liz Nachbarschaft belasti~e. sehe mit schwarzem Deckel hat ge-

0 ei: Zwei Polizisten fanden eu~e stern auf dem Rathausmarkt einen 
schwankende Gestalt. Als sie Großeinsatz der Polizei verursacht. 

_,,Doc in aus dem Auto stiegen, um Binnen weniger Minuten scharten 

WQ War e e einmallne Aktion" dem Betrunkene~ zu ~elfen, sich 14 uniformierte Polizisten und 
~ zog der plötzlich eme ~ist01~- fünf Beamte des Staatsschutzes um 

Wer Alkohol trinkt' 
Im gleichen Augenblikck

1
h1~t- die Flasche, die wohl ein vergeßli-

ste sich aus der D!-!n e ei eher Mitbürger am Barlach-Denk-

kann, abh.11nglg werden ein maskierter ~eiter Mann mal stehengelassen hatte. Ein Pa~-
u · mit einem langlaufigen Re- sant. hatte sie entdeckt und die 

Koauneatar .urelse achaffen" , Hamburser • ' volver. .. · Polizei alarmiert: .. Vielleicht ist es 

Abeadbla&i, 
11

· DesemN,1':, · ' Die Ordnungshuter m_uß- ei·ne Bombe'. " Die. Besatzung 
:Sehr geehrte R~V4°n, . tt· - ' ße 1 
ich ärgere mich iqfl~r. wenn Alkoholl~- '\7 ~ ~ - ten sich auf die_ Stra eg~n eines Streifenwagens forderte Ver-

mus als selbstve~rsachla.. Krankheit "\ , r j!:-. ~nd wurden mit Handsch„l- stärkung und Bombenexperten an, 

hingestellt wird. . h \ll ~ r < 1 
-; f / eenge~esselt. Da- die den Rathausmarkt dann zu~, 

Vielleicht sollten Sie die Mensc en l '" ~ die Ga~g5ter Teil sperren ließen. Nach knapp e1-

einmal darüber aufklä!en, daß Jeder, ~er b~n Di;ns\. ner Minute hatte ein Spreng~e1ster 

Alkohol trinkt, auch eines Tages abhan- \'---- .) wat1i zeiauto.1.,:: ,t"3die Flasche „entschärft": Em hal-

gig werden kann. ß ------------ ber Liter Kaffee (schwarz und noch 

Wenn ich mit zwanzig J.ahr~n gewu t 411 Ab warm) wurde sicher~estellt. mvt 

hätte, daß ich einmal sucht1g werden end war JIOOh groa 
würde, dann hätte ich bestimmt niemals P•act ,•a• ■ioh da■u T •• Blllleuu~ahnn AD• 

einen Schluck Alkohol zu mir genvom- ■lt Berbann 1■ Ahoi t •:r&lll.alte •••1n h•,rloh 
men. Ich hätte mir diesen Weg der er- ■plier durfte dama nie onau■et■en. 2 Mimlten. 

zweiflung erspart. rau •• Die •gan.a ■uU ~ ••hr N1n oder 
Es ist ja das Tückische an der Krank- dami YOD. drinnen Ble!9D au• de■ Ahoi warten 

heit Alkoholismus, daß niemand weiß, rau•,ode:r Ye:rnohte~~~~oheu 1ID4 81„er 

ob und wann er die Sc~welle des Kon- ■11al1oh clllaaJ.io'- a-• d_..,1 t Dell paar ■&l. il•o 
trollverlustes überschreitet. .. . _.__ a -... • .Ball 

Damit alles klar Ist: Ich mochte nie- 1■ .. _..a. Daclz,tn koaat ••Pl'OWOlcaU011 ab 
mandem seinen Schna~s oder Wem °".~r- lfllJer k01a1111111■terea da• 1 ■aaa aber auoh a1oht •o 
miesen, aberjeder,de~Jetztnochgenu~- Bal'doon■ohe1be 1n 1 Z'PJMf•o:u lcrat■ip 
lieh sein Feierabendbier trinkt, k•nn e1- Mllolcebu drlfhnte l)a n-er Laut■tlrke au■ der 
nes Tages abhängig werden. Das !St 'Beatle• Hit•, IIU• -.~, T8:r&lll.atte UD■ cl&Dn, 
dann seine Schuld' u , -u.e11 ■owie d 

Mit freundlichen Gr:üße_n r ,den ■op.r d 1e Oop• to •11 Soq 'Mlln-
Ich heiße Inge und bin Alkoholikerin IUIIC dllZ'Oh kkthal.ten ■1t !1 finden (be•tlU-

•l.aJnoht Z'hJ"th■i•oh) .. J'uB. ~OPhaok-
Am Tag nach den Krawallen: Po10-hnlcer trat dann ·w:!n sana intolennter 

U
. >luikbo.z,da •r n1oht an 4 •1n wticter PPD die 

nd. wer unaere Beatle• Soheib en Sho:te:r rantam WII 

' ' 

die ■itUerweUe da■ ; a~:r Betrieb ■u HtHn 
tot lieDDon lebtJ _ bibr). •P1•lte. (Std iet 

bezahlt ~icht alle PolrDen 
meine sind ungefährlich 

Scheiben?'' 
D ' e\llChe ..,.c ,una • wur4en 

d;tP<>i:,-::t!rc1emoller\. 
~~:: der ae.inte" ,.,., ... 

.Herr Kohl, der BundeskanzJ . 

\ 
.o, mein Gott, der Herr Bund kaernzlerlTIOchte Sie sprechen.• 

es I Und ich bi 
nicht ras1erti• n noch gar 

noc22 

~ 
~ ~ 
~ 
~ ~ 
~ 
~ 
~ 
~ ~ 

Erst Sandwich, ~ ~ dann Geständnis ~ · In New York ~ .vurde ein 75-Jah• 
riger BankrOuber ~ festgenommen ~ Polizisten gaben 
ihm ein Sandwich ~ - da gestand er 56 

~ Banküberfcille. 
Der erste Raub ~ war 1928, der letz-
te vor zwei Jah- ~ ren. ~ 

Polizei naruu 
20 Punker in 
Gewahrsam 
lnnenaenator Rolf Lan-

11e hat der Hambu,aer Po
lizei tlir den .konoequen
ten und beoonnenen Ein
satz• bei den Unruhen in 
der Hafennralle P<lankt 
Er hob hervor, daß Strai 
taten von Bewohnern der 
Hafensir.Be und ihren 
Sympathisanten wie 
überall in Hamt>urs" mit 
Nachdruck verfolct" wür
den . • Es llibt keine Son
derrechte tue ei.nalne 
Gruppen•, aacte i.an.e. 
Der Senator sprach von 
einer .falschen Solidari. 
tät • beatlmmter Kreia 
mit Straftitem. Die da
durch entaiandene Ver. ..,härfu,.. der Krawalle 
bitte die Polizei nicht zu 
vertreten. 

Die Polizei seht jetzt 
auch in der Innenstadt 
enerllischer ,epn be. 
trunkene und randalie
rende Punker vor. In den 
vercan.enen beiden Ta
,en wurden am Möncke
brunnen und vor dem 
Klockmann-Haus in der 
Kirchenallee (St. Geo'I) 
stwa 20 Jueendliche in 
3ewahrtam ,enommen. 

Bleileitungen 
'•StaUfZl'hr ·· 
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POLEN 

POLEN (von Elizabeth) 

Der Bericht handelt nicht nur von Gruppen/Mu

sik,aondern auch den täglichen h:'oblemen der 

Polen. Ich finde,daß es wichtig 1st,zu wis

sen unter welchen Bedingungen Menschen an

der;r Länder leben,beinahe wichtiger als die 

Musik. Langweilig und uninteressant ist der 

Bericht sicherlich nicht. Sonst schaltet um, 

Konsumenten! 

Aus dem Brief: 
••• Es ist wahr,für eine Leercassette muß ich 

einen ganzen Tag arbeiten(!!!). 12000-

14000 Zloty ist hier das normale Einkommen und 

ein Tape kostet 600-700 Zt. Das ist sehr hart, 

aber wir müssen damit leben. Die FALA LP,die 

ich dir schickte,kostet 650 Zt. 

Wir haben viele Probleme mit den Cops zB war 

ich vor ein paar Tagen auf einem Gig MOSKWAs 

in einer kleinen Stadt,die Cops wurden wild 

und nahmen ein paar Punks in Gewahrsam. Uns 

ist aber nichts passiert. 

In Polen gibt es keine großen Probleme mit 

Faschiste~INazis,es war eine Mode,aber es gibt 

genug anders Arschlöcher und Idioten,die 

etwas gegen Punks haben. 

SCENEREPORT: 
Grüße aus Polen,dem Ostblockland,in dem es 

meiner Meinung nach die meisten HC-Punkbands 

gibt. Die besten Gruppen waren bzw sind: 

ABADDON,MOSKWA,DEZERTER,TZN XENNA,REJESTRACJA, 

DEUTER,W.C. und einige sehr junge Gruppen,die 

dennoch schon hörenswert sind: U.K.RAINA (bis

her keine Auftritte),PROGRAM III (aus SEDES 

hervorgegangen),AllMllOEDDON (Keine Gigs),ARMIA 

(1 Gig bisher),letztere gegründet vom Sänger 

SIEKIERAa,und weitere. 

Alle Bands haben etliche Schwierigkeiten,gu

tes Soundequipllisnt zu kriegen,und überhaupt an 

einen Übungsraum zu kommen. Aber die polnisch

en Punx lassen sich nicht unterkriegen,gehen 

zu Shows und hören Hardcore. 

Bis jetzt haben uns erst 3 Punkgruppen aus 

dem Ausland besucht: RAINCOATS ('79),UX SUBS 

( 1 82),YOUTH BRIGADE ('84) und wenn es klappt, 

touren bald UPRIGHT CITIZENS,UBR,PANDEMONIUM, 

und weiters - wir warten auf ausländische Gäs

te!! Für die meisten Punks ist es die einzige 

Möglichk:eit,ausländ. Bands zu sehen und zu hö

ren. 

Inzwischen ist die erste Ausgabe eines polni

schen Fanzines draußen,welches ELKIMA heißt 

und ill~gal ist. Leute/Bands,bitte unterstützt 

~s,es 1st das einzige polnische HC-Fanzine. 

~n der Nr 1 waren ua. ABADDON-MOSKWA MAU MAUS 

DKs,APPENDll,CHAOS TAG 84,VARUXERS UPRIGHT ' 

CITIZENS. Die Nr 2 erscheint bald.' 

K~nzerte_sind hier sehr selten 1-2 - oder we

niger - 1m Monat. Die bisher einzigen Punk

platten poln. Gruppen sind die 7" 4 Track EP 

v~n ~EZE~TER (irgendwo hab ich gelesen,daß 

sie i~wischen 50 000 Mal verkauft wurde!!) 

und die erst kürzlich erschienene FALA LP mit 

polnischen Punk,& Reggae underground Bands,ctas 

ist alles! Ein eigenes Label aufzubauen ist un 

möglich,da in Polen alles Eigentum des Staates 

Ch auf die Gefahr hin,daß wir J·etzt dem ist. Wenn du polnischen Lärm hören möchtest, 

le V V 11 
etc,schreib an :Elizabeth Chodorowska, 

om. 
0 suff das Polenposter nach-

43-300 Bielsko-Biala, 

hen: Lieber mit schlechtem Gewissen 
u1. Sobieskiego 198/1 

was nachmachen,als gute Photos in der 
POLEN. 

d 
Jie tauscht und verkauft die Platten und auch 

O e verstauben zu lassenJ einige Live und Demo-Tapes der Bands. Es lohnt 

sich!!! 

,, 



Al• •loh draulen anaohelnend die Lage verhär

tete,wurden die .lho1beew,her,d1e eioh vorher 

te1we1•e 1m EiDga.nc aufhielten eoweit reinge

drlngt ,dal d 1• :li.ngangetllr sufallen konnte. 

Wenn nun jemand duroh dae !llr:tenater rauelina

te,bekall er von den Bullen,die draußen vor der 

!llr etanden,41• fllr gegen die Birne getreten. 

Baohdem •1oh der Yorg&n& oa. 10 Mal wieder

holt hatte,regten eioh einige von den Raua

gaffe~::~.,-J! !.:::!~:::"':'.,~h darllber auf ,daß eie 

•tlln41g die !llr abbekamen. Inawieohen war auch 

der Strom abgednht,und die Radaubrllder maoh

ten nicht• ale unnötige Panik in dem Laden. 

Ale ioh da:on anfragte,ob eie w~rklich so be

eoheuert w!lren,daS eie nioht eohnallen,daS 

•1• die !llr immer wieder abbekommen,wenn eie 

eioh im !llrr&wa aut'halten,belcam ioh ein 1 Ja -

eind wirl 11 1 ■ur Antwort. llan« siemlich agg

reeeiv. fja,nun war ioh meine lllueion loa. 

toh daohte nlal.ioh bi• au die••• Zeitpunkt, 

dal um mich :rw11 nicht eolohe Hirnrieepuulcere 

wlren. Intereeeant war auoh nooh,daß auegereoh 

net eolohe Leute rauewollten,denen ioh am ehea 

ten sutrauen wllrde ,dal de •• in einer Ineipe 

ne •aohte au.halten. Baoh oa.:, Stunden war 

der Spult dun vorbei,weil 41• Bullen halt ab

sogen. Meine eh„alige Ineipenrekordsdt von 

einer Stunde wurde aleo looker ~bertroffen. 

- 26.Sept.85/ZDF 

Polizist erschoß 
Autofahrer 

dpa/ap Göttin1en - Nach einer Ver

folgungsjagd durch Südniedersachsen 

hat ein junger Polizist aus Göttingen 

,ersehentlich einen 25jährigen A11to

fahrer erschossen. Ein anderer Ver

kehrsteilnehmer hatte dem Autofahrer 

geholfen. sein Fahrzeug aus einem 

Straßengraben zu schieben, wo es 

nach dem Zusammenstoß mit einem 

anderen Wagen-gelandet war. Der Ver

unglückte hatte sich dann in sein be

schädigtes Auto gesetzt und war da

vongefahren. Bei Sudheim wurde der 

Flüchtende gestellt, nachdem er drei 

Straßensperren aus quergestellten 

Streifenwagen durchbrochen hatte. 

Send ung Uber Terrorismus-

:!g~:!;i~h ·möchte ich ja nicht unbedingt Wor

es betrif;: Fernsehprogramm verlieren;aber 

d 
auch nicht das Programm sondern 

en Hintergrundei Di ku • 
E ner s ssionsrunde 'mit 

xperten•. Im Hintergrund 
peten angeklebt die i waren abstoßende Ta-

sollten. zusätziich :u:~~a!;e Ma~er darstellen 

lieh mit SprUhe beeprUht - w~:ebe:audeer•TnatUr

isten?I 
n error-

Es war folgendes zu lese~: Freih~it fUr Ulrike 

IRA,RAF,Terroriemus,Bomben für die Bonzen Terr 

or - weiterhin waren aktuelle Fahndungabiider 

:~c:ez:;•:~:!: :;s e - Symbol,das dort eigent-
. npasate ••• 

Ein Bulle narrt die Poll.zel 

th. Reutuncen - Seit fünf Wochen ver

sucht die Polizei, einen ausgerissenen 

Jung~ullen in den Wäldern zwischen Tü

bingen und Reutlingen zu fangen. An

fang Juni war das sieben Zentner schwe

re Tier aus einer Weide ausgebrochen. 

Bisher sind alle Versuche, es vom Hub

schrauber aus zu jagen, gescheitert. Statt 

dessen taucht das Tier nachts immer wie

der auf den Landstraßen auf und verur

sacht Autounfälle. Jetzt gab die Polizei 

den Bullen zum Abschuß frei. 

S..etag M1ttac wiederholte eioh dum noch ein

ll&l. dae Spielohen in Altona1 Saufen bia die 

Bullen koaaen,dann weglaufen 6 1
letstendl1oh 

H&IM'leohellen • abfahren. A,11 Mö-Brwmen war na

tllrlioh faet niell&Dd ,auler 10 HH-Plmk• aa epl

ten lfaoba1Uag. Am Montac danaoh ■oll dann 

nooh grolee J'aeohojagen aa Bauptbalmhof ge

weeen ••in• Aber da war loh eohon auf 11rlaub•

re1ae und kau ■ioh daher nioht a·an llue■era •• 

/1 ' 
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Am _..,..,.-,, ,.,., - 1ch .. .,. ••""• •" noch - · 
etwa• zu essen rei.DSU!liehen, da a1e Co•bo 
schon eo r echtzeitig bei s1r eintraf, UJI 
.,.,. ...... ...,. •• erg1" ... .--· Dort 
gab es zwar 'anfäng11ch e1n1ge Prob1e•e 
1111t aer .t.niage, die aann aber in 1,aufe aes 
Aben4e dadur<>h g91••• wurd""• ••• - a1oh 
e i n• we i ter • .t.n1.ag• aus11•h• D1• Korn war 
a11erdin&S ÄbJÜ.ich schJ.echt (?\) besucht, 
wie aas Konzert 1n -~ ~-.~~ · v1e11e1cht 
,ar•n d1e xna•1p•or• ,1e •• ,,nea ze1•,,-. 
,1r1<11ch nooh e1n xna1„rt1P, ••• - abOr " 
1ns•1achen n1ch• ••"" der Ja].1 oe1n dttrf•e • 

~ -~ ... . .. 

Die in nannover war nicht so gut 
• wie in HH, jedoch wurde auch re1ch11Ch ge

:'i , .... -•ur eben k&1n -••••• aon4•rn ,ru-
, taier (Hannover-sti1l!I)• Der aerbste Derb-
9 core, aer sich aie meiste zeit auf aer »lih~ 

, · n• au<n1•1>, war von eln"" ca, ,_ br•1-
ten lbX'okäsen-Haarsobnitt verziert. Ohr-
ring in aer stanaaraausf\ihrllilg(macht sich 
ja tierisch bei aer Frisurl) Ab und an 
sprang er daldl von der »Uhne aus in di• 
Leute rein (so richtig derbe- mit HAU -
RUCK) Se.in ätzendes Erscheinungsbild ver
an1aate den•1,e.ngen' aus LohbrUgge, ibn 

••• den Aids Pu,nker-••' zu nennen.war aber 
echt gute StiJmllung, trotzdem die rnstigators 
etwas reichlich UbermUdet erschienen. 
wenn jetzt Jemand denkt, ich ~Urde auch nur 

€1 NO 

E3 

!!:.~ __ _::._ ... I 
:: :Ui:~•5 :l~c 1HE DAMNED 1 
beginn faet e hatte eioh bi !oll fand 

1 
gefllllt,aann g • IIWII Äuttritt 

'quer nn.-. oh,aas •ie a1 1ng •• ewUioh 1

800 

l 

....... -ven• api •neuen• oa. 
a lee reib elten. Bat alten Bo 
eu den r.uft-■1oaivon aer UrllOh klap„e -
aea Singe eprllngen & Beleuchtung b1 
~- auoh •~or, ertft■ ~!•:lettakt:a hln 

1eS,er1nnerte nen !amburin ar il• er ' 
Lord•• Luet1 aae ganse •x- erHheinen 1· 

, , Publl ... ,al .. .:,.ar noob,da8 oln : .,. dlo , 
mehrfaohs • ein Milcro h..,,_ au• c!em 

..,.._..;.;;;;:=::.-• " UDd ••• .~ .. lo • -• --bal•oa ..... : • ,·• r . , , . : ~- -lahlHolo: ~uaut aolat;; • ;;'
11:'°" olob ... , 

den Namen der Vorgruppe aus H erwä.hnen, der 
hat sich in mir getäuscht ••• Ich möchte näm-
lich nicht die musika1ische zurUckentwick-
1ung einer deutschen .~nd er1äute'l'D-, die 
.ibrB stüelt8 tn englisch ansagt, •••• 

, . >.t ~ gaben wurd or tonigbi ,ihai'• ... 
I ~,, •· ., ..tr - : emsDie ....... ~~getorde_. 2 ••• -goon1•:,z,1our 1 

- • --- ' --· .. - gog • .... ' :!:.'~" •· ~- • _vorl-• 20 -•""' Bookou." oa,&UH ln e.11

1 

- '- •u "•• • --- · =• • - UDd Bo 1 ,.., -.,,,..':""",.;., ----- cluotar■ 
d len lllld ber flnl. •lt 1Jt.t -u~•~ ----::: .. N:;•.=-:::.-•::-:•>T- ------
land rld/Po 1 1lll8 • llae ' 'lllt- • "" ,..,::; ..,,1 ... ' ... =--- ... . ' - ...... ·-· ,. " ___ ;;;_ • .,_..,• "I• a '"" • ·' ,,.. '""""•"' """" ,_ -,.. ,..., - .... ; -- __ ... 

,..,.,. ,:'" .,,_, , « ,, ,. , '"" -" -~':,'•"u ,u ,_ ,,_ .......... .i:::::::: ..... ,-:'° ·~ '" ......... .::::-= !° -
•U•-ü"B •--- ... .,..,.,.,_, • u••• .......... --=•·"' "••-•" _ .. : , .. "' - ... .,..,_.,. , .... 
Ueohl u.:r■-:rlpon:rpl •f a~ollnc (11&) Ton 19e1 una ..,::-,o"'ro'' :Dl• n-11• 1•1 ~-- .......... - "" ..... , ... ,. .. -
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,11.1■ .weil et: •• W.utläilil\ .._i'~, ·11.ftUB 
w&Na eohoa ,-.r ftp 14i1i,t1•!•Mil1-k 
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DJ.• Gigait-tioa lat NU acllJ:.ii11.1,weU ii• 

Leute gl,aubaa,0.1 ~1 u ... a or.n-• Hiat ot, 
&u4ale,Bau~1- dlld,ill~dl pi~ wld 

ulld RllaUtlUt-t• 11:ap(" pblia~ 
\1979 bHeUUa PlmZ •bl aa.. 1a: blallllc1, .. 

nrf• •:r.apatb• ...... ,. •udct .t.ai.re - •• 
!ttt aitft'lllltifl ~f tu· Na * •1a10 11„ 

IT•taa tort &llllh, llISCIWIO• d -,ieltft dON, 

111 .a.pril a,. ia 1e1, ~ •m ir.taa JJJ/ 
·llmlt'ball4• &uftNtea. 



- OLlSH - :Baok to the ltoota'f'l'l 1 = we •re a Gerage B&Dd •••• ?I :Ba rirde aohon viel MARTIAL LAW 1AD.gry Songs' Demc 
~ diekutiert,gerodet Uber eie,u.nd !llr mioh waren ----Ebenfalls aus Schottland,genauer ge~agt 

eie al~ politisohe,ernstzunehmende .&snd eh aus Edinburgh. Leichte bis schwere Ahn-
echon gestorben. Was mioh allerdings wi~der lichkeiten mit POLITICAL ASYLUM sind test 
ein wenig an OLASH erinnern 11e8,waren diverae zustellen,ist auch kein Wunder,denn Pete 
Ger~ohte,die ioh in Englanc1 hDrte.(Intereaaant von P.A. spielt hier auch mit. Insgesamt 
wurde die Saohe jedoch erst,als ich hörte,daß ist dieses 6 Trach-Demo zwar von mäßiger 
Claah nicht mehr bei CBS unter Vartrag sein Tonqualität,jedoch durchaus hörenswert. 
sollen. Sfimmt ·dioe?) Für P.A.-Fans nur zu empfehlen. 
Irgentwann dieses Jahres gab ea in London ein MARTIAL LA'w/2 Burdie-House Terrace/Edin-
ALA.BM-Jtouert. Nichte besonderes bia j etst,dolh burgh/EH 17 8 AQ/Scottland. 
al a di e erstaunten Jtoruiertbeaucher eine Ck'Uppe 
vor der l:oruierthalle bemerlcten,die aich ' die t-t➔::f~tt++-+➔~~~t:"t.t.t.:tjj~t,~ 
Olash • nannten,und ohne Bllhnenautbau und nek- ttt:!:!~l-'-~+4-~..µ..:.... __ _ 
trisität StraßeDDJUsik (Streetbasking) !abri- :::::t!:1! MUTUAL FEAR 
sierten,war die Uberraechung perfekt. Al&rm 1-+-~+-1- Sehr ge iles Demo,7 Lieder. Erinnern mu-
waren total aauer,da ~1• meieten Leute aich ~tttt: sikalisch etwas an den Punk ~ang der 
jetzt Olash anhörten und. garnicht erst in die : ::::: 8Oer i n Engl and. Auch diese Gruppe kommt 
Halle ging~n. Im englischen Sounds lcUndigten I aus Schottland, i ch glaube auch aus Ed i n
Clash daraufhin a.n,vorm Bruoe Sprin6steen-Xon iiiiiiiiiiiiil~ burgh ,kann aber auch Glasgow sein. Leider ~~:::: : := 
zert zu spielen. Da■ haben rie dann au.oh tat - ~tbeGn habe ich ke i ne Ad~esae von denen aber die -

■ ■äohlich getan,jedoch we1.B ich nicht,mit wel- 1 over the Leute von MARTIAL LAW können da ;
0
hl wei

BS ohe-m Erfolg. Nicht su · 1eugnen ist bei äer gan- ~e:": •A~ terheH'en . wenn Jemand Bock hat, ihnen zu 
ur, zen Sache l!liohttrlioh,da8 die Ola■h um■onat ~tl\n~~n\'l..E!~rhreiben. 
~ spielten und nur m1 t einem Hut durch die zu- ios 954, E. Dennis, MA 02641) 
it sohauerreihen gingen. Wie geaagt,da■ 1st,waa 1 toh gehört habe, und wenn irgen&\jnand mehr ran Eye/Don't Wanna LI• 

Bl Informationen hat ,eo kann er mir das eohreiben I EP are excellent ~X,1 
und mioh gegebenen!alla korrigieren. Ich weiß -!'~:1ce~t~.!'.LT<f:the A 
nicht ,was ich von dieeer Saohe halten aoll,zu- 11:eKri!~~-~lnli.,~t~11f',,&0 

mal ioh mir au!-• .. " ....... lnd•r In!o■ auch O lyrlc sheet) "Kill th• C -,. -- -- hat wouldn't be on purpO! ~= kein Bild davon maohen kann. . Pt aon NJ 07so3J ~t~~1:;, ·,~~~;d;~üox 390 Old l,DUHII ~ · - · •--· (13 r KnlCll.trO<><••· ~. e., • er ' J „ 
' . ~1u cn 

pro Aoena. tsesorgt eu 

LTERNATIVE · 
Entranced 

ggresstve muslt 
reatlve sllce ol 
~male vocahi, s 
iterestinl harm1 

~J~iGAT6R\~' 
Pus) Corpus Christi, 

APOSTLES ·" 
The füll 

a least some o 
splits , cxtrcni ,cdS,, 

.Uttnaun nl:' U VOODOO • "T, 
It tllq heat Yn J.lb llbit-
4ot llb lluaan. ~ 
•• .b&bo toll •lr hoh naoh lupr Zo1t 
aal wlo•or oho l'laUo IOClbmt 1Uld 1ob 
■1ll ll&CO!l,toh b•=n• •• Dlobtl 1 1/2 1 
Jllbro opltor &lo 11Z'0Jlrlblc].1ob 10plant 
lru 410 Pl.atto orot kllnllob bo:rauo,au
orot war •1• &1■ 1Jloro SUbTor■lTo haoo 
Sone•' oobon 111 :ooa. a,/.ran.84 aut cor
PD• Cbrt.111 geplant - 410 .lutnabaon wur-
4on 4&11Jl abor or•t 111 4prll 84 ..-Obt 
•o 4&8 oiob aUoa otwa■ Tttaö10rto.D1e' 
Llo4or lllmol.Jl 4I.lr:IU.l!ITJ:S 81111 aut tbrom 
'In Somlno l'&trt• lll'-l>obUt,nur 4a8 blor 
Tlole Sone• Ton olnor .Prau ge•~n wer
don,baw abwooh■elDAI Kann/.Prau,wae dle 
Platto ■ehr 1Jltoroe11&Dt ■aobt. Melo41eobe 
l&ngoaao Wld auo4:ruokaTollo Mualk,wle aue 
llzlcl&ad gewohnt ,■aobon 41oH LP au ,all
•rd tnc■ nraiooo iob 4a■ t:rawabat1:/t:rau
rlgo 181ok Man■ Slaugbtor 1 ,da■ aut Jodon 
J'al.1 d:rautgebört bltto. lob botte,bie sur 
nlloboten Au■pbo dto■ Zinoe (o4or des 
46h) mehr Intormatlonon Uber 'fbe Altor
natlvo• au b•kouon. so Lonct 

bave to admlt ntreal duo's 1 
me. It's a 1ow 

~-s!uhn•J f~~{ 
lovers. Self-d, 
itt, Box 390 0 

rIA „ 12" 

werful sound 
10 UK punk. ; to to seperate l 
helr anger tbro1 

is. (TY) 
r Record~'X IE ide, L~ 9u 

' .... 
~ E 

Die BIERSPIELER hatten am 20.9.85 (Wutzrock
hetival)ihren (wahrscheinlich) eraten Auf
tritt in einem Zirlcuazelt. Sie haben mir hier, 
bei ihrem ~ber 1 at~igen Auftritt erheblich 
beeser gefallen,als au! ihren bieherigen Xon
serten (Haaenetrafe). Maoht weiter soll (Wenns 
am Zelt lag,dann epielt zuk~tig nur noch in 
zelten. - wie w&r'• mit 'nem Auftritt bei Zir- en. 
kue J:ron•? I • zti 
AD. der BeHt■ung hat sich auch einiges ge!ln- die 
d ert, der Sohlagseuger ist neu und fllr d •n ehe
maligen Sllnger 1calll der :Baaeiet von ! _orpedo 180 Moskau. Die neu• Beaetsung ge!lllt m1r,wie ge- mk· 
■agt bea■er. 

-~--- ·- • ht ihre Musik vom Punk 
Rocks in Hamburg. H~ute ge ,_ L - L - - • • • 
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Kll (auch Fagerberg Trädgardsgatan 12 59600 Skänninge SWEDEN. 

4• ile der BllIS!LBS Drlmaer c!ie BIUld nrUel, 

giq •r n :J~ld .• L. ,1U• auoll aolloa llqer eiu 

BP dr&uae11. bat. GerUohh11. n.folp gibt •• 8~ 

S!UDS cl: G.0.LUDSllOOUIB (SSG) niollt aehr. 

Sie waren eine Hhr pte 1Uld origiull• ,

llaml Ocm'be und 'braohtea 2 m'a 1IJld eiaip Stfl

ob auf 2 ■ohwed. Ooap.LPII herau. BiDe weiter 

e fan.ta■tieoh•, llalla BaJld ai.Dd die llPD tm 

.A.GDS. Ihn Xuaik iat eehr originell,dla aie 

alle Panlc-Stil• •~teiDander Teraiaoua (uiat 

■pielen ■1• 3edooh ultra-aohDellea !IJ),aber 

•1• packen ea,da ai• aehr gate llaaibr aind 

und auoh gute Lieder ba'bn.. liP.ID !mA.&DS 

aind biaher nur ad !apea n h8re11.,dlooh ••rf•• 
hoffentlich bald eine BP/oder Saapler Beitrlce 

zu hfSren ■ein. Sie sind sur Zeit eil:ae der 'bea

ten echwed. :Bande,wobei die Tokala aa dli• ap&

ten und exellenten P-KIS&D.l erilmern.. P-IISS 

AD.A. aind auf de■ ball7 :Jaat Tol 1 (aol.d out) 

und auch auf d„ Ooap.!ape 'b•• 2 1 (e'bedalla 

Toa R.:r. Label). ~ U nooh ait cl• altea 

Lin• Up iat schon aehr lup allff9rlraa.tt.s.o.D 

( :a Sound of Diaaeter) wollten dl 1••• SoaHr 

eine Europatour maohen,a'ber clu wircl wohl 
nichts (■1ttlerwe11• iat 3a a110h aohoa Ber'bat/ 

Winter 1). Der Baaaiat hatte Jctlrsl.ich eiua ua
fall. und ich weil nioht,waa alt SOD. paouua 

wird. - hoffentl.ioh werfen eie 1a aer altn 

:Be■etsung weitermachen kfSD!len. :liD tape (Sold 

out) und Lieder auf Jleall7 :raat 2 aiacl TOD. 

ihnen bisher clrauhn, ihre n wircl 3ed• lfoohe 

erwartet • .A.ulerf„ werden aie auf eine traasD

eieche und eine 3apaniaohe LP koaaen. 
Ea sieht ■o au,ale ob HOttJ.DrTl!! (!he Jlll])

OLBUDS) keine weiteren Pl.athn „hr ■aohen 

werden,ihre letste war clie Spl.it LP zuaaaan 
ait :ctJB! I :l.lJTOS (~). :le gibt 1-ernoch nwenig liga,aber eill.1p 

aul.lndiache Bande haben Schweden 'ben.oht und 

das iat toll. :linip Zine■ 1n ■einer Gepnd 

· sind : SUB,DP,ARRRRRGH! (in Englisch) und FET

VADD. Letzte Neuheiten aus Schweden sind: 
RÖVSVETT EP (sehr ~chnell!),KRUNCH 12" und 

CRUDE S.S. EP. 

(unser lieber Autor) 



' o nun doc h noch ein Intervie w, das ich auf 

1! schnelle tippen muß,weil der gute Jörg 

ir das Teil erst so spät gebracht hat, 

wacht 

~1 Die wilden 50~r 

s eid Ihr von Gruppen beeinf lußt worden?-weloh•? 

Uh ich erinnere mich nur a n noch elll eolcher • 
HAMBURG 

Er;ignisse, wo mi ch ein paar solcher HSV-Pans 

f esthielten, und mir wider Willen den Ubel e-

. 
ten Whisky einflößten, bäääh . Was htlrt 1hr tUr 

f MI • ·~-- Gruppen? Alle die gut Bind, ne Menge echt 1 _ 

J.~-~----· __ S_e:_,_1/,■- Wie denkt Ihr Uber Orass und OI?(Das ist aber 

_ ri auch ne Frage ••• anm.Dietm.}-Wir denken Uber 1 

- ·--·-- .. beide Sachen nic:ht besonders viel, haben un-

•••• Ja, ~u einem Interview bin ich immer eere Gedanken immer woanders, lPrauen, Sex usw. 

bereit, \'lenn es für ein Fanzine ist jeden- Was haltet ihr von Naziskins? Wir halten uns 

falls!-also am besten geht's gleich los: davon fern. Was denkt- Ihr tiber Anarchie? 

';/ie, wann, wer, warum, weshalb? -Also, los Glaubt Ihr, daß man das ve-rwirkliohen kann? 

; inr alles damit, daß wir ~etztes Jahr im -Ah, können wir die Frage zurückstellen??? r 

!:ip.'it s ommer eine c-60 voller Musik aufnahmen. Wie steht Ihr zu Tierversuchen, Bloodsport, 

llnter dc rn Hamen MEINE SCHUPPEN veröffentlich- ~- Ablehnend. 
.i 

t en 1-1ir da s Tape dann. Das kam. daher, weil, 

4 

i 
? 
8 
9 
10 

oc h on ein .:>ampler mit 5 Stücken unter MS Was haltet ihr von Straight Edge ! Ist ne geile 

Sache,aber 1ae waren wir schon immer,nix Alko- N M 

a ufc enor.ir.ien \'/Urden. Wie? ;,;_h, mit einem Tape- hol nix Rauchen nix- Pillen. Aber wenn man so 

declc und einem 6-Kanalmisch-pult. Wann? Die die ganzen Sümpelsyphsuhlochlamppennerpunker 

cenaue lfürzeit wurde nicht festgehalten. sieht ,die nix machen als sich vollzudröhnen, 

lier ? Da waren die drei Urmemhero von SPIEL dann mu ß so eine :aewegung sowas wohl erst klar 

'77:N'i'mlich '!'borsten B., Jen2 P, und Frank D., machen,d.as dae nicht Punk ist und nix bringt. PE1f 1 

ilann Rudi K. und Dirk S ,, es halfen aber noch Die Energien we~gebraucht ,um etwas auf die 

andere mit. Die bei.den beiden Letzteren ha- Beine zu stellen,Fanzines und Dands zu machen, a nie: 

ben da n.11 vießen ero Gen J,;rfolge ::: des Tapes, Konzerte und Treffen zu organisieren, in irgent l'l!N ll 

die B:.md f ilr J.iveauf tritte formiert. Jetzt welchen Organisationen mitzuwirken,Greenpeace •• n:t 

,labei a l s o:Dir1c 3Hlcience ( ß ) Uli :lella (b) oder sowas! 
•~~ 

Pit 11olykurd i au e lil (d) und Thoma s G:J.rnier Final l'iÖrds? Also Jungs ,koinmt immer regelmäßig T„ 
(. ; u, v) H:.,bt ihr achon rnH ,'.:l.ndoren Gru pp'cn zu unseren Gigs ,kauft unsere Produkte und habt „ Wf 

r,espielt'? Logo, Dirk :ipielte ac hon 111 it einer l:ipaß,und 1•1ascht eure Haare regelmäßig mit Anti •i.n 

Gruppe von Jugendlich en Fu ':lba ll, •.~::ir e i n ,Jahr Schuppen :Jhampoos,mehr f'UJ.t uns nicht ein, Hli1 

Torifürt bei 13,U., Uli s piel t e cl u f Lir lie0 er 
Hope das reicht,tschüsst Rudi K -h 

alla'ine nit seinen Le30 :; teine11, bi D er l'lal 
MEINE SCHUPPEN FAN-CLUB ;1 ~ 

uei ''Screa mer' ein:: t1err, aus der fl ieh Napalu Meine ::;chuppen Kontakt: 
~-iii.1 

v 

Dead Ehlert ;-"""" 

und plirne ent1,•1ickelten, PH sp i.elte in der MEINE a11011M saaeler NUhlenweg '.)O 'w.aip 

er:1ten Desctzung von Iron Haid on un,d Thomas , 
2000 Ha■btirg 65 - - -

11_1 diversen .3cssionbanas, sowie l.n der ,;elh:,t-\ 
_... + idm. ~.,. 

hilfeGruppe anonymer Alkoholiker, 110 ,ieuen SOi ,..- · t f 
;\bcnd ein 3ch:,chtunier ausr.;etraeen ~mrde ! U PPEN Richtig! Neu+Schnell ~ 

;iber wn.o handeln Eure Texte? - iiber alles ::: 
• 1nd ni.cht nur MPine i 1 

;jeden, du "' ind keine Grenzen ge::ietzt.~ 
J. eh der Tnpt> und Int'o P ·5 

1 

::ichuppen, 111111der11 au , 

r1ac !1t Dir noc}i so neben der Musik? Da v1ir 
::, ., BP-stell,HP-11„tl Adrf!s 1r 

Hoch keine LP's produziert 11 .il.Jen und nicht .

1 

9e: Rudi J:/Tnf'el I 
J 

zu a on !'lat l;em1il li.on.'i.ren ßebören (noch nicht) 
Ge org-n„1,,f'f"-Ring 1 o _

1
-.. •.• 

2000 Hamburg Go ~ • 

n1ii:::: e,1 i·1ir ::i.lle ne'.:>eiioei r a ckorn, ncriufteri, 

f ,9 

.. mlochen uua s l::1a,.1 en, Nur PITT ni.cbt, der 
„ur,:•11n-" l• nuo ■•Allanrorn ·ld'- · 

1cr1Jient Pri.irnien für jede L' verkaufte Glas 
:;!•:~.,:.~•• :6..,o:_;~',.t.;!•"'·', 1..;... 

1 PI'.eT ilU;:, iiiTUG,'i.'~CllEHB I von Aldi, 

u"" ~ ■JNrtt•.,.. I•~ 

'.Cancs, Gig~? - Jet, ui. s her ßibt es 5 Jongs auf 
------------•c•.-

dorn 1,0i-,Jampler Hamburgs 'Die llardrocker kom-.. -.-,--.-.-,--.--~i~!~! • Na er · .... ! Ir • 

,,,en'. , · .. dann unsere c-60: 'Heue Kraft für 1 s 
Lieder flr Leua. • . -fft11t 

;fa:ir' und in naher Zulcunft bestimmt mehr, \~l=•iii die mi• c1er· Wel• d' 

~o Jingle und ein Live/Jtudio Tape sollen 

a a 

noch d iese:1 J a hr rauslrnmmen. Auftritte bis- .i.;; ___ p~--~•~ii!!!! ll••Pllla nicht klarkommen 

1, und wir wollen 1>1eeen des großen Erfol

ruhig noch einen machen. s~hnell noch ein 

Suchs p::.e 11 kl~ines 
Findet rl ie rich ti

gen MoSo-Mitelieder 

unde!" diesen · Mus·i

ke rn heraus!! l ! !! ! 



Soi:cTM P.AN ZINB ! 

C/0 JIMYH 
llUB 00 SAPIN VBRT 52 

7700 M0U SCRON 
-B:IL.-

Le• lll&r■/Ob~eotlon 
lgt■obea laAlllDa le14er a Jrazulö■i•oh, 

o 4a8 loh nloht viel veratehe.Ua •lt 114 
p,Beality Oontrol,O!B(T) und elDa• Oo

to, 29 A4 8,-tauaohenl 
Jiayh 
Ru• 4u Sapa Ten,52 
7700 llouaoron 
Belgtu. .. 

1ttler„e1ls iat ein weiteres :3Li-I/Object-
1on erechienen,diesmal A5 (24 Seiten) und 
.a. Inter.ie„a mit Reaurrection,Xll,D~r

Leider,wie geeagt,in Franzo-

•r 
Ba „irklich gutes achweizsrieohes Pe.n-
z1na,1ntelligent geschrieben und gut zu 
leaen, 38 AS Seiten fllr 1 llM/JR, lil!-Milch 
story,eµiige Live-Berichte auch sonst er
a!lhlen die 9ohreiber interessant• Ge
aohichten •• , Jogi Neufeld 

· Ute Landatr, 92 
OH 9445 Rebatein, 

• feutel fapea Peter Marx 
StettlDar■tr, 12 
,s12 Relnhard ■h&gen 1. 

Peter v•~treibt Live-fapea,eaige Sallpler, 
aowie Janainae,Liet• geg,n RUcl<pOnol 

llllrabbaa 
Ooolea l'an&in• aus Pinlana,viele Berichte 
-man ■taunel- Uber doutaohen Punlcl 
garaeterte Photos und gutes .Layout! Wer 
lehn mir Pinniah? 

Barabbae 
PO BOI 151 
SP 00141 Helsinki 
PINLUD, L 

ll'BUER ZIIIEVERfRIEB 1 
l'.aufe Pe.nsinee. Sobiokt mir bitte ein 
Prob■eiemplar von eurem feil, 
Vertrieb■li■t• gegen Rtlokporto bei: 

• 
JAN ME'?HE/PRIEDl4All'BBOOEN 9 /2050 HMmURG B0, 

Beton Combo 
23 Skidd00 
I.Q.-01 -LP 

Die Beton· Comt>o aua Ber1in gibt 
es seit 1979 Das Quartett ■aeugt 
Souno vom Groblten. Wer dach· 
t■. Punk se, au1991torben. kann 
1icn durch .23 Sluddoo" emea 
t>eae■ ren belenren laSMn. Die 
Song111eI sprachen !ur sich .D,e 
AX1" . • Starfhart· elc 1 * * * ). 

lloaupbe 6,lat g8r9<1• ei•eohi-,4aa .u 
aagt wohl allH. 20 A5 B, f-hn o4ar 100 
l'felUlige, 

ToI Tulgi 2 
VV ist mittlerweile auch ersohienen,diea
mal auf Umweltaohutzpapier,beeoer als das 
Eratline;awerk. Berichte Uber Spanien,Ju
goalavien,Japan und ein Interview mit 
Euthana■ i■• Endlich aal Infoe Uber das 
Leben in 4 ■n verschiedensn Ländern und 
nicht nur Gruppenafoa- mal was anderes. 
Das .Layout gefällt mir nicht eo gut. 

Eine DM an: Mosea Arndt 
Warburgrine; 80 
6650 Homburg. 

en ae ißner / Junggeeellenstr 
mund 1, Im Vertrieb gibt es 
Caeoetten und EPe/LPe zu g 
sen,Pragt Qal n.ach einer Li 

l' l!E JEARJ lt only,., LP (.JLUURG) 
l'eit und Musik di eser Platte s ind Be
weis genug,daß •• trotz des anhaltenden 
,lardcoref iebere immer noch möglich let,il 
ternativen zu fiJld ■n. 
Schnellere und l&ne;aam■r• Pan■ weohHln 
eich ab, Die hne aiJld politl■ch und per 
eönlich,und 4as Statement auf der RUok
seite dea feit■■tt■le ■ollt■ eich jeder 
einmal zu Herzen nehmen, Am besten gefllll 
t mir das Lied • Someth1ne; fo :rear •, Wllr
den sich die läuter dieser LP den Teit 
auoh noch anhören ••• If only ••• 

r.v.o.a. 5 1 Au■ Italien-und api!~1 und auBerdn 
Druck/das Layout op 

4 
in\. all■ gera•t•rt 

sind noob sig Bilder rl Leider versteh• 
a:Uo et11aa fllr daa Auge o daß da• Heft 
ioh kein Wort italieni•~• i t Sehr dick 
praktisch nur ein Bildb : •~ }000 ein 
(Uber 100 Seitenlll),ae:lfenj Die Nr 6 
tau•chen UDd •ofort be■ 
11ird ea bei una geben, 



d Leben geboren um getötet zu ~er·aen? 

aouNDARfES Of INTELLIGf.NCE OR 
Der Wider■tand gegen Tierversuche wllchst tlg

lich,und das ist natlirlich ein gutes Zeichen. 

Doch ich aöchte jetst nicht Uber Tien-erauohe 

schreiben,eondern eher die Leute zum Bachden

ken Uber■ 'Pleiecheasen• anregen. 

=••-- - -

Tienersuche ·sind grausam.und auch nutslos. 

Aber aelbst engagiert• Tier■chUtser sind mit

verantwortlich flir den !od von vielen Tieren. 

Denn täglich sterben viel mehr fiere durch un

seren neischlconaua,als durch 'fierver■uche. 

91 ~ilograam nei■ch und Wurstwaren iSt 

der Blmdeablirger pro Jahr. Daflir aterben: 

}8 Millionen Schweine, 
5 Millionen Rinder 

700 000 Ulber. ,.. 
Ich möchte jetzt aber nicht diejenigen ankl.a

gen,die Pleisch e■aen (ateht ■ir auch gar 

nicht zu,das aus jeder ait sich ••lber ab■a

chen,ich will euch aber versuchen su Uberzeu 

gen),aber gerade diejenigen,die da■ töten in 

den Laboratorien als •unmen■chlich' und UnnUts 

anaehen,mUSten eich doch mal Uberlegen,daS da■ 

'/ Hänchen oder Steak auf dem Tisch genauso un

nUtz ist. Daß sich der Mensch auch von anderen 

Dingen ernähren kann,iat ja wohl unbe■tritten. 

Aber dennoch ziehen es Millionen vor,nicht auf 

fieiech au versichten ... 
And your - our - our Animala,our fellcw 
Animals who eat,aleep,blink,cry,feel,love, 

walk,ahit aa Humane do. Being used for 
Experimenta,Killed for Pood,Killed for 
Sport I am eorry. I love. I love you. 

.. CJi 
- ~ f ~ 

' f . 'JWQiw-

' 

Nun sagst d .. i f J 
ganz nat u vielleicht das 
ao,daB w~lich ae1. Nun'gut !~eischeasen doch 

•n Welt leb in einer wirklich te~iat ea nicht 

achen,daS ~:!aber die Auttaaa~g;■chritten
er Primitiv soh notwendig ••1 •r M•n-
Menach doch i!!tJeu«t?I Eigentli::eruvon unaer 

pektieren -nicht ug ••in,allea Lebe• •ste der 
weu er 'Ube ' nur ·daa ••Lier .lrt n au rea-
beuten, r alle■ ateht,ea ac~ UDd nioht 

Du sagt 1 
°• ausu-

' 'n der Natur t 

::~g:;:;:::ltibg. Jlat11rf::: :!;!.:id• !i•r• ~a 
tun Al - a er waa 11 aa -tlir 

: ao,ich ha.b .8e ao ten •1• denn 

:;c!e!:!: !!::b:•==h•=•==~o:::-:•:e:1~;:h 
UDd Landwi uenf Menachen kö -• 1•~ 
zieht rtachatt betreibe mien koohen 

aut Pleia h n. Auch ■lt d , 

~' 
eaaen UDd O htttten wir II e■ Ver 

~ Oft genug aieht man im TV wie grauaam •• in Geschmaok•bräuchten auch nicht •hr &la PDUC au 

1 den Tierverauohalaboratorien zugeht,aber es zu veraiohten aut den 'guten , 

Trial 

~j wird fast nie Uber daa vorgehen in Schlachthöf • 

~ en berichtet (Ist daa,waa dort paas1ert,etwa 

nicht grau■-?) 
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Vegetarier leben gesünder 

Wichtig i■t auh,n be„rken,dal der Tegetari

■che Weg p■UJader i■t. Obwohl. der Keuch TOD 

der Batv her al■ ille■tre■■er gilt,iat 

pfiuslioh• ~ deuoch Torsusiehens 

bringen 

1D der hntipn iDdutri•ll•n •~1ttel

pro•ütio11 (lla■■entierbaltlme• •• ) werden den 

11a■ttiere11 wie SOhweiD8n,B.iü•rn Ter■chi•d•n• 

1MU.kalleat• • Terabreioht wie sB ö■tropn• 

· P■yob.opba'U,D (f1lr U• Schwein• auf dea W•c 

S1DI Sobl.aohthof,d•• ai• aout nioht öberlebeD 

wtlrt••• :Die !iere wi■■en,dal ■ie ■terbeD wer

den) 1IJld utibiotika ••• \o'J'elch• all• ala 

B.1lou,1m• 1a neillich bleibeJI • .lllOh w•rd•D 

..... re lohad■toff• wie Sohweraetall• oder 

..... to:daoha Bllb■tans•D (•JI '.h■ti•id• ,welch• TOr

nehlllich feUlts■lioh ■iml) au den :ru.uer

aUtelJI 111 nei■oh anpreioherl. Da da■ 

\ 

nei■oh 1-■r 1D deD TerdaUllDl•w•g•D bleibt, ' 

wen•D d1••· leichter TOii KeD■OUD aufpDO■-

.n. Ga.teD .lpp■Utl 
Fiech,ale ideale Proteinquelle pr9pagiert,kann 

man wegen der zunehmenden Verschmutzung der 

., Meere ,Fllisse und Seen auch nur noch mit ee~ 

schlechtem Gewissen verzehren.(Das schlechte 

Gewiesen sollte man auch so schon haben,Fi

sche sind sch1iesslich auch Tiere!) 

...... , - 21. ,.,. 

Al• Leben■regel ■ollt ~ 
. ■t keine illdutriell • an aut■bllen,■öclioh 

■ittel n YerweJMI Yerarbeiteten Lebeu 

lioh belaaaen wi••:i•olMlen D1Jlce ■o D&tllr: 

::::.~• wie Au■--..!!~! ::o:••••• Induatrie-
•11 11aa. uc■9111l11 , er.etc ailld 1■ 

ato.t.te, Ti taaiDe b ,da wiohUp Inhalt 

loren gehen Und ••• . •1 der Yer&rbeitnft• •-

tre• • 0 --•••l•r h - Yer-
-•n,die su den.~--. • 0 •imaqen aut-

.lcranlcheiten (ua. Zab::.,D&Uten ZiYili■atiou-

den ••• Allergien ) riea,Bto.t.tweoh■ellei 
Ei ••••• -

n bischen abgek. 
sind wir schon abommen vom Thema 'Fleisch• 

besprochenen D~ng:: e~ besteht zwischen allen 

hang! e n wichtiger Zusamme 

...,. - • n-

Es ist Zeit•f~lir-----

- vielen Scb 
s!oßt jetzt d lachth .. & 

ein er Kopf: h o,en 
dr en . bleistiftdick sc lächter 

tie:~ 1~ die Schuß:~ ~etall
st - , a das Rück n e - so 

Ort Und d enmark z 
verhindert ~s Todeszuck er
eher sch _wird. Der Ab en 
zw . neidet de ste-

aut1 'a drei tiefen n S~l~ mit 

Ben h ut 20 Liter BI c nitten 
b . eraus. Im „ ut schie-

eitsgang w· d nachsten A 
trennt D Ir der Ko f r-

maschinel1!.Db Wird das a~e
gezoge U er den R. reU 
höhle n. Bauch- un umpf 
»M Werden d Brust
kl _anchmaJ ' hol aufgeschlitzt 

Sc~~ehKälber rae~ Wir noch· 
. ac ter B s«, erzähl 
1lllnler ergman . t 
täubt "'.erden die T~· N1cbt 1. 
B , Wie es V 1ere be-

ergmann. orschrift. . 
Bullen . · » Wir hatt Ist. ., 

Sch ß ' die nach d en schon~ 

hert noch inun em ZWeiten ... 

Kn. aumeJten Und er_ hin- Und i.: 
ie geh nicht . 

muß en Wollt m die 
zum dritt en.« Dan 

eschossen en-, vierte n 

111 •• •ou ..•. ~rden. Tlll]aJ 

lt'■- ~ h •1Ji lcJ. 
',,e 1Ji ••a c-na.:Uler l'orc..,c 
ll1etaar .ltt-1•~ ller1cht Q .bmac.1r ••in 
lioJiea ..,!~1oaa :: 1'ltr daa au!~-•!lohtet 

_,.,.,,._,. _1,...._ __ ! •r 1Ji -,..,rto 
, -•~• •-..!1-r IJU aa 

---..-a •at-
• ,. 1 
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12.4.1984 Band die, mir am f auffiel. Nun zu einer t Be in HH-Bergedor ibnen ge-
im J~~t~!r~~~!e~ noch niei ~t= e~: nieder-Ich ~ daß es s c Nach dem hört-wußte=band b,andeln sollt~~ntakt auf, ländische eh mit den Leuten 1e· 'A WA.Y Konzert ~na.t ~i; noch ihre MSJCht~;:_ absolut super: und kau~ e LIVE' die ic ihnen fallen TO SP~~/~:erview~ntwort~~a!~n meinten• eie ' fand• hlich kDB,PP aus' i ihren Texten leider rei~as hB,upteächliche t! ich jetzt noch, da~de (Vielleicht soll on ibnen in gesagt.,, • daß die Texte v eh kein noch anmerken, ~raucht ihr eu i d- alsO " ) englisch s n h zu kaufen!!\ Rollo Wörterouc 

N.V.le Anderen 

t:11'. Was bedeutet Euer Name? ' N.V.le Anderen/and many others. 

aue? 
~ Banda bringen selbstproduzierte Platten heraus, viele machen eigene Fanzines. Die Punks engagieren eich für gute Dinge. Wir hoffen, daß das bis zum Ende eo bleibt. Wie denkt Ihr über Religion? 
Religion- no way for ue to spend our livee ••• Danke, kannst Du uns bitt~ das Funzine schicken, THE N.V.BOYS, Holland 
~ .. .. 

TO SPEND YOUR LIFE 
A NEW RELIGION IS CALLING 
A NEW BHAGWAN ANOTHEII HARE ICR.ISHNA THEY SAY THEY HA VE A NEW JEZUS ' WHO WILL SAVE us,_ FORGET IT 

CHORUS, NOWAYTO.SPENDMYUFE 
NOWAYFORME 
NOWAYTOSPENDMYUFE ' NOWAYfORME 

SO MANY OF THOSE GROUPS 
THEY ARE ALL AFTER ME 
THEY THINK THEY ALL KNOW 
WHAT'S THE BEST WHATWILL SAVE us_ FORGET IT 

REPEAT CHORUS 

NEVERJOINTHOSEGROUPS 

Seid Ihr Arbeitslos 1 Schiller, ••• ? 1 Wir sind nicht Arbeitslos, wir haben jeder einen Job, und einer von uns geht noch zur Schule. 

IT WILL BE ONE GREAT BRAINWASH YOU CANTT LIVE YOUR ONE UFE LIVE LIKE THEY WANT YOU TO LIVE 

SERBSKI U.S.S.R. 
- • Wann/warum habt ihr Euch gegrUndet? Wir haben uns 1981 formiert, um uns selbst in Wörtern und guter Musik auszudrücken. Welche ,Bands hört Ihr am liebeten/musikali-, sehe Einflüsse?! 

, Musik, die sich gut anhört, uns~berilhrt, und 

~ 
unsere Zähne klappern läßt. (Sham sind ein gutes Beispiel!) 

Ist Jemand von Euch in einer Partei; •• politische Xuffa:ssung ••• '? 
Wir können ein Buch darüber schreiben. Wirglau-, _ ben jedes Problem braucht seine eigene, indivi-~ duelle Lösung. 
Ist Jemand von Euch Straight Edge/Vegetarier/.~ Nein. 
Wie denkt ihr, ist es ·: um die Zukunft des Punk bestellt? 
Wir wissen as die Z 

\ 
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SITTING IN A CEL ALL ALONE AND YOU 1 CAN"J' GET OUT. THEY CALL IT A CLINIC CAUSE A JAIL IS SOMETHING ELSE 1 DON"J' KNOWWHY BUT YOU MUST CHANGE YOUR MIND AND lF YOU DON"l'THEY'LL DO IT FOR YOU. IT HAPPENS EVERY DAY ITSNOTSOFARAWAY 

CHORUS, CHANGE YOUR MIND IN CELL BLOCK 6 IT SEEMS LIKE HELL AND ITS A MESS 

SHORTLIFE 
SHORTUFE 
AIN"J'NOFUN 
THEN COMES THE END 
WHICH WILL COME SOON 

SO YOU MU!,"T LIVE 
WITHOUT FEAR FEAR 

YOU AINT BETTER THAN ME 
YOU THINK YOU'RE BETTER 
BECAUSE YOU HAVE YOUR JOB YOU THINJC·YOU'RE BETTER 
BECAUSE YOU ARE SO RICH 

CHORUS, YOUAfN"J' BETTER THAN ME. NO YOU AIN"J' BETTER THAN ME. NO YOU AIN"J' BETI'ER THAN ME. NO YOU AIN"J' BETTER THAN ME 

I 



öder Englandbericht? - Na 
lar,denn die Insel ist trotz der relativen 

negativeren verhäitnisse als in der BRD ilDller 
wieder eine Reise wert. Nach 4 Tagen A-Dam 

ging es weiter nach London,dort besuchten wir 
(Hallo Thorsten) dann erstmal Andy,Drummer bei 
THE FAITH. Ich kenne Andy schon'ne ganze Weile 
und er hat mich auch schon 2 Mal besucht. THE 
~AITH bestehen aus 3 Leuten: Andy,Drwae. 
Simon,Vocals & Guitar. Brian,Baea. 
und machen sehr melodiösen Punk mit Texten 
über ihren Alltag und Probleme der britischen 
Bevölkerung im I.ampf gegen Maggie. 3 Tage Lon
don waren viel zu wenig und obendrein haben 
wir auch noch 2 Konzerte verpasst. THE MEH 
THEY COULDNT HANG war ausverkauft (haben ir
gendwo in Soho gespielt) und CHELSEA,die ein 
Benefizkonzert geben eollten,kamen erst gar
nicht erst zum dortigen 'Triangle ~eetival' in 
Jitchin. 
Nach London ginge weiter gen Horden (soweit 
die FUße tragen). In Leads verbrachten wir 
eine Nacht bei den CHUMBAs,die ich nun auch 
schon das 3. Mal besuchte. Es tut mir leid,da8 
ich hier Dagi vom A&P nochmal kritisieren muß, 
aber die Leute haben eich in den 3 Jahren wo 
ich sie kenne nicht geändert und sie sind 
immer noch extrem freundlich und zuvorkommend. 
Abende haben wir mit den CHUMBAe ein großes 
'Bomb-Fire' in ihrem Garten gemacht. 

Bemb Fire: Alte Tradition zur Erinnerung 
an einen Anarchisten,der frUh
er mal versuchte,das englische 
Parlament in die Lu!'t zu spren
gen. Er wurde dann verbrannt 
und als Erinnerung werden diaae 

Bomb Firee~wchgetUhrt. 

u \) wt 
Nl~~ ~ 

CHUMBAWAMBA Peopl•• 

~~~~1\,~1\\!f 



zum Opfer fallen soll. Zur Musik, ANARKA. & 

fHE POPPIES machen schnellen Melodiepunk (Hä?) 

llild gefallen mir sehr gut. Sie haben ein paar 

Demos,zu bestellen bei: ANARKA & POPPIES 
7 et Barnabas Place 
Preston 
PR 1 1 QS UX. 

Thorsten verließ mich dann , um nach Portugal 

(?) zufahren und ich fuhr we iter nach Edin

burgh,nachdem ich wieder ein Konzert verpasste 

(SUBHOMAHS,mSTIGATORS,die keine PA zusammen

brachten). In Edinburgh kam ich nach einigen 

Verzögerungen (in England streikt alles und 

jeder andauernd) dann auch tatsächlich an und 

Pete von POLITICAL ASYLUM holte mich Tom Bahn

hof ab. Dann ginge erstmal an■ Treppensteigen, 

da Edinburgh an einem Berg liegt,und die Alt

stadt ist nur durch permanentes Treppenstei

gen zu bezwingen. Ich lernte dann noch die 

Leute von MUTUAL FEAR kennen und noch'n paar 

aus irgentwelchen anderen Bands (OI POLLOI war 

es glaube ich). POLITICAL ASYllIM siehe Inter

view. 
Irgendwann fasste ich dann den EntschluB,nach 

Frankreich zu fahren,da es in England nur ge-

·gnet hat. Dann brannte noch auf dem 

·_ g nach London der Zug aus (Die Engländer ri-

en immer eo blöde Witze wie: . Das ist ein 

Terroristenangriff und so,mir war allerdings 

gar nicht zum Lachen zumute). 

Alles in allem,England hat sich sehr gelohnt, 

wenn ich mal wieder ein bischen Geld habe, 

gehts wieder hin. G. 

Keep The Faith 

THE FAITH 
Keep The Faith 

THE FAITH Adresse• And 7 C 
ford Hitchi H t. Y, edar Ave.,Ickle-

, n, er s,SG 5 3 xu u v 
' eAe 

.. ::::::::::Da das hier so gut ·herpasst ;gleich noch _mehr= 

Ihr Pl über die CHUMBAs : F·•···''"''''"---------·--,,,,,,,,,,,,,,, .. ::::::::::::::::=:::::~;;;;;;;~;~; 

attendebUt lä 
sich warten Im sst leider immer 
711 EP 1 • Gespräch war noch au:r _ 

n Eige · urspr11»~11 
fertig nregie,wovon die An# - eh eine 

waren und 1 .. "Y.nahmen h 
SPIDERLEG p otzlich sollt sc on 

Records (.PLUZ e eine LP au:r 

scheinen. Jetzt Sind OP PINK INDIANs) 
nem 711 Pr Cffi1MBAWAJimA er-

nach 1 ojekt zuruckgekehrt Wi wieder zu e1-

. se nem Englanda • e mir Gerald 

mUßte die EP bald Ut'enthalt versicherte 
ung ach erscheinend ' 

Aue - on zurUckgeschicJct 'a die Probepresa 
sage nah 1 worden w 

disch!)-. D~e E;t 11e Platte 'tra~ft~•tner 

ben werden• w rd beizeiten von uns melo-

Auch fall · vertrie 
s engelassen WUrde . 

d~pler mitzuwirken E der Plan,auf dem'Aa:p 

Ee Aufnahmen(?!).• s gab Unklarheiten Uber 

in Demo von,-..._ 

'""' ~en 

·- i!,;'~~·· ![) 
,;; 1 • \ 

~ 
__ _. 

gibt es gegen Tape/RUck
porto bei: 

'CHUMBAWAMBA • 
SKY AND TREES 
Box 4 
59 Cookridge Street 
-Leeds 2 
ox:. 
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Report vom 1.ottisiellen A Satt-Prontd- !re

tten am 11.5.85 in Boberg. 

W 1e das Unhe 11 seinen Laut nahm: 

Um 17,oo Uhr trat man sich zum Abmarsch bsw. 

zur Abfahrt in Bettelnburg und Mittlerer 

Landweg. Die neugegrlindete nettelnburger 

Sektion der AS:rtd hatte su einer Party in 

der Hatur eingeladen. Bach einigen Unstimmig

keiten stand das Ziel als das Boberger Batur

aohutsgebiet fest. Ca.20 finstere Gestalten ma 

chten sich alsbald mit reichlich Vorräten auf 

den Weg.- Es sollte ja eine teucht-tröhliohe 

~••tivität werden. So kam es auch,da8 eich all 

gemein die Stimmung hob und der Gang einiger 

1.aaer unlinearer wurde. Die lete wurde im Her

zen der Mutter Batur abgehalten,aa Bad•••• 

Bl>berg beim Segelfiugplatz. Durch das Zurlick

bringen einea lallachirma zum fiugplats wurde 

sich noch eine ~iate köstlichen Basses dasu

verdient (lruchtaatt,kein Bier!) 
Eine ausgelassene Stimmung legte eich liber die 

holde Natur- und mit voranschreitender Stun

de setzte das leidige Schnorrertum und schließ 

lieh auch die Dämaerung ein. 

Ein Peuer wird entfacht. 
Joho,aagte jemand,die dt. Naturschutzgesetze 

völlig außer 8 lassend,machen wir doch ein 

PeuerJ Von Anfangs 2 Peuern blieb schließlich 

eines librig,an welches sich die schon erwähn

ten Menschen gesellten und ausgelassen lachten 

redeten,dialtutierten - bia,ja bia es dunJcler 

wurde und ein Poliseiwagen auftauchte I KU 

!aaohenlaapen ll:reuohten aie heran,fiea ihre 

Autorität unter Bewe1■ stellend: 'huer aua

aaoheal' aeaact ,und aohlie8lich getan. Auf 

ihre ~,ob wir die Poliseirufal.ule 100 M 

weiter betätigt oder beachUigt (hier verlaa

Hn aioh ■eine Erinnerungen) hättea,lcoDJlten 

wir uatllrlioh nur ait eine■ eataohiedeaea 
DD aatworten. •aja,d&DJl sogen a1e ntrieden 

von dannen,was ihnen &llercliDca dw:oh swei 

A Saft Jrontd Voraitsender Glinde ~.s. llel 

dieaen an aieh nichtigen Vorfall Dlollt ad 

eich beruhen und hielt ·aua aeilwr apoataaen 

Betroffenheit heraua eine radikal.• Bete. 

Grundtenor: Waa lcliaaern una die ••tvaolmt•

geaetse,wir aind .lnarchiaten,laaR 1IU ••• 

Peuer wieder entfachen! Unter to■..i• Bei

fall hielt er ea auf d•• bdurpal.t oa. 10 

Mln. aus - die Gegenpoeition pwazm lcelua 

Binfiul. Doch aan. befand eioh nooh in der Dl•

kua■ion .ua eine eindeutige Lia1e,cla llalL-. 

plötslioh A~toeoheinwerter auftll:Alca - 5,6 -

nein 7 Paare. Dl• Polise1.4e1JL ~alld 1111d 

Helfer war wieder da! 
15-20 Cop■ atröaten aua dn :r.terwapa. 

•. , ·. 
"Y'-' -- -

":) ' 
. . ...... 

' •·· • i • ', .. 1 • 
• J 

\ \, . ' ., .!da. t 

(/, - . ·~ 

aut dea Weg aitsende aubTerain Individua _o_n,~b,s~'~""~''------+-
1 • A. Saft Frontd Fete -----
in Boberg 

eraohwert n.rde. 1 :.3. i ;_~ iP!" 1
•
1;1.:;·1 , ~ 

ll&r erkennbar U ihr■■ i.DaDdH 

forschen Auftreten war,da& •1• 1UUI ~•i.s.u 
haben wo111.•• So ertlSntea Spl'IIOU • •!_ __ # 

t 11&1 eure Auwei••• ___...., 
Dlekussion, ■eig b eite, 11114 viele 
war man oatlirlioh nloht Tor er 
Gesellea :ba\ten ihr• JAppen nioht aa'bei. 

-------·------

der Vorladung zum angegeben 

des Grundes geb~ten. 

Pine andere Gemeinde verziel 

oder 

:hrift 



Pi• ■&bl.niohea Upeleia C•r11i1ie,So,1kllv~, 

brommca),U• !ataaou,tal et• •u Toneipa 

er Dieaataua'ke i■e 1111d t 1• •emaRa ••• •t..-
1i■le 11i•r• ald u.aere l'ftcea nrweipna 

~ t 1• wrnrhlll tnia&lia arole tn■ebJ To». 

11■1a1iea ■-iatc air ael. wieter,dal wir c1ooh 

1D et.ua freibeiUioh~•okft.,iaoua „ob.taw 

ataat l•lt•• "' aenJ.M1i ••• ANllll•t 7 ~r•o

nalia warden dort fea1ipa1iellt,B.,D.,1UMI J. 

nr Pereoltontroll• ald c11• Wehe a11iPJa••n 

1Uld aaa au„ mar ••an -•..-1uoun11our 

&aohlteaoh.141.,mc' (cler Bönr c1•r l'oli■eiaot

rufa&ui• fehlte plöt~liD) 

WAS ntU&.LlaB n a•IL UfOLUnCSJu ADICII 

JWlS!JILLt.,WA? 

l'orlatacea !aalten ~• einige Nkoaea,d--.oh 

war alter niohta aehr. Ia l'ol1■-ilterioh1i etud 

nooh etwaa TOil .Jlaeohnklirra (c1ie eia■ipa, 

c11• .naaoua -..worfea/1ire1ia J:aaltea,warea 

U• Ool)S&tl) 1111d _la111ia Llnlea (wer 11.zat 

•-- _. lelaet) ,wtatt •l• INlll1. H• z J iCIINt 

... TOil ~.a. Mtata. 
ueTT 

~f~~ 
--·-------- - ·-- · 'YC 

'1 Yielleioht eollte aea ■ioh Ml ~ 
1 aitet-..er Je a„apreohq ... 

·'-·~ ::!:1!!r··, .:-:!·::::::':~::i1!: :: 
"'-. r l ll Oht ea■tatt der eat .luriat 

-:-l'.!a-..: :09: ::;;: na dea 11„1. •baea:r::ta .:;::. •

~~•- ~·"liA 11 ...:.! !.~~--klar,wer ~••iat l■U • je t e 

· .. ,! .. , 'I J Die „1••• duobptubnea ABftc1•hhD 'bllrat•n hr 

~~ I ~ 1.IIM1' nr •tu et.manll• ,b:tShlioh• h'ei■-itp- a f 

1 · ~ etaltuc. llö1' Jetea hHer An wird H D&Oh t ! 

· •• Wiatenoblat 1a aloh■tea l'rUh~ehr/Soaer 

p'IIHnl. 
9lrllle ea alle,U• taltei wara,auh Ni •••• 

l~ripa hta. S~l Wn.DI 

Dehn am Eichbaumsee 
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/ DE1tTH Zofvt 
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. ;,/').;, -~~-- .,,,.. 
J.eviele G· · 

s 11e,r.o J.gs ha_ bt J..J.,_ 
uen ?, •J..C: 

gelllac"t . 
. ,, ,WJ.eviele IVJ..r hatt 

en mas · 
-='chon jah.re i:JJ.g llu:eti:-tt 

die meiste lang zusallllllen ~e,weil die G.r 

ausee.r1,alb n i1a.re lokal ab J.st (J1Jehi:, als ;Ppe ~ 
r.1a,,. Voll Stok ' e.r Wi.r h b · Jahi:-e) 
, '"' es llicht ":f e Jtu:eti:-1tt a en auch 

~~- fc: J1Jiichen ,zu •:oJ;:n al_~ 1 oaei:, e2 g;i:iacb~. Ich 
.:~ D,ml.h Zone tet von Steve D-Fekt ,dens 
. Interview beantwor n zu :f wai:-e mt. J.gs J.1D M 

ausse.rhalb aul, Dei:, erst J. zu langweil· onat 

ökinz ka t,~se.r Staat h e '1u:ft.r1tt d J.? ! & _;_ . 

tten t.r tPu ogeinacht; St atten,wui:-ae, en WJ..r jg/1'" 
? 0 

zaem .,..,___ , Upia a,,_ Von r,
0 

,, · . 

t? Warum wann,wer ••--11;,~·f.J.Jl. ~,ts,abe.r , . lluon , 
W nn habt ihr euch- gegrUnde - , ' C -0 & .. •"J..r ha-

a lang• vo• meinem Ein Wie deDkt ihr [be• O••ss,Oi? 

- r von Death Zone Dr=e 

n·e Gruppe hat sich sc~on t und unser heutiger 

t~it, als Bassist gegrllnd~ b,, sie den d=ali- ?oh persOnlieh mag Orass ~•hr,ob•ohl ieh nieht 

S·i.J:1.ger war damals B~s~:~n (Er hat sie~ gerade /- viel ihres neuE!sten Materials habe. Oi Musik 

"~• Säng•• ••uaaehm>~ob) De• Baas wurde vo~ ~ <inde ieh aueh OX,keina• kann aagen,daß manoha 

:;,,geb•aeht"Ov•r<l~•• ~.,t•e•oaaen,de• ~' 0 
1 ,il Bande ke•ne '•iohti•en Funkband,• a•nd ,nur 

T• s an,• in•• h'
t 

:•~~e••omIDen. (Anm,,,lrunj< • ":! ' r-' weil sie n•eht wie O•aaa d •nk•n. Punk ist e ••• 

zum L:lchen_br~~g hen Verworren,dafur konn 'Id@e,nicht ein bestimmter Sound,obwohl es so 

ju all es • C~ht, )

0 

-• aehe int. o• war ••• zu • skinheadieh • , aber •ch 

~nr ::i.~er ~

1 

war: Tessa-Bass W mochte viele Gruppen wie Blitz,Violators,Buis-

Daa L>••- P Phil D,K.-Gea••g nea,,4 Sk•ns ••• •ch <inda auch Flux,Di•t ..... 

Dave Death-Gitarre . Ich glaube der Rest der Band stimmt mit mir 

Shane Ashto-Schl~gzeug·e1t · überein,wenn ich sage,daß Punk Punk ist,wie-
L t

cn 
1
-nirden 2 Demos ein~els pa

1
en ' !.mmer du es verkleiden willst. Hit a iesen eu ließ und 1c 1 . 

bi so dann Ash Deat~ Zone~e~s Line-Up ist also 

4 -
. 

, 

~~~1ag~eugersitz uberDnaFekt' an den Drums. 
" ·t Steve -- das obige ra1 

,,,- - d eure Ei•flilsse? ••• haben •in nauaa Demo,daa w•• aba• noch ,Ollliiiil 
>"~ • C Was • rn b ie Ha•d c o•• ••• Wi• n•ch• ve•kaufen. Wenn jemand ein Dea th Zone- ~ ' 

Viele Sachen, von 77 •• Zeug o•• , ond ern «•b >nc Demo haben m<>oh•• , daru, bin ich nicht eich•• U- • 

Wann erscheint etwas Neues von euch,Tape,Sing
le,Lp? • ·i:;;:;.-... ...-

lbst machen keinen Ha
rd

c Mu;ik,-Unser letz- ber den Preis,aber eine Leercassette und ein -

:• n Hel odie• mit •:hn• ll~• di ach wann ma• es paa• IRo • • 011 tan die Koa•en d ack•n ( Po•• o ••• ) _ , 

t:, D•mo •at klemhch __ m~ 
0 

v•••ieicht.Wi• ''.'": Wir arbeite• an neuen Sach••,v•e1leicht ••

• t de• ,o•h•••••• 
st

ue ~~ Bli•e,Deadme•a Sha< echein• bald ein we•te•ea Demo.••• w•iß,w•nn o~

~en mit vi•l•• Gruppe• wl'chen wo ich jedoch das Geld da wäre,•lird•n w•• eiche• ein• Si•gle ,;,; 

Ruts und anderen verg 

1 

' herausbringen,aber ~ir können es uns nicht ~ -v _ ' 

~~; V••bindung nicht sehe. l•ie•en. Kreuz• die Finge•,daß es bald klappt? __ J • 

,.., l"liine für di• Zukunft? _ Hab• ihr_ ••••••••lc~ea Mat•rial,wenn ;_._,.'"".'-- . - ., 

_,...- .. · . b r es g ibt ihr zufrJ.eden damit . l.a ,. .. 

, _ · h • wäre mce ,a e • _____ .-• ...,. beuer • ,/ 

Ein• Singl• zu mac • Fanz•n• eu mnchen ------- hen eiD<I um - fUr Verbeea• ,ß 
• , n• Hektik be • uns • U•~e,• ) d aa w •c h t igat e • Die neueren Sao ee ia• -er na•• it Oen Jahr <' _ , 

~ ~:~ im 1-!om••t (grupp•=.;:;•~o=e•te su mach•~ · Oia alhnA~!•;.1e,en -• ••":,•~.~ nea•h Zone ,?• 

...., • tÜ• une ,neb•n zu ube~ be•illrn>t eu ,e•de••~" erungen. ... ioh sehe Oie,auc •• 1'' ••o••••• ~-

-- - - tl i• ha ".•• ~i:~\ I:~;~ o •ur' daß man uns euho• t • ~:. ':"it•j~. Qep •~~1;:'f.:~•!1e1 an unser,:"• 
GOH,wu wo 'iD<I• loh ln4ert • ? .... pae■Uren,aber • in 

· - • "' rrum kann ~ PuD]crooker se ~ - • , ai>c,Wi•O• in 20 Jahren nooh •h zon■ 
werden auoh 1el.le1oht wird Dea 
und wer w• U' v ufnebmen.Ha 1 
dann ibre 9.LP a . 

!f 



'i:. • , ·:,. ,· 

,.,~f :-~g? . ; :11, 
,:f:{ \·~~, .. ;/ ;: l ' !• ; ,•' '. ' 

: ·;; Welohe Gruppen htlrt ihr? 

Dave mag clen alten 1Cram und allea,.was Melo- .. , 
clien hat. Eater,Damned,Slaughter ••• 
Phil DI: iat ein Harcloore-Preak und s.teht au:t: ' ac;e 11 las sen Wir we • ·•1 

~iaorcler,Iaaoa ••• auf allea,was , lärmig/kraoh- las hofft d ., g . 
i i t f ,..__. b . i e Band zu e . g s , .....,.,..,. er a • uf ,einem 8 .. . rre1chen? 
f esaa • htlrt meiatens englisohe Gruppen wie P ~sonlichen Level würde icn 
n ux ,Subhumana ,Oonfliot & Ohannel :,(USA) ,·ern~ s eh · es 

• " V en i~enn d . , ,,. Ich mag j ede Art von Musik,sei es Punk,Reggie 1 - ich m·, . ' 18 Leute sagen• 'D ,,. . =g "' le,, J d • eath z 
-~ . ,Pop,Hipw,Mocl . Es ist all es Musik in meinen .1 t•Jerden a' ~ : e e_ Gruppe will beka t( one 

'

Ohnen. In letzter Zeit htlre i oh Disorcl er,Lords 1
1>~ e· ' oer ich 11 ill kein •stardom' 1_1Il er) 

Wretchecl,Apostles,SUbhumana,M.D .O. ,auch n icht ' 1,;;d :n~ Pl a tte ,1äre eine große Lei tich glau-
punk wie Beatlea,11 2 (groovey) , Iron Ma id en, n . , .. 6 erne anderen Bands hel s. ung. Ich 
frlihen Rook 1n 1Roll,Psycheclelic & klassische ic n ~ das ' &roße Ding• ist f;n,well Punk 
Musik. w·J.c is t das meis:te ma h ,so aß wir aus dem 

z i 11e zusammenzu~ lr c en sollten• Das Fan -
' . 8 • e .. ommen war f" . 

5QfflnMtf'1Wovon hancleln eure Songa? · .. rne •?'o ße Leistung und . ur ~1ch_auc)1 
hr iah; 1! :;abe iVll'd e s eben ,., " . Jede zulmnftige Aus-
9ft!Pol Von al1em mtlgliohen,wir beschränken uns nicht I f!a c J1t e 2 a ir ,:, a ·i '-

0 
~ern , 

mmen. nur auf politisohe fhemen,wir siDB9n auch llber l 11or ten ? P ••. ,lange Interviews zu beant-
ngst „ clen focl ,Zombies ,Depreaaionen,clas Leben wie , Ja -J· ,, r"eh r ., . · · . ,. - ., ~raP-e d 
vor _ auoh Anti-War,Regierung,Ba11iamua. 1d e ocime · " ~ n esto besser! llir 11 • "" 

· 'Wenn jecler Song politisch ist,kannes sehr clrnn . Ic l \ e'.: 1st ,da \•1ir s-el ber· ein /~~en, 
langweilig werclen. - tJnaer letztes c h end ö ; . 1 0 .1.fe ,d n ß ich a i·e Fra en ~ne. ma-
Demo hatte nur einen einzigen Politsong - d ie „h•rt1 t1vo~tet habe, I ch has~e I a~~ r e:- -
1fhe Oountry 1a Downfall 1 , ,, . · 

1 i c;e -tntvrnrten haben . n er v i ews , 
G wl nes machen . 1 - viele engliacb 

Die _a.ncleren Songa waren liber einen Mtlrcler putt ,vi-· - sic 1 mit blöden Interv· ~ 
( 11:iller•), ein weiterer liber clen focl uncl ei- zu 1, ~1 e:c ve r s uc hen das beste aus e inerieneis ka-

lib ·- Va-- .. ·-- ....... t t . Il - aber zu „ k . ana ner war er 9.u.,,en .--......, .. er ae.uur ..,.., ... µ tlte • i n itive" J· ruc. zur .Frage J·· 8 . 
I h i.B kl• ... - al ,....., i 1mm ~- ,a zu l a·"' • -', in def-

0 we ,ea .._., ao, a w ..... -..en w r er e in ·,na "' " 11oen Interviei•is, Ich h 
nur l1ber clie ae;J.ben Saohen aiDBen,aber alle Ir ,ren,, .- ~e~ deui;sches Zine schre.ibt "~ffe' 
Songthemen untersohdden sich,obwohl Ja"' :, at> ::-ms du noch los,,1erden ,-,ill~; · 
alle clen !l!od ala ·aruncithema haben. . . ' ,'' c . .1. e i ot uns , d ir ,·,ol l en von h'0 

.: 

.,11r ,10. t ten Zl'lar et . euc lloren 
, vias Arger . • t ' 

aber jetzt i at a ll . . m1 unserer Post Gibt ea a.nclere Gruppen in eurer Gegenei ? 
Welohe? ,. __ ~ . es,Hed er klar! ' 

JGeve D- Fect , Dave D 

Ja,aehr Tiele Bazu1a wies · ·•· 
Diaoharp,Broken :Bonea,Plaamicl~Paranoia,Living 
De&d , seot ion _.s ,Rebel Ohriatening, !otal :Bul.l- / ,or ◄ 
ahi Uera, Tat-B-lr. . liej 
- 9 Qruppen,aber keine Auftr1ttatlgliohlceihn tür. 

Ba kommen nioh't aal Gruppen von auaaerhalb ltalt 
uoh Stoa -on -tren,. Ba gab mal einen guten FI' 
Auftrittsort,der 1!1\e Vill•' hieS,wo Tiele gute en 

De·ath Zone 
Dave 
71 Arnhold 
Bradwe11 
~ewcastle 

eath · fro11 

Groove 

Band• apielten,aber :er wurde abgerissen. cl11t1 ~ta:t:fs 
lne rnr . 

.,,pu,n, .. r,,u11e , 10111 rvranni , 1 Glta,,.e. 1 VA. · 
v~rschuttet _ den roten Wer- Im ,bunten 
mut, reicht die Fla_~che sei- schüttelt den ;;;:"•;;:.;-h·-1.., · ~ .. - -:,:~,i'_-.., · ~· · u,_ •. 
nem Kumpel._ Der rulost ,:,rct · P · ,.riv •r w„ 

. --------· ----------------. ------------------------ . . ··--===::;=~------~ . , . • 

·.t:.; 

' Bei TRASH gibt ea '!J!s/TaP,s/EPa/Zinea , 
viel Amimeugs ist unter den Platten und 
zwar zu anneh•baren Preisen. Ebenao er- ' 
aoheint ein eill'n•a J'aruline,welohea aehr i· 
diok und informativ iat,Pfia■terate1n '.5 ~-

' tllr 2 IM, Liste , eto beit Matthiaa Waldort .. 
l'llldabliok 6 , C 
64'.58 wdw1gaau- "';' 

:rriedloa 

• 

1 
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.1 

1 
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j 
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1 
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nz;.::; 
l!..J,Za. 
W•~••• •6~ Co:::,i .U-.Si.. J ~u::i&.n.8/Pc.1.p.:i.a/.&.he&d e ,Org.Cbaoa 

SUohUlfane-ETd.i;.t i on EP,, ,5 Song• •. ,, •••••• •••••••••. 

i.bead 1-Porg:>_tten \\ero LP ••• :3 Son.ge ••••••••.••••••••• 

Jaked-Qne Ste p Forwc!, : o•artl• Re&.lit ; EP ••• 5 Songe. J• 4 DM 

Ina~1gatora-rhe :alood !a On Yolll' 38.ndo EP ••• 4 S01141■• 

Su.bn\l:l&n•-Rat ! ZI- ••• .! S.:,:ige , ••••••••••••••••••••••• 

~•cticn-Y~u•ve ~ot :ne 11re EP , ~3 Son,g••••·····• · •· 

Poet !loruc-Aga!.net All Odda 4 rrack '".IE. 4,50 

Rot!.vo 3oya-Dit ·•e!Mle 5 Track EP 6,oo 

Pol1t1cal. Aoylw:i 'W1ntar• EP 4;5<, 

~ 
11.V.Le .u>d•r•n-A Wa:; :o spend rour L1te B rrack 7,50 

IJll!angreich• rape ■liete(Live Wll! Decoe) au! .t..ntrage. 

~ 
~ Saopler LP 

Porto Pauachal: 7•: 1,5: / 12" : 2 DH. 

Bei Martin oder Dietmar,Adresse 

vorne,denkt bei Zines auch ans 

Porto!! 

of God 

..,_i\J.nZ ln 
D1t J.breohnun« 1 

To:a- Tul&i 1 

Saln , 
Tollnf! 2 und } 

Her■ der Sau 2 

Prohat 5 
,., 1 

1114 ■- it 1 
PJ.•l>eu 2 
Clule lll&a b • • • 2 
6er Pa<:k } 
Set For Action 7 
.lonnar Perepelrt h e n 5 

One ,orl .. ~ {,._u.,!:r ... 1• 

Pl.iueu ) 
.snocp 1 

..iie tric.+- rn!:e ? . 1 
,~.~--- 4 

11... 'lock:iut ~ 

J inx ? 
~kunk " 
~erline r GhL ~ttoratte 1 

out o f Jte n ,.;. 
PRF ?. . 

Underground 7 

wutanfaJ.l 
.JIHA.Z :, 
Dm 7 

20 A5 
2•J A5 
28 1 5 
28/4 5 
24 A4 
20 J.4 
,2 A5 
20 J. 5 
}6 J.5 
26 A5 
20 15 
56 A5 
,2 J. 5 
1 ~ 

) , 
j' ) ., . 
2J ..5 
2~ ,;:, 

3i; .,, 
,z .,) 

28 ,<) 

5c, ,s 
22 .I 

s . 1 :tll 

s. 1 :tll 

s. O,BO 

J. ~ s J• 1 , 50 
s. 1,50 
s. 1 ,50 
s. 1 1111 

s. 1 :tll 
s. 1 :tll 
s. 1 III 
s. 1 :tll 
s. 1, 50 
s. 1 ,50 

-~- ' '' 1 „ 
s . 1, J' 

s. ' , 
0 J, . 

.J . ::i: 
u , 1 J'' 
.; . ; Dl' 

U • 1 , ;\; 

u , 1 DF ~- • , ~0 

5 . 0 

1 
1 

wir hörteL,daß 

A.c.springer von uns ~e-

gangen st,wo len 
diesem Photo an vergangene 

Demo-Zeiten erinnern. 

Hamburg Mob vor 2 Jahren. 
J.n&el J'iN, 
•1n !apa■upJ.er (0-60) it 

~!~tf!:•:~1110 Da■ru:u!n~~;ncat 
Wa■ ■011'1oh d.:•olation,VSCEJ:,, .• 

wir !NY,der die a::::i!'" be■tn lueu 

au Wort 11:- (Int ._hll11e 

• l>e■teht die 1111:1::.::-d~:Y:r)a 

~011 keiner der a~ u: ... !:pa 
t..._ Band• phDrt baet Dooh 

diHe llllnnra11th■tt ■oll'■ ,ioh 

!;oht abwende la■en Yon d1a■n -

.,..ar. &f.ne ~-• 
den Wlbelca,mt - YOD lll>ernpn-

dia H Wert .~ llal:lde 1lDd Ind1Yida&l.■ 
•n-1 • ,1111. lcenn■n, ■UIII ald 

-· .tn. Ioh habe Yerraoht Plalllt 

■it 87nth IIIUilc u ' 
mmc,•aa ate uni!:.: n,1n der BoU 

XU.111:art■n erodlenn. ■:z._~1enn der 

(J.4r. alehe trrb&D. Da■ol&U h 

Yl■w ,.: 1 plu Porto• ) 011 pe b-

By 
Jonas Lundbäok 

Ryttarv.43 
18141 Lidingö 

SWEDEN 
(Danke :für die 

Ze iohnungen ! ) 

... 

.. 
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