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Ihr Lieben, 
nun ist es uns inzwischen doch tatsächlich ge
lungen, eine weitere Ausgabe der Mottenpost 
fertigzustellen. Wir sind die Hummer eins zwar 
noch nicht ·restlos losgeworden, haben aber be
reits so viele Exemplare verkauft, daß man se
h~n kann, daß siQh die Mottenpost unkostendeckend 
verkaufen läßt, wenn der Vertrieb weiterhin so 
super läuft, wie das bisher der Pall war. 
Ich danke daher allen, die die Mopo geka~t ha
ben, und natlirlich insbesondere denjenigen, die 
bereit sind/waren/sein werden, d1.e Mopo weiter
zuvertreiben, oder gegen Ihre Zines su tauschen. 
Wir haben uns bemliht, ein ges~es Verhältnis 
an Themenvielfältigkeit zu präsentieren, ·so · 
daß wir einige Abstriche bez~glich totlang-
weiliger Interviews machen mu~ten. Panzin!.!.L __ _ _ 
die ihre Leser mit Verdun und Instigators 
Interviews, sowie Polenberichte~ langweilen, 
gibt es-nach meinem momentanen Informationsstand 
schon genug. Wie Euch an dieser Ausgabe a~
fallen sollte, gibt es noch genug andere The
men, die mindestens ebenso langweUig sind. 



wird mal wieder ein 
ma von uns ausgegra
' daß von einigen 
ten ständig aktuali- . 
rt wird. Unter dem 
to:'Kennt ihr schon 
neusten •••• mit dem 
den Staat anscheißt' 
feil, daß hier 
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Plewta - Hanbura acbllal 
- , •Briefmartat-"-v«
IChlcten llldu mit Safe eiluu
rallen, IO dal eine dtlllDC Sei
fmodlidlt enutdlt.• Der Emp
fln,er k6nne dun den Poa
llclllpel Wlllfl« Marke ldchtab
wilchen und lie wieder verwen
den. Ba klapflt talllchlidl. edruckt ist, ist das 

likt einer aiten Kon. 
sgabe(Mitte83), wo-
1 ich vom praktizieren solcher Tricks (dieses 

icks) abrate. Der Moses vom V.V.Fanzin~ wur
in diesem Zusammenhang wohl auch reichltch 
der Staatsanwaltschaft schikaniert. 

Hamburg , ' b-t; es noch Leute, die der Meinung 

, 'Scct ; agic Band 810 1 (25mm x 66m} wäre 

n heißer ' .J, "Vor allem kann man beim anfäng

.chen bek~~~en der Marken(das erste mal bei 
der Briefmarke) durch das'überstehen lassen' 
r · (transparentfreien:) Klebefilmkanten die 
iefmarken damit auf·dem Umschlag einfach 
atkleben~ Wenn dae festkleben der Marke nun 
ffallen sollte, so kann man sich herausre
n:-indem man vorgibt, daß man die Marke nur 

i!Jllit auf dem Umschlag befestigen wollte, da, 
nn man sie lediglich mit der von der BP 

a:fUr vorgesehenen Beschichtung(auf der Rück

eite der Briefmarke)aufklebt, die Briefmarken 

äufiger von den Umschlägen fallen, und dae 
n der Post dann als Anlaß genommen wird, eine 

rafgebWir zu kassieren." 
so 1doofstellen•, und der Bundespost vorwerfen, 

ie Beschichtung auf der Briefmarkenrückeei-
e sei nicht so, wie sie sein müßte ••• 
K, wenn Ihr meint, Euch liegt diese Art von 

bauspielertum • .. 

:1.batz 
aie neue LP von ihnen soll Ende März/Anfang 
pril erscheinen, und wird über uns erhält
•ch sein, Weiterhin planen die Leute von 
batz einen LP - Sampler (Eigenproduktion) 

seucht werden dafür Bände, die Interesse 
aran haben, eventuell mitzumachen, Aller
ings sollen nur 4 Gruppen auf die Scheibe . /, 
raufkommen. Von der ersten geplanten 1000er 
flage soll dann jede Band 250 Scheiben er-· 
lten, damit sie (nach Auslage der Unkosten) 

hr Geld durch den Verkauf der Platten wieder 
ereinbekommen kann. 
~rd dann ja für die Bande in jedem Fall preis
ünstiger, als wenn sie eine EP herausbringen 

ürden. Bei Interesse, bitte bei 'Rabatz• mal

en: 
chrott, jetzt finde ich die Adresse nicht ••• 

einl.) Also, bei Interesse .an die Mopo 
chreiben, findet sich schon wieder an, •• 
' ber wenn ihn ne Ahnung davon hättet 1 wie 
s hier ~omentan aussieht, dann wurdet ihr 
eh aus Mitleid hier bei mir zum aufräumen 

infinden) 
inan Auszug aue einem Leserbrief möchte ich 
och ~itieren, da dem eigentlich nichts wei
er h1n~uzufügen ist:"Mit dem Vertrieb von 
nes sieht es ja allgemein nicht gut aus 
1tdeewegen wird es vielleicht auch keine 

8 :ren Ausgaben von NF (Nasty Facts) ge
en. ·- obwohl das sicher schade wäre ••• 
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; Am 27. 2. 86 spielte im KIR die isliindische 
Gruppe KUKLl KUKL sind 6 Menschen, die, 

, bevor sie sich zu der jetzigen Grupne zu-
. sammengefunden haben, schon in verschieden
: en anderen isländ. Bands gespielt haben·. 
· i•leist wird KUKL automatisch mit der islün-
1 dischen 'Punkgruppe' schlechthin in Verbin
dung gebracht. Sie selber sehen das nicht so 

: gerne. Ich persönlich möchte ihre Husik auch 
-j nicht einer bestimmten Snarte zuordnen. Die 
: :-lusik ist ein Zusammenspiel von Drums, Gi-
; t arre, Bass ,1 Synthi und einer.i herYdrrrarr.enden 
: Gesang von öänger und Sängerin. Strecken
i weise fanC,. ich die Musik.zu schrill, was 
1 aber auch an der Lautstärke im KIR liegen 
, konnte. Sehr schön fand ich den Eins,:itz ,,on 
; Flöten (Block - und Querflöte, und Tromnete) 
[ AF,ressivere Lieder mischten sich mit melo-
1 dischen. 
i llun zu:n Gesc'lehen. ·Der Sänger nahm von der 
! ersten :,Jinute des G;_r;s eine Absolut agres-
1 s-:.··e ~olle <?n, ,.-on der ich r.ieinte, sie sei 
, ~ez;iie~.t. ~ichti:.: war ;jedoc!l wohl die Tat-
: sac°'.ie, d_aß er zu•,iel getrunken hatte (Mir 

sn~. das ~her m1ch anderen Drop;en aus, der 
i 5än~er wurde zur.(Psy:'.ho-paten. Anm. ,,om 
!lror;enfachm'inn). · Ir~end.jen'!nd (Ein Waver) 
zeigte •inm dann \n alter Punkmanier den 
:-:i.t'!:el.finger,. \·:6r11uf!ün der Sänger sich 
von der Bül1ne ·auf ihn stürzte. Nac!l einer 
:~J.einen ~an!;elei kam der Sänger vollkom
:nen aufge·löst ·.auf die 3ü.11ne zurück und 
:neinte ·,,oller Verzwei.flung; dRß man das in 
Island ni.c:11t ::iacht und er es auch nicht 
versteht warum :aep gegen sie sei. Dieser 
'Auftritt' des ~ängers vermieste dann so 
zi.e~lich den·garlzen Gig (Anm. Davon habe 
ich nichts· bemerkt: Das schlaffe KIR
hän:;erpublikum .tanzte weder vor, während 
no11T:1 nac :1 deo ·. Inc ident. Wenigstens 
schunkeln hättet ihr können!), worüber 
die Grunpe_(a1lenvvoran der Sän~er) wohl 
a::i 11eisten enttäuscht war. Es ware zu 
einfP.ch zu s_agen, der Sänger ist wohl 
n i.cht J:l;Rn~ d i.ch.t, denn r.ian merkte, daß 
::.h:ndes nac-h:her auch leid tat. Fazit: 
Die Dro~e hatte mal wieder gesiegt. Aber 
nur. zu etwas anderem: \'.'ißt "!ihr, daß · 
Ktri<L sc.hon. 2· LP$ ,und eine 7" herausge- ' 
bracht·'!::taben · ?·Und zwar:Söngull 7" auf 
Grar.in, elne:n (der.i?) isländischen inde
I)endant 'Laqel, und '_The Eye' und jetzt, 
'.<ürzli.c':-, -erschienen·• The Naughty Nought', 
beides auf Cra·ss· Uec9rds. 

I 
Zu:n Sc''.lluß ·;nachten wir noch ein Inter
view 'llit dem Drummer, der sehr nett imd 
freundlir:h war. Ich. glaube aus dem In
ter•.riew kann man ersehen, daß sich die 

1 Gruppe wirkli~h Gedanken macht · und kein 
08 15 Sc!leiß fat. Für mich ~-:ar dieses 
Konzert (wegen des Vorfalls) zwar' ein 
wenig misteriös, aber □it_Sicherheit _ 
eine 1.ohner,de Sache~ U□ n1cr.t zu sagen,• 
DAS Konzert bis da':1in. ' 

K.U.K.L./ 
Grann Records 
Laugavegur 1? 
101 Reykjavik 
ISLA?rn. 
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iiA.S BF.füU•rE~ KUKL ? 
In Is land ist dss ein sehr aJ.tes Wort. Es 

1-,nt vi..ele Iledeutune;en, 1:1ehr oder weniger 
riedeutet es 0.ber ei..ne bestimmte Art von 
:foxerei. •• ~'rüher gab es in Islsnd eine 
:-:enr,e von Kulten. KUKL hat eine ::iaGisc"le 

Be deutun~, 

' IST DAS EUER EWZIGER GIG IN DEUTSCHLAND ? 

llein, wir befinden uns suf einer Tour . Wir 
~aben gerade 3 Konzert e in Berlin gegeben, 

unter andere:n mit Einstürzende Neubauten 
i:n :•letrouolis und d i e anderen beiden Gigs 

1·1aren im KO:S . Wir haben diese Tour i.n 
Holland begonnen, sind j etzt in Deuts.ch-:

land und fahren denn über Ko~enhagen zu7 
r ück nach I s land und unser Sänger nach 
:Sn,,.land. Er s tud i.ert dort ' :-lass Com:nuni-

c at "..on '. 

;_;:i.s SI ND EW.E EIND::ZUCKE VON m:u:rSGnLilliD ? 

Die s~är ksten Eindrücke die wir von D. 
'-lriben s i nd 11auptsächlich unsere Ilerlin
I~~res s i o~en. Berlin ist allerdings nicht 

dazu ~~eignet , Rücks~hlüsse auf ~anz D. 
_zu ziehen, do s nöc"lte ich ei.~entlich nicht 

r.erne t u!l. 'das mir noch aufgefallen ist, 
•.•,ir , daß vie le Leute zB im Supermarkt 
ni~ht ber eit sind , oder es !licht gerne 
wol le n , Englisch ::iit dir zu sprechen. Das 
läuf t dann oen~hnal ein bi schen s t ei f ab . 

6 1 

li.egt da etwas auf der Kante, 
schon durch die geographische 

ABER WARUH ? 
Es ist nur di e Spannung, di e sich i n den 

Leuten heute aufgebaut hat. 

I C[I F~D,' DAß DIE AflT V,HD WEISE, WIE SICH 

EUER SANGER UND EURE SANGERIN AUF DER 

BÜnNE VERHALTEN HABEN, VON DER GESTIK UND 

MIMIK HER SEHR ZU EUER ~f(JSIK PASST• 
Nichts, was wir tun, ist geplant (Bühnen
show - mässig). Jedes Konzert ist sehr 
verschieden, in jeder Weise. 

nrn. HABT 2 LPs AUF GRASS RECORDS. WIE SEID 

IHR AN CRASS HERANGEKOMMEN, UND WARUM 

GERADE AUF DEM CRASS-LABEL? 
Crass sind alte Freunde von uns. Sie sind 

mal nach Island gekommen und wir haben 
zusammen mit ihnen gespielt. Dann haben 
sie uns einfach gefragt, ob wir eine Platte 

auf ihrem Label machen möchten •. Das ist 
toll, weil es keine schriftlichen Verträge 

oder so zwischen uns gibt. 

~ IBT ES IN ISLAND 7I!F , 
:..s gibt sie. Der ;' , ~-: . yn~er~rounds '.: ene · • ? 

du 
e .. l~ '- P. (J-r1-11~·-r ,• ,, ,·,1·~ ·' d 

es nennen willst i~t -- :, • '· • o er •:1i e 

gelagert. Viele :.1 s !, . 1:1:n das Gra:nm Label 

oder weniger i st· ~a!';~RsU1ndd dort s l~t i_v . :,iehr 
Island. • n erground in 

~T IHR IN . ISLAND PROBLE'IE .. 
VE?.SCffi-IUTZUNG ? " i' ,•iIT DER Ui-T.-/ELT-

N oc h nicht• aber· e~ ni Ar .. 
Regierun~ ist sehr~koge · s c~locher, unsere 

:nehr IndÜstrie n~ch· I~~er~at ::.v , versuchen 
bahnt sich an · an zu holen. Und das 

n?ch gibt- es k; i ~: 5!~ r ~~auszusehen. Nein 
d ::. esem Sinne Di e . · 1·~ ,~rsc ~:nutzung in 
wir haben i ;t der e1.nz1.~~ i/E:rschr.mtzung , di e 

s!ützpunkt. I s land f!;r~Kamsc~e Luf"!:•.~affen-

d ::.e Ver schmutzun"' " 1.n der -1ATO, das i st 
(:) . 

~;I~ IHR VEGETARIER? 
~1.n1.ge v~n uns, aber nicht 



GIBT ES EINE TIERBEF::U:IUNGSBEWEGUNG IN IS
LAND, ODER DIREKTE AKTIONEN ► WIE ZB . DIE 
HUNT SABS IN ENGLAKD? 
Nein, bei• uns ~ibt es solche Jagd nicht. 
Wenn Tiere getbtet werden, dann nicht zum 
Spaß, sondern als Nahrung. 

SEID In.R AUSERSALB DER BAND AN ANDE:EN PRO
JEKTEN BETEILIGT? 
Ja, wir sind keine pr~fessionelle 3and1 wir 
arbeiten alle, oder gehen zur Schule. lnner
'.'l.alb der Band arbeiten wir . in kleineren 
Gruppen zusammen, auch an anderen Pro,je1cten. 

GLAUBT IHR, DAß DAS I-W_ .. !BURGER PUBLIKUM 1ßR
GLICHEN !1:tT ANDEREN STADTEN EXTREI! COOL IST ? 
ES WIRD OFT GESAGT, DAß DIE HAI•:BURGER 'dBK
LICH ZURÜCKHALTEND SIND. 
Nein, das Publikum spielt i:nmer eine große 
Rolle bei Konzerten, aber heute wußte ich, 
daß es viele Spannungen geben würde. Ach 
ich weiß nicht ••• vielleicht doch ••• 

OR 
KUKL 'Hollllay1 In uropo - Tllo Na11111ty Nou111t• 
(Crw Cu No ◄)**** 
YOU MIGHT not aet the oke on the 1leevt ("Somt hard rock 
from 1om• ta1ty IHzt •) unlen you know that Kukl art 
lctlandlc tnd htvt tn I et of thtlr 1eo1raphlc1I tltrlbute,. 
And evtn thtn. you 1dll won't (perhtp1). 

Not thtt lt mtlttrl mych. What doll II thtt 'Th• Ntuahty 
Nouaht' 11 one of tht mo1t lnnovttlvt rtcord1 of tht '801. 

Oellnt my po1ltlon: Kukl plty conlltntlonal mu,lc. Thty don~ 
plty tltctro,pop, welrdomu1lc or any othtr of tht (worthwhllt) 
labyrlnthlna chtnn,11 t:t conttmporary mu1lc w1ndtr1 alona. 
What they do 11 11kt 1 1n1nt mu1lc1I form and lnJect lt wlth 
iuch newntH, tnthu1I m and ftellna for tht potentl~I ol lht 
'rock' llnt•UP and 1oun that lt ch1n111 tht wholt conctpL 

Elvtn plxlt vocal1 111 • lnto 1ymphonlc br11k1, tthtrtal tnd 
1IJ.too•rt1I volct1 hovt• In and dl11pp11r, whllt Janallna 1ultar 
1tkt1 on ntw form,. Not 1~ tht manner that tht Insular Brltl1h 
olttn dl1ml11 11 'Euro,rock'; 1h11 11 an 1c11ttlc, papn 
ctltbratlon 10 lresh lt 141arklta. 

Thtrt 11 1 phllo1ophy bthlnd IL Rttd tht 1ltevtnotu and 
attempt to decldt whether thtlr upholdln1 of 'tht nauahty 
nouaht" 11 1trlou1 or Just anothtr pln•ltkt 11 tht 1udltnc1'1 
exptnH. Aaeln, l 1uppo1t lt dot1n't rttlly matter; what should 
bt nld 11 thtt 1h11 11 an 11tonl1hln1 LP, lanort lt at your Ion. 

' TIBIT 
Sounds,Feb 1.,85 

WIE IST DAS WETTER IN ISLAND ZUR ZEIT? 
(Anm. Zum Zeitpunkt des Interviews war es 
in nH derbe Kalt.) 

Es ist schHn da, obwohl es Winter ist. Als 
wir herkamen, haben wir gefroren, Wir 
haben 6,7,8 Grad+ in Island, die reinste 
3itzewelle. ' 

':/ENN JEMAND EUC:I SAllT, ER ~:öC:!:TE NACH IS
LAND ZIEHEN, ·,fü'RDET IHR I:l:M ABRATEN ? 
Netn, er soll es versuchen, weil, lange wird 
er dort nicht bleiben. 

.@#::Z ·• .. E:1 
GLA~T IHR DAß DIE MENTALITÄ'T DER? ISLAND s 

'sT' Uß PI ÜBRIGEN 3UROPA • ANDE~S I , ' ' - ·ne Gesellsc~art. 
Isl1rnd ist ei.ne se~r kle1. ro"Oäischer Miniatur-
3s i.st wie ei.n rnode~n~~ ~~t mehr oder weniger z 
star:it. Die Geeel;-sc a. wi; überall, aber es 
diesselben StrucKturen B ~;bt es sehr viele 
ist doc'.:1, etwas a~~ers. / e sich wohl durch das ~ 
extre'.Tle 1·lentalita,en, 1. E ibt ,,iel Eis 
L1md ~elb_:!_t refliktie~t~t d~ ~it den Geysiren 
und v:.el ~euer.) ~1;nl '•'asser ,,iele Berge, das ~ 
r:eboren (l4c.ht • \ 1.e '" hie~h Die Menschen 
ist natürlich 1;ur geo~r~~sehr ~i.el, trinken 
i.n Island arbe;..t:n ~~~~ ~ber besaufen sich am 
in der \'loche f~s ., . n_vI 1' nd kein Bier verkauft ,., ~- nende v.•e1.l 1.n s a · w ' ,,o„:1e . ' · d' ·sten Schnane oder ein. l'!ird, tr1.nken ie me1. . . 

~·r :;:iu NOCH 3T\·/AS HINZUZ~FU-GEN .? 
· · in der ..,t .. , . . 
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f•I e'IA~Gft && ._.~,_•.._•~·~,r--~~~•-•-•-T:1 NEWS AUS DER WEITEN, WEITEN WELT. . . 'Ew,c .,..."4U ,W,~ -:D.tt 6rlJ.-,-111 a11•1 r,4•1.r 
PLAY DEAD haben sich gerade aufgelöst. : .· ~ GbAvs• Air Veu.t,cN•N Bcnr,1e,ir#r_V10•1t1 
POS'r l,[)RTEM gibt es auch nicht mehr, 'The - . . v,. 'DAS "r'•-r•N 'E!,-.,,e.s /Lf u,1.1,w~ ~ 
Fucking Poor - Albuo ist ihre letzte ver- ___ ___ ._. .. ,.,_.._. :z>,. 'V,';.,c./ 
Casualty' auf M/Hates We Won't Be Your - -~ -·! r 
öffentlichte Aufnahme. Lorraine (Gesang) ---
versucht, eine neue Band zu gründen. 1· JUCfllP Von DIRT soll es bald wieder etwas neues · ---
auf Vin 1 geben, ~il,auf Corpus Christi - ~.. ·_.:·· .. 

NIi -. E~ZEtr FO~ tikRE 
eine LP, man wird sehen. ANTI SEC'.i' haben • 6,11 A11~t\lF ~" /1(/lltTt 1/El'fflflNG, 
eine neue Single, Out Frorn '.i'he Void, ist 
eher Heavy i•ietal ( was wohl zZt in UK 
angesagt ist, alle hörn jetzt sone 1 

1 
1 

Venom, etc Sche iße), aber teilweise doch 
ganz gut. 'I'oxic Waste (Nordirland) 
kommen auf Tour, ebenso wollen Stalag 17 
und .tstLUJt kommen. ALTERNATIVE leben 
noch! Im Oktober soll eine neue 3 Track 
12" herauskom□en, im Sommer (Aug.) 
gehen sie mit SF' s A STATE OF i-!IND auf 
USA Tour (Ja zZt schielt alles nach 
Amikkka). A STATE OF i'lIND machen ja oit 
CHUl1BAWAfIBA ne Spli t EP. Sonstige Er
scheinungen: Libert& , Wl:l.ats the differen-:;e 
7" Platten. In MOPO 3 mehr über ALTER-

1 
NATIVE nier war kee Flatz nich. 
FLUX wollen wieder ne Platte ( ?") heraus
bringen, die diesmal melodischer sein 
soll (noch melodischer ? ! ) - Näheres bei 
CHUMBA. Eben sagt man mir, daß s::..ch 
OMEGA TRIBE aufgelöst haben , Auf COR 
gerade erschienen: Depraved LP (super!) 

gor Wat LP (aus Norwegen) . -
i -~ .... --w: .. ~. 

Die AN:I HERO~ EF . ( 5<?ü er Auflage) ist . 
ausver,<auft, ich hab in DU keine mehr be-

i 
kommen. Insider wissen natürlich, daß es 
schonmmal eine Band dieses Namens gab 
die sich später in RESISTANCE 77 umbe~ 
nannte. Ja, die! 
Die TCA EP (selbstp~oduziert) ers chei nt 

j nun bald, nachdem es einiges Ger ange l mit 
d~n Pre1;1swerken gab. Nein, nicht, weil 
die Musik zu derbe ist, sondern wegen 
GEMA und dem 'Urheber - und Leist ungs -

' 

schutzrechte vorbehalten'-Spruch der 

. 

· normalerweise Pflicht auf dem Label i st 
Beiden Krams wollen TCA konsequenter- • 
weise nicht auf der Platte haben. 
Hoffentlich klappt's l 
Von der THE REST OF THE BOYS Platte 
Where i s ••• ist .die erste Auflage ( 500) 

~ ausverkauft, es wird nachgepr esst . L Sammler legen sich natürlich beide 
,, - .. . . ... 

1 
1 
1 

·: ~ ··.: . ·: ,', -~ :-..• __. s; 
Pressungen zu, da eine Textstel le verändert 
wird (HaHal ) . GENERIC, eine Band aus 
Newcastle UIC bringt eine 5 'rrack EP raus, 
die ' For A Free & Liber ated South Africa ' 
h.-Lßt. Bestellen bei: Generic/62 'l'hornton 
St"./Newcastle Upon Tyne 1/UK. Da spie l en, 
glaube ich, EX Bloodrobots Mitglieder mit ! 
Ubrigens wurde in Gate shead (in der Nähe 
von Newcastle) die ' St ation', ein bekan
nte r Gigplatz geschlossen, da das Gebäude 
verottet ist . Ein neuer Gig-platz wird 
derze it hergerichtet. , • · 
Al l erl etzte News : · 
Von Conflict gibt es schon wieder ne neue 
LP: Live in USA ! 
Die PI SSED BOYS.aus Lüteck bringeri ' end
lich eine selbstproduzierte EP raus, 
Wasted Youth, ab Mai (auch bei uns) er
hältlich. Fraßt mal nach. 

Sine \·ielden/Gisela Bulla Rowolt Verlag 
26,- bei 2oo1 226 Seiten, viele Fotos 

, Se'"ir ;.;ute s Buc"t.über das Ver:iältnis iliensch 
,nt_<:3r~ T·ier ! 1 ! 
at thlS IAiOrld ,, t „ hl . ,.. .. b . , . •. aup sac _1.c .. u er rc,assent1erhaltungen und 

·T 

Tierversuche; aber aur.h · über fast sämtliche 
Bereiche menschlir.her Un□enschlichkeiten 
!';egenüber Tieren, deren Leben wir so achten 

. so).lten, wie das der :•lenschen. 
. Ansatz~:eise auch was über Vegetarisnus und 
Tierbefre iungen . 
Es ist sehr leicht und flüssi~ zu lesen und 
ist durch za'.llreic:ie Zitate aufselockert, 

···- die ei.ner.i Vieles klar r.iachen. 
?ei~eise widersnrec~eh sich die Autor(i.nn)en 

· :1'.l'l r ,rnn eine:n Kapitel zum 9.nderen (selten) 
~ und ~anche:n k9nn ich ec,t nicht zustilllJilen, 

,.-.,_. abe r was ist schon ein Buch, an dem es nichts 
. ·· · zu kritisieren gibt??? . _ . 1 

,· -~ _ Sin Aufruf ist es insofern, als daß es einen 
~~\..'\•aus seinem Dehindäm:nern aufrüttelt und zu 

Aktionen anregt. Konkrete Veränderungsvor
schlä~e bringt es kaum, aber das ist eigent-

• 1. ir:'.l auch kein Nachteil, denn jeder sollte 
von si.c'.1 aus auf 'kreative Ideen kommen und', 
sich keine Verhal tens~ieisen aufschwatzen '_. t• ~ 
1 '!.SSen. Neue FP.kten bringt das' Buch nicht, r~~~t~I 
~~er es gibt Denkanstöße, auch zu Aspekten, ~~~- ~lj.~ 

1 die :n'ln zuvor nicht bedacht hatte. 1-f..i.:;..~l;j 
'- ÄCrI'l' IES:::NSWERl' ! ! ! ' .i;-~¼l~-1 
: \ • ~•src'l""· · ~ · - ~ •· "!l IIH • ',-;,.·'.~~, llin Le■-r der JloUenpo■i ■obrieb WIii ■ll un-
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1 
••• • HNII . Jl llrn'berg : S■-n■-.tni.11:el(TOD ll,To,11 .) ' -- .., 

· eben llllenl, Le■-rbriet , ll■ we:rd ■n darin ei- ! ·, -: :~•:,; ~ ~.l:!f„ f~ ,~§;1, 
n1p kohea •r1bat, riohUge■hllt , oder ·. ,.... ,..,... ., ,.... .,, ., .. ~ .. ·• '.~ ·: ~ir.!ach au ein■r anderen 81ohtwe1■- darp■telU. !l.., ,_, ".., ,!l ~,:: • -~'-· - iJ 
"Die ZallJ: der Puu in di-■er Gegend, de■ .., • ., ..,"' ., ., - or!'. ~• -~1 

, Miihltrllnll:i■ohen Rau. , beir~ eiwa 200-250 ' l'l,"' 11 "' " !! '" '"'<::. ·•••• ' · ·: • rekru~ierb&re(?t)Lelliie . DaTon aoheile drauf ! · J.. "d m '"' ;,c, ~ e>"d · ~1 
:, .·: ·. ■ illd ■ei■ien■ ma die Di■oh&rpp,mlc■ IUIIII •1D , 'i: t "~::1 .. ~,sl;I" · ·•~ ~~ lili T • ~e=, o m,.... c, .-t ~~ ·. · .-- ■r■ her&nen. Dai die la■al.euh ■ia- 0011 0•"' ""' -" • .,. .• , 
' ' .' ' H !;rpen ■ illd 1■ 1' ■ohliohi t&l.■oh . Idiohn °":,," -" ".," ·.t~ ~ 
i '. gibt H llberall, und du:(01111 bildet awar C/) mc,s...,-. .J ~ :.f~,5~ -~-•· · 11: i r t('\::, t> J.i > :::J N......_ ~ 
, e n■ Aunahae , dooh ■ ind di• Leuh dort sua " ,: .,,.,$> .,..., .., •· ;.'1 

arllihn !eil oll: . Ich Hlber kenne •n•n ganaen . < J! ~.., !l :> " ;!l :l : ::' ~~ 
Haufen d&TOJl p.na pt, un4 TOD ihnen phen ~ 'fl ., : ~,.... t ~ ~ '"' ~ b , . ~~ 

· auch d 1e· d 1Ter■-n Jlrt 1Tiillhn I.JI 10- au■ • · , .., H ,... .c .., ,... 11 o .<t t0 i · .I.~. ~1 
( • B ~--~-1tic-D1 Di 1 ) , ..._. -o t:: o.c:s..>""' 0 

·, ·. • • • -~~ = , Y, Q 1■ , eic. Die S.11:in■ , ,,..,,. ,!l .i.::l~ .. !::~.:'J ·~·•_•.,·c,;• .·• .. , aind nicht b••••r oder aohleohter ala ander■wo 1i ""'<et .PO k ::, e As::: _ -- ' · • t~ 
auoh(&ha !-dall ■ ie ■ohleohhr ■ ind ■ieht dooh 1 (jA e " 11 

•N;;, 
11 0 

• .. ) :s< n.irc•nd ■ ) . Vor der Lorenakiroh• al.lerdinge ~ ~ e ~ •,-1 ~ .o ; ~ >: ~ ~ : -. -_ 
trifft a&n neben Punka auch einige Waver , und · ' ~~g~,,: _:_g .~~ · .... . •. _' -~ ·~ 

1 da■ Y•rbJUtni■ swiechen Punk■ und Wavern i■t ; ~~~: ri:i~il .• ,. 
1 11an• eu,1', wobei die Waver ei1entlioh mehr(& . O ,..,..$>AZ .,..,"" ,,.,, , 
' Te 11) 1nhll 11enh Punk■ ■ ind • Da■ Bw1h HallS . ' i■t &l.■ !rett niohi ■o eu,1', denn Gice können • . -:1 

dort nichi ■ehr ■taUtinden , weil die Pun.11:■ r · '~ 
H ■ich Hlber nr■aui haben, (Mangelnd• : ~ 1 .- • l • 1 · • l .

5 
Solidariilli). Dh Peira l•lly A.rmy ■achi Ul- • r 2 ~4!~ 2~a'~ ~ 1 ~ ~ ~ 
trahardoore ■it guten !extent ■ ie haben ei- '• i . .o !~-=~ a l:'6:f f! ·~ • 1 
n■n halbohilen•n al■ Ba■Hr(Hallo S&Ddro), und · ~; f =.!!lt ..... ;::: l'l,..., ~ i,A~~ 
■pielen pn■ eu,1'. Dh pilen SU1c1h■ aua Er- • ..,.., 11<0 .<1 • •., e 11" ~.1t'§ 
l■111e1118ch1cll:1pwill:■ ■ illd 11• auoh, ■H den Ar•-1<0~;'l! •• >;!1 :J >.!1~ ~~,! ·- hn n Tercl■ ioh•n 1■ 1' auoh •chwaoh■ innig, , ~ ., o • ~!:!..,..,,... • :,, -..< ~ 

11:l ■ 1• ■piel■n 77■r Punk ■H „hn Qritt■n und ; t • ~ .... &7l!!~: .., e l · • „ hirhn. •oibN■H ■ illd ' n• Hardroc.11:band . Die re.: • ä!.c e ';l.., "'tJ~., \,lli!i~'.:1 
Kop~er ■ ind weit ■ehr al■ • ohll• ll und • :J.: =,~ g..,.,, § • ;g,.., ~-~-~• 
laui, ■ ie ■ ind phanta■U■ch, lu•Uc, 11:r1t11oh, .,..,.. ..,o..,•:=g .;~.,~ t ~ r 
bru.i:al uad epi•l•n ••hr aut ••••• • ,: ~: t~..cs • :sq ~.Q!Xl S ~ !':t:!li 
Ich lraml ■ich dUll nur in ■ot■n lu.S.rn, al■ N f.:-::l:! :., i .; ~ ,:·,: ~~~~ 
tal ioh du L■■erbrhtchen nröttenUioh• , • ••X, • '- • -"'$> .,.., '1~•1 weil lall e iataoh 11:■ inen lliDblio.11: 1D die SHD■ •. ~';; "' ,,,z~ ..... 11,ll;,8 !; ..... :-- :-.;,.."I 
dori h&be-1r &l.■o Hlb■i 11:ein• ·eipn• Me1Dunc ,... ..., "r.,... • 1:N-..<<0 'd •:o 8. "' ~i')., 
....... 11.n köuta ... 1 ■T■lllU■ll•r lri iiik • •n- ,.:. ~ ~ : i] ! ~ wi:~:~"'r ~-. 
dei ... h 'il 1Ue an h n Schreiber du Le ■-rbri•- .Z "'" o" '"'••., ~••,..." 

"· t-■ • Ach ■o, 1hr h&bi Ja 11:einan bla■■en Schl.JI- eJl '" • .r.~.l~O: .,:~ I;:;?, 
• • r Tea • •• er c■■ohr1eb•n wurd a : J'lori. ~ s::· ~-!: ~ ,11lL~ ~"° 
l.aiDdort■r W■c 8 , 8500 Nürnberg 60.. . . ~ ;! ~~ • .S :;- _ H1: g ~eh C-: 

J 
~ Hast du Ne1·1s und du weißt nicht wohin 

damit ? Dann schreib unz, wir sind neu- : .·~ ; ,--'. : . . ! · · · · . . '·'=••.'· ~;:j:?~~--
gierig. Bitte sclückt uns/sagt uns . '.\ ." '. ~ •. ·. _ ·, ; . · '-,i~r"-1:l!J~ !. 

J-4 tMC'4le~'4l •'-tA::S ~ 
eetM a .c:•.µ11 B•• • 

3jb;~§~ i~J§i~~ 
~ne •,,..,~.re;

1
sen, gler:,'.

1 
~ •■1· .. ' EA 80 '2 Takte Später' LP . i ,,. -~ . .. 4 - lw 1 • , .. a.. LP der Gruppe aus Mönchengladbach. Was .ff 

LOST C!!EnEES 'All Part or Gro><ing u"' 12• e lel 4 •oll man noch groß dazu sagen: Eint'ach 4 9 , . . _ 1 
15 Lieder , alle hoc!ipolittsch und gui, genial die Scheibe, sowohl textlich als auch 
=~:n~;~~!cie~i:!~o~l=~~: ~!~\~~~~"fü 1~) 1 musikalisch. Geht so in Richtung 77 Punk, illr,·. ? Menschen :aand wird •noch lange aktiv super Melodien. Schnell besorgen, da nur in r 
bleiben. (~rtarhste Recorda) U .,.. 5ooer Auflage. · Dirk . 

~':A~"'-'"""""""' · { ( • .. 



Ein Angebot! 
~=e~a!~n• Li•te •it 
Punkband■ -~~=~ ~on zuaauenge■t•llt P•rten 
euc'1 nicht v , die er 
:nöchte. Wer 1~~nthalten 
hat schlnke i eresae 
in großen Sch hr., 1, 3o D,1 
Rückporto) A~inan (incl. 
Sven Sehlair1 ea klar? 
3200 ~ildaaba~:~ag 18/ 

'26. 1. 86 
1 EXPI.OITED in der Marktha.lle ~ 

Das erste Kult-Ereignis des Janr~s: Exploi
ted zu Gast in Hamburg. Mit di~sem Konzert 
lieferten sie wohl endgültig die Argumente 
um ihr Kultdasein unter manchen Punks zu 
beenden . i•lueikalisches Mittelmaß (ne echt, 
sowas bringt jede normale dt. Nachwuchs
band, dafür braucht ma.n nicht so ein große 
Konzert zu besuchen) wurde gepaart mit 
den altbekannten textlichen Peinlichkeiten 
(Sex & Violence, na klar und die anderen 
~ite) und so hagelte es einige gute Sachen 
in Richtung Bühne - was ich allerdings 
nicht so cool finde, denn wenn man keinen 
Bock of EX hat, braucht man ja nicht ins 
Konzert zu gehen und Kommerzialität kann 
man ihnen nicht vorwerfen,wenn man locker , ,. 
2o D>l für Damned hinblättert und hier -~ 
plötzlich bei 1o DM rummosert. Ja, ja 
weisser mann reden mit gespaltener Zunge. 
Nun ja, ,,on Fuck the USA bis Ba'rmy Rama· 
wurde natürlich alles gegeben und Watties 
Iro stand wie ne 1. Trotzdem war die Hukke 
was für meschugge, nur der Drummer brachte 
das so recht, der Rest war Show und Kult -
auf Platte waren sie immer 1oooX besser ge
wesen. Der Bassist kam gegen Ende des Kon
zertes noch zu Sänger Ehren, als nämlich 
ein Sex Pistole Song feilgeboten wurde. 

. •• • 1 l• 

Auf einmal floß an der rechten Schulter des 
Baseers Blut in Strömen, es hatte ihn nämlich 
~in gap~_ge~etner angestochen als er sich 
i ns Pub'!..iku'.n lehnte. Schade, daß es die 
Instigators nicht mehr rechtzeitig zum Gig 
schafften ,sie sollten ja neben Lustfinger 
die zumindest besser als Ex waren, auch ' 
noch Vorgruppe mac~en. 
J szit: Peinlich wars und lustig. 
Mit diesen 3ildern wollen wir dies Thema ab-

.. ., . 
. S11; ~ 113~fY _ 
,:\( ;E.:P. N_'O Yi:. 

1 ACTJ'.JIED 'Dawn Ot A Legion' .Maxi t 
: Lieder •it vialaeitiger politischer 
d uaaage, aber leider kein Textblatt • 

abei. Am beaten gatällt mir 'Pro • 
~nde• auch ein SaxoJ)hon ZWI Ein■at!•c:, 
e~:,!tinD~! M~eik ist aittelachnell und 
Produkt:on:n ~:~=~o~e:nelancholi■chan 
Co·,er ipt,se'll.r ~il 1";ea:~h~ucb das . 

• STEFANQ VALU • "' : (Jungle llecor'd•J • 

•CASEI.LA POSrALE 8().f•COM()l•22100COHO•tTA1YJ f;:li\~t änowledga 'Sirene Are lock' 12" r.tac'ia e k"ruppen sich nicht aal die Mllba 

W 

n onnan, ihre Platten ,iit T xt 
' er die INDIGESTI Platte (LP) haben ir~:ln ~I_J8ZU&tatten. Gerade bei :ia;ar 
1 oder vertreiben möchte, der '!/ende er:cbt;ne~ei:~d•~:~.h :rhc~ru~ Christi. 
i eich an: wohl auc!! ua die Texte ~ 80 .; aik ja ' diese Platte sehr gern; n· nMuan ••g ich 
1 Di LP tgendwie e)igenartig, nicht ain:!~~!n 
i e ~rechien in einer Auflage von v~~•~o!~c~1; ~ enthält viele ElaMnta 

1<;>oo f'.>tuck. 10 Stück kosten 70 „ 000 Fsrts ".'echseln .t~h8;~~e~i~/:et!•:r-•11a 
1 ;Lire ii:ivL Porto, die Ll' ist selbst- t( ~rnattve zu„ Einheitsreuach 
1 produziert. ~orpus Christi) • 

Das TVOR Fanzine erreicht man eben
falls über die Adresse Nr 6 er
~c~ei~t. in 2 Monaten, !1so Anfang 
1lai. Ac!ltung, dies ist die neue 
Adresse, die alte gilt nicht mehr! 



AcJJ 13. Nove:nber spielten ~m Logo in HH die 
FOISON GBIB. I:n Auril, e:cn halbes Jahr 
davor suielten sie schon einmal im Kir, 
und b;ide Gigs gefielen mir sehr gut. P.G. 
stra:ilen eine wa!msinnige Sympa~hie aus. 
Sie baben meiner :1einung nach n1c'.'lts von 
der !Craft verloren, die sie vor Jahren 
auf 'Fersens Unknown' bewiesen. Leider war 
das Konzert am 13. nicht sehr gut besucht, 
wes wohl auch darAn lag, daß a:n ~elben 
rac die :iorror Sex Fiends in der :>larkthalle 
snielten. Der G ~ ~ der Poison Girls dauerte 
~i~uoe ich :nebr als 1 1/~ Stunden, und es 
0-ar eines der besten Konzerte 1985s. 

"I8E ';iILJ;, :IA.!"1T G3NUG SEIN, UM DAS _ 
ZU SACH:N :J A.S FA 1,.3t:H IST, UND SANlr 
GEirnG, ur'1 zrnANDErt ZEIGEN zu KÖNNEN, 
Di,ß :·il\l, SI_Jrl 1r.r;~1':1.AUEH KAN!J." 

~-·OISOK GI!Uß 
I .C. Box 2':n 
Le:vtonstone 
London E 1:1 

-1P·O·l·S·0·N ·l: ·a•l·R·L·S: 
• .. DOIS IT PtJtK YOU UP J!NNT 

~~ i" DO THET FOCK YOU UP J!NNY 

, / •~ ARE TOU rutKID UP ,1SHNT 

' , 0 00 THBY FUCK YOU MIJtH JINl'IY 

CAN YOU CA~ TOUR $Out. 

A1l1> YOIJR BODY YOUR , OWN 

•. HAVB YOU Gar A S11&1.TP, 

IS IT A HOie 

. Y USII) UP J'&NNY 

YOU Au. fflTCHID UP 
. . .. 

THB FAMILT VAT . --- -
YOU G0NNA MAKS· --. , . - . ... . . . ·. . . , . 
C.AN YOU MAXB ~T- PA!'. '. 

POISON GIRLS 
P.O. Box 299 
Leytonstone 
London::: 11 

WARUl·1 SPIEL'l' IHR FUR 10 DM EINTRITT ? DAS IST 
Or!Ni Z\'/EIFEL· DOCH 'NE MENGE GELD 11 
Wir müssen 10 DM nehmen, da wir es ·. uns 
sonst nicht erlauben könnten, hier überhaupt 
zu spielen. ':/ir besitzen kein Auto und brau
chen das Geld einfach nur, um über die 
Runden zu kom:nen. Gestern wollten wir unsere 
Sac-hen wa schen, wir haben 5 DM für eine sone 
lfo schr.iaschine bezahlt, und das noch ohne 
troc!men. Der Lebensstandard ist hier wesent
lich höher als in England, alles ist aber 
auch wesentlich teurer. 

AUF \'/ELC:IEM PLATTENLABEL SEID IHR IM t-DMENT ? 
Nnch fast allen Platten, die von uns auf 
unserem eigenen Label "X-CENTRIC" (Mist, wie 
schreibt mon das jetzt) erschienen sind, 
kam ·THE PRICE OF GRAIN auf UPRIGHT REC raus. 
Tll3 PRICE OF BLOOD ist noch auf xiCENTRIC 
erschienen. 

GLAU~~ r,B DAft:E~~ MESS~E DfE LEUTE IN MUT H ~ E RE T? w N Jitt; IST DAs DER 
~RÜNf, W@uM IHR DÜRÖH bt@sc ÄND @ORT 1 
;s r, bt da zwei verschiedene Aspekte, der 
erste ist der Text, und der zweite,daa, was 
wir auf der Bühne machen, unsere Show, 
unsere Musik. Wir wollen etwas anderes machen, 
es bedeutet für mich viel, vor Leuten zu 
spielen. Wir haben auch schon rnal in der. 
jeweili~en Landessprache gesungen, in Holland 
zumBeisniel. Dann haben wir unsere Texte ans · 
Publikum vertei.lt und viele haben uns gefragt, 
was das dann soll, denn die Leute wollten 
unsere Musi.k hören und anscheinend haben sie 
die Texte auch so verstanden. 

;~ Htfl ft~m,ri GESPIELT. UND WO SPIELT 
:. ~ waren n ;nSA, dann in Skandinavien, 
jetzt in Deutechland und dann in der Schwe1tz. 
Um Weihnachten werden wir wieder in England 
sein. In B•rlin haben wir an eine• Benefiz
Konzert für die 'Anti-Apartheid Bewe~ 
teilgenQ:nmen. ·Das war eigentlich auch der Aus
löser für unsere Tour. Es waren dort 1500 
Leute, die unli zu_gehört haben. 

I'.:EBT IHR VON DER MUSIK? 
Von der Musik allein ki:innen wir nicht leben. 
Bis zum nächsten Jahr bekommen wir alle noch 
Sozialhilfe, dann müssen wir sehen,, was w~r 
machen. Unsere Gigs sind von unserem Arbeits
losengeld finanziert. 



ff~df,a t,JBNAB DER MysrK. NOCH AN .i:.I{T N BETEILIGT 
~Hr r.iMhen zur Zeit e!n Mägazin, das 'Ir.ipoa- -
aible Dream' heißt. Dieses Magazin enthält 
eine !··:enge Graphiken. Hauptther.ia ist ein ... 
bestim~ter Indianerstamm in Südamerika, des- 1

,,,,, 

sen Lend gestohlen wurde. Das Heft zeigt die 

. -,,,, , -
ne .... ati.'.•en Ei.n"1üsse der USA auf d;,eses Land t: 
•rnf, und, daß nultinati.onele Konzerne wie 
,:c Don1'1lds, :19lboro und di.e ,mderen großen [ 
Unternehnen die Indios ausbeuten und ihnen 
das Land klauen. Sie nehmen ihnen den Sinn 

STONEHENGE WON 1T BE CONTROLLED • • • des Lebens. Au<'h der Drogen'1andel snielt o 
eine entscheidene Rolle bei der Unter\•1erfung 
der einheimischen Indianer. Die Regierungen 1 < 
Süda~eri.kas und der USA unterstützen und ~ DON'T MESS WITH THOSE STANDING STONES 

S, THE POLICE ,sHA~l-t THF. POLICE BREAK z . 
THE POLICE MADE A BIG HISTAKE 

.·i'lfE POWER I S OURS FOR US TO TAKE 

AND 'W'E KNOW WHAT 'W'E 1RE DOING 

dulden den Drogenhandel, kassieren so~ar '. 
enorm vi.el Geld da~ür und vernichtet die I"' 
~:::n:~r:~::e ~::, I::i::e:~E B)ISON GTRIS ... 
5cc:oft GD'ii_t GLAUBT IIB NICHT? DAB IHR EUC;i ,,,_ 
BEZUGLICE UER LEIMJNGA: ETC , ODER AUF 1 

Al\DEREN GEBIETSN GEiJ.ÄND.i!.L:r HABT ? -
llein. (vr,hrlic:>:i 1':urz und bÜ..'ldig) --, 

"" Dieses llel gingen sie zuweit 
~,·ns für Narren die Lendadeligen sind . 

::t: III Ste,. :<t eure R:asi.erklingen in euren Schlund ,._. 'III und anült si.e nit einer 5 Pfund.note runter 

; t~~~~:u~~n~t~~~ngt~ ~!~b!t!~:~~~!1~:~i.n=:~:n 
I·.1 Soi! ·1er !ieunz.ei.n\-iundertfünfundachtzi:g ·-

~ ,4 1:'l:.:er:. 1-,tr u□ 5"';onehenr-e mn Leben zu er!'lolten ...;.,· g 67-0-:. 1:e und Steine 1-::önnen unser Zuh9.'1SB zerstör,n 

0~ ~;,~~c~~~r;~.~~-r~t~{~~•/'~~n!~1it!;t werden 

;,iA3 ]AB':' I::B VOR 'POISON GIRLS' GEMAC:F:.' "? 
~ir '.'leben 1977 angefan~en zu snielen. Wir 
,,;aren sber auch s;Son vorher in verschie
dener.. 3ac'.'.len aktiv. Ich :':labe Jti.c:>:i für die 
~ec~te der ~rauen ein?esetzt (Ic:>:i habe so
~"lr Kinder) und :>:iabe versucht, eine Alter
nati.vschule in Li~erpool aufzubauen. 

z 
ffl ,, 

f:: 1 er:'.; eu-::-1. ni.~~4: 'li.t den stei.8nden Steinen an 
S-il Di.r. Polizei s-~·11ä:--t di..e Polizei zerbricht 

:C l.li.e :E-"ol i.zei n'l~ht etnen v-oßen Fehler 
f/J - Dtc K,.. ... "'t i.s+: ,mseret 1;1i.r li:önnen si.e nehaen 

;,:;;_;;i;s•r DU DB 1/0:'tS:'ELLEN, IN VIELLEICHT 
JA:nEN Ii•::JE:'t NOC:n '.·IUSIK zu MACHEN ? 

10 ffl 
,-c • Und •.·i.r 1•:tssen •::11s w r tun. 

!II .,, ;i~~= :~~ ~~==~=~ ~=~~~i:~:=~ ~;~~=~d Du :'ragst :nich nach der Zukunft? Mach, was 
du •·1illst, wann inmer du es willst. Wir 
kennen die Zukunft nic ht und können deshalb 
auc~ nichts darüber sagen. Es ist sehr 
w"lhrscheinli.c'1, di;iß wir in 10 Jahren immer 
noch aktiu sind. Vielleicht hat man uns aber 
~uch schon in ein KZ gesteckt. Maggie tut', 
ihr bestes, um es soweit zu bringen. Mit 

9 r~us aua ~urer Kontrolle 
~ ~-: i".'d ei_!1 ~esti.vo1. ,.:,r,e~olten. 

S.:.aa •v..,..,. .11• .LW'I, 111.:, 4"111 nw.Ln ~.,.sn tilll NVU 

W~' IHR: VE:=tGLICHEN MIT DEMf WOFÜR IHR EUCH 
ffSETZT IRGEDm•l§LCHE !IBAKT ON ODER VER/iN
RUNGEN IN DEN K PFEN DER MENSCHEN ? 
aige haben sich geandert. In England gibt 
!viele junge Leute, die wirklich konserva
~ eingestellt sind. Sie streben nur nach 
aem Job, der ihnen 'Geld ' und 'Sicherheit' 
~bringt, weil das für sie der bequemste 
g ist. Die. '.'!enschen in England werden 
ner ängstlicher. Ich denke , es fehlt an 
rlichkeit und Aufrichtigkeit . Man muß den 
aschen in die AuBen schauen können. 

,- INT MIR. ALS WENN IHR MEHR ÜBER 

SEHR WICHrIG I HT 
DAß IHR ES LEID 

~R PRIVATES LEBEN 
8HEN? 
~n jenand persönlich unzufrieden ist, dann 
~ diese Unzufriedenheit meistens einen 
l itischen Hintergrund. Ein gutes Beispiel 
t hier die Arbeitslosigkeit . Oft verfallen 
e Arbeitslosen in Selbstvorwürfe, obwohl 
die Politik ist, die sie in eine solche 

ge gebracht hat. Ich denke , man kann diese. 
i den Aspekte (Frivat/Politik) nicht von
rander trennen! Wir haben .schon immer per
iliche Lieder gemacht. 

S1 HALTET IHR VON HAMBURG ? 
rüber kann ich mir: keine Meinung bilden. 
~de ich etwas über Hamburg sagen, so wäre es 
tieso nur Mist, da ich die Stadt nicht kenne 
r waren in so vielen Städten, aber hatten 
t genu~ Zeit, dort länger zu bleiben. Eines 
~n i~h vielleicht noch über Deutschland 
~en, die Menschen hier sind viel reicher als 
l uns in England, aber sie sind überall 
lieh, es gibt solche und solche. 

2~: .~ ~' 
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England geht es bergab . ' 

- Der fre'➔.s ,·on Getrei.de, der Preis von Blut - ,~-~ 
· i r reden :,1_le ,,i.el •ror.i 1 t'l"el sein' 
1.'ti"!rend 1•.1it• in neuesten Luxus sitzen und 
~ndere t"ür ei.ne Handvol1. !1eis sterben . 
:.cier ::ontrolltert don :.i11rk~ ••• Wer le~ die Frei• fest 

.iler Prei.s ·•on Getreide,' der Preis \·on Blut 

r.-~·1 fra~te den r;ut an~ezo~enen europ. Großbauern 
:,,.1ru:u •.•1erden ei.ni~e di.ck und andere sterben 
~r B"'r;te, •,::r ~önnen es uns nicht leisten, I.ebena

'li.ttel nt:1c'l At'1fopien zu schicken 
Jei !'9rili.sti.sc'i ••• Dies ist nic„t Utopia 

' . ' 

S ie zer~anachen Kort9tt9ln un4 varbr•"'1•n G,trei4eVH~, 
und gießen Friachrni.lch in die Kanslieation · 
Während· reiche junR• Dinger in brandneuen Autos 
das Leben leben und wie Superstars sind. 

Der Preis ••• 

-Uncf=#ir im Westen wissen es und es bedrückt uns 
und wir weinen Krokodilstränen 
spielen Spiele während andere sterben 
so können wir die Preise hochhalten 

Jeder sagt, er aei nicht schuldig 
Laßt uns alle unsere Hände was~~en und d!s 

Spiel spielen 
Aufstieg und ZerfRll und Verschwendun~ und 

Überversorgunß 
Die Währung ist nenschlic'les 3lut 

~=~ ~~:i: r~~ ~~~~eide und der P1:eis von Blut / 

Der Preis ist Blut • j 

(? BOY IT 1S A GIRL THIS TI~ .. ,. 
' 0 BOY ,I,T 'S Ai GIRL THIS TIME! ; 

AND I'H ,IN LOaj ; .l.1.:. 
.. \. · VITH A GIM.\~IS TIME { -. 

l 

P0IS0N GIRLS Interv'iew vom '13.11.85 
,ron Gerald/N ic o • • --.. 
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Ams : erdam ist eine optimale Stadt, um Spaß zu ha
ben. Dort ist man sicher, immer interessante Leute 
::·• treffen, und vor allen Dingen tri!ft man Leute . · 
aus der ganzen Welt. 
Es kann gut sein, daß ihr auf der Hinfahrt kontrol 
liert werdet; Wahrscheinlich haben sie Angst, daß 
ihr dort leben wollt und die Stadt noch mehr Ärger 
mit den "Fertigen" hat. 
Um in Amsterdam zu schlafen, müßt ihr die Leute 
direkt ansprechen (Wo ihr sie trefft, siehe unten) 
Wie auch London ist Amsterdam eine Touristenstadt 
und die Bewohner haben keinen Bock, das ganze Jahr 
immer wieder auf einen Pennplatz angehauen zu wer
den. Wahrscheinlich haben die Leute auch schon 
schlechte Erfahrungen mit Spinnern, die sie beklaut . 
haben, gemacht. 
Aber gebt die Hoffnung nicht aur, in der Regel sind 
die Leu-te freundlich, kontaktfreudig und die meis-•. 
ten sprechen Englisch. Amsterdam hat ca. 600 be-· 
setzte Häuser. Das Zentrum ist sehr . klein (Ihr 
könnt alles zu Fuß begehen), ruhig und sehr schön. 
Wie gesagt, die Stadt ist sehr lebendig, besonders 
auch in der Nacht. 
Eine Fahrt dorthin lohnt sich. 

rnet 
Sehr kleiner Laden, in ·er 
den dort Haare geschnitte 
den ~uch Bücher, Platten, 
Fanzines verkauft. Kleine. 
international und v. ' · · · --evoet : Haarlemmerplein, En 
Einstieg: Leideeple 
22 - 04 Uhr geöftn 
sen. Unscheinbare .· 

y~--. 
ab Mitternacht. In 
te, gute Musik. -u,,?, ,~ 

. . -1 ► 

. 
" • • n • • • o ,., .... .... ..... 
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: Van Diemenstraat, 15 Min. von Central. Station 
Sehr groß, sauber, Restaurant (4 x wöchent
lich Essen), Bar, eine Konzerthalle für ca. 
600 Leute, eine andere Halle für ca. 150 
Leute. Geplant für die Zukunft sind Läden, 
ein St~dio (meines Wissens gibt es das schon, 
Anm. von Martin) und eine Bierbrauerei (HAI 
HAI). Gruppen, die dort spielen wollen, müs
sen ein Tape und die dazu gehörenden Texte 
schicken. 

Rio Rato;: 5 Minuten vom Koevoet 

Palmdwars 

Paradiso 

Palmdwarsstraat 2, ~el.: 261606, offen 
von 6 - 7 bis 12 ~r _ .. 
Besetzerkneine fur ca. 3„4 Dt•l konnt 
ihr dort essen: _ihr müßt nur vorher an-
rufen. 

Leidseplein 
Erschreckt euch nicht, auf dem Dach be
wegt sich ein beleuchtetes Kreuz, wenn 
das Paradiso geöffnet ist. Manchmal 
spielen dort bekannte Gruppen für 9-10 
DM. 

Sleep In: Mauritzkade 
Billigste (?) Alternative für einen 
Pennplatz, Schlafsääle mit Duschen. 

Die Musik aus Amsterdam ist schnell, die meisten 
Gruppen spielen Hardcore. 
Die besten Gruppen sind: 
B.G,K. : machen demnächst eine Live-LP im Emma 

·. und kommen bald wieder nach Hamburg. 
rreadlock ~ haben jetzt eine LP draußen. 
Frites Modern ' : bereiten eine LP vor. 
Bo Pigs 
Nog Watt 
Null A 

: gute Band, in der llill: Frauen spielen. 
war eine gute Gruppe, leider haben sie 
sich getrennt 

14 

s.c.A. 
Wargasm 

" 

Btrong Conzentration ot Anger 
sind mit 2 Liedern auf dem P;ace- Sam-: 
pler, sie haben einen neuen Sänger. 

Viel ~pa.ß dann in A'DAM, ich kann euch nur raten 
Dope .im Coffeeshop zu kaufe~, niemals auf der 
Straße. 

Moni & Nico 

Wie das ehemalige "Trixi",in Hamburg. 
Etwas fertig - aber lustig. Musik: 
50/5o. Überwiegend Punx. 

j Die Hippies. die du jetzt noch hier siehst. sind i 
1 wahrSqheinlich Touristen. Die Mode. kurzes 

f'.unk und New-Wave zurückiufinden. son
dern auch in der Sachlichkeit. mit der die Ju
ge.nd ihre Problem.e löst. Jugen'darbeitslosig
ke.1t und Wohnungsnot sind die scl)limmsten. · 
Die Lösung der w,otinungsnotist typisch für 
Amsterdam und mittlerweile in ganz Europa. 
bekannt: Kraken. Die Jugend nimmt ihr Recht 
wohnen zu können selbst in die Hand und be-
setzt leerstehende Häuser. Inzwischen sind 
ca. 5000 Häuser gekraakt. :t 975 wurde we- . 
gen des U-Bahn Baus das StadtviertelN ieuw
markt geräumt. ~ansehen mußten ihre ver
traute Umgebung verlassen. Daß sfe das nicht 
so einfach. hinnahme.n und sich gegen die 
Stadsg.ewalt versetzten. ist auf den Wandfo
tos in der U-Bahnstatiön Nieuwmarkt gutrzu 
s~en. !;iOOMete~ we_iter. auf d~Weterloo-

sehen. Anstatt Wohnun - · · .· · 
~ettigim · W' 

., 
1 



entpuppt si 
allerdings a 
ein gefährl i 
er Spießrute 
lauf für uns 
ren Senator 1 

sich die Dem 
tei 1 nehm.er· n 
ve rrich teter 
Arbeit auf d 
Heimwe 

1 

s Ju!z1ntr • 
ten i 
Gro8-

dt Slu■-
rg, das 
r a■tle-

e Inne~ 

In ganr Slu■burg lau
fen die Vorbereitungen 
9egen den Besuch des Ubera 11 verha8ten und 
n1rgens gern gesehenen Innensenator im JUZ . 
Zahlreiche Aktionen 
sind goplant, u• lh• zu zeigen, wie uner
wUnscht er ist. 
Jedermann · in der szene 
um das bewusste •JUZ · fiebert dem lustlgon 
und erei gni Brei chen 
Tag ' entgegen. 

Ein kleiner 
Pflasterstein, 
geworfen YO-n 1neP.1 
anonymen Chaoten 
löst eine furcht• 

\ 

bare und gewa lt· 
tätige Schlacht 

J"-.... ;~~!e Selten / ~ r_·· sind zu alle"' · entschlossen, 
den Feind ZU 
-..i . 
vern f chten. 

Folgenden Dhiog •u& der geplagte U-Bahn ■ lt anhören: 
!-Chaot:'Ka■ Ja echt gut die Schlacht!', 2.Chaot: Ja, voll geil, our schade, daß wir nur den Wagen erwischthaben, und daß uns diese Pol lt lkersau durch dfe Lappen gegangen istl',W1eder der ! . :'Was soll\, 1 nlchstes■al werden wir ihn schon erwischen• •Haha ~ · -~~ dann gehfs de11 Bonzenschwein aber dreckigl•:Alle • 1 ■ Chor: Haut dem 8opzenschwe1n den Schldel etn euch gehört die Macht, dot h uns die Nacht!' '. Da war der Senator aber froh, daß ' er doch nicht so lrl!;ll::.i,..."-"l<,,,IC• ... beliebt und bekannt wa~ wie er sich das 1 ■■er gewUnscht hatte, denn so hielt 111n ihn nur für einen„ stinknormalen Spießer! 1 ! 

,,. 



es e ator1 sollte wirtlich nicht ernst ge
mmen werden und ist auch nicht zur Hach
mung empf ohl en, ie t also kein Aufruf 2111 

llieaktionen oder ähnl iche■ • 

e ßanze Geschichte ist reiner fl.Ul und auc 
gemeint. 

h will mit dem comic keine Gewalttaten be 
rworten, da Gewalt zu nicht s führt und 
de Qu/ilerei von Menschen oder auch Tieren 
solut sinnlos 1,1nd beschissen i s t und i eb 
walt im Allgemeinen verabscheue 
n es stören sollte, daß ich den°Senator 
s Bonzens chwein bezeichnet habe (wi rd woh 
emanden hier stören ) oder die Demotell
hmer als Chao ten, hat s elbst Schul d und 
rsteht keinen Spa ß. 
r mich tro t zdem noch mit Kritik nerven 
11 , bi tte schön : , ... • 

MOPO. 

Nlr, 1-4 gibt ''s 
sonst bei: 

Awch 
Hendri 

ößere Me 

aa ~ 

\
~.!t5~ 
il.- ... " 
~ -:1. C•.111 ' 

:1 . se A,o·,e 2 3? A4 ;ii!!!• ~ a, • 111 

't7'1.oo ! ~A k om"lt e~s Austral ien und ist • ~'i!!!!!!: 
ern cooles clC ,i•~ mi t Intervi ewe und .. -~, 

~in nsar gut~n (Gerastert) Photos von 
er gnderen ~ite der Erde Es hat t-.ia~~ keinen Sinn, ein In..'laitaverzeichnie 

~, ~ebe?, den.~ di ese Nr ist schon etwas El.PLOIT&D 26, 1.86 HH-Harkthalle 

~-ter . Kontakt : Rise Abon/c/o Water- Kam j 
~ront ?.ocords/119 York St /Sydney 20 di a geil fUJU1nßig, wie sich Wattie und 

:; . S. !'! ./AUSTR.ALIEN . • 00 e and e r e n au! der Bühne abmühten die 
...,. Harten raush l;(ng en zu lassen, und den Leuten 

_ 9 ,l.....,r: .,,, ~ -~: !"i t dem Krach die Ohren vollzudröhnen, 

0 
P" /.J'~ .., ~ ,'f:_. ~ - ' <lar sogar recht voll die Halle, was a ber 

~ ..,,.....- ·· 1 1 wohl auch auf die s ehr schlappe Eingange-

-. • 
1 

- / 1 ; kontrolle zurUckzu!llhren ist. 

1 'A- 1 
~~ ' uas Publikum spalte t e sich in echte Fans 

11.1,8S wg . ERMORDUNG VON RAMAZAN AVCI 

~sgangspunkt@-Landwehr (dem Ort des 
hehens) hatten sich ca. 10,000 Leute 
fte Deutsche, H/ilfte Ausländer, also s ehr 
ewogen) versammelt um wegen der Ermor-
. des Türken R.Avci duxch Nazi-Skins am 
2 .85 und gegen Neonazismus zu demonstrie-
Aufgerufen hatten ca, 30 türkische und 

sehe Organisationen und Einzelpersonen. 
ndwann ging's dann auch nach 'ner Schwct
nute über viele Nebenstraßen Richtung 
e Reihe los, 
ischen waren wohl nocq so 5,000 Leute hin
kommen,- was den Demozug auf ungefähr 2 km 

clcte. 
fand ich die Idee eine Lange-Reihe-Bewoh
, seine Anlage ins Fenster zu stellen und 
Steine Scherben aufzulegen. 
bf. wurde es dann auch allmählich lauter, 
bei Nagels kam es dann auch zum erwarteten 

·er. 
Pause, die der Demozug wegen einer kaput
Scheibe machte, wurde dazu genutzt, die 

tlichen 2 Scheiben au besprühen ("Nazi
ipe") oder sie ·auch noch zu zerdeppern. 

fröhliche Stimmung wurde bald schon durch 
cm TrupP, Bullen unterbrochen, der uns knüp
nd und ?otografierend zum Weiterlatschen 
egte.Dabei soll ein cop von einem Stein ge

ffen worden sein. 
edlich gings dann weiter zum G.-H.-Platz, 

dem noch eine endlose Kundgebung mit ner 
,ge Redner stattfand. 
1 Fernsehen war übrigens auch da, den zu
nmenhlingenden Film über die Demo, der neu
h in der Motte lief habe ich leider ver
st. Schade, schade. 

, · \ 1 .1' I die ihren Idolen ( ? ) zu jubelten ( t) und in 

, I • Leute, die sieb Ubs r die Gruppe lllllllaieren 

- · 1 wollten, auf . 

1 1 . 1 i I Die "aufhören"- Wld "buh"-RufP waren zwar 

~ ~ <a , Ü --
1 

~~c~ö~~~t eoo zllhlre ich , aber trotzdem gu t 

1
r.,;. • Y. - Außerde■ hat der Bassis t ne Bierflasche und 

1 1 L- noch jemand 1er Gruppe e i n Messer abbelcom-

<, \ ~ ·· men, Notarzt war sogar auch• da . 

-.. 
1 

Kaja, wer als llltra-HC s ol c h Mual l< gern hört 

, • __ .• J 1 - der aab das sicher ale gelungenes Konzert ' 

, :~ ':rz·- an, aber tur umeonst fand i ch eo grade noch 

;\ :f;;:. -~..-cS!lc=---■ ..... ----Jl't( ... ,ertr~gl~ 0 -;'"'~ 2 ~'A\I\ 
_ ( . s chon wieder) l 

THEMA stlDAFRlKA_,;. ja.J a , 
. db d.~~ A.i:g"'-me ni'e 

1)/icd .. ~~'- ~..,. n,d,t la.a~ , non jedem hier be- -

gegen Apartn.eid aow~o e!~e etllndige Wieder- 1 
11:annt eein dürften tun runrt,(sll •we1B 
holung nur sur AbetWlP gmioh doch mit dem 
ich doch aehon a].dle~, al4a Recht, aber was 

Scheiß in Ruhe, u a •) 
11:ann ich schon machen,. , 

Sehr viel: 
- t " t en das Raasieten-

Folgende Banken _unt:rs u z 
regime mit Krediten, ~=J 

DEUTSCHE BANK 1 
DRESDNER BANK 
COMMERZBANK · 

~:~~~:e; ~~!~!~!nk/Giro z?,nt ra.le ~ 
Nord:dtscp.. :: j II l 
Westdtsch, t / 11 -- · 

Hes~ische La.ndesz en r. 11 

Bremer " / 
Bayerische Volksbank t i 
Landesbank Schleswfg-Hol~e~h~elbank ..a 

Bayerische Hypolthek;~~kfurter Bank \' 
Berliner Hande ss~+:_;~:::.;.:::::;;.i::i~;:-;;;:ü".:;;;;~ 

L_..,...;;;.;;~~~::;:.~;r,;:;f·'i Anspruch auf Vollet'!Jldigkeit) 

-(Di• Liste erhebt keiner e 

Wenn ihr bei einer der Ba.ti~e~ :;~h~~io _C 
oder Sparbuch habt, er~d1.gf zutriff t und .J 
eurer Filiale, ob deKr torwur unter Angabe 

J
. 1 Hst euer on o,,.. i ß 

wenn a, ( h . htig denn sonst we 
des Grundes ae r w1.c litische Protest
-ja keiner, daß das ne. po 
a.ktion sein soll) auf. um ne 
Ihr solltet euc~ all erii ng~hv~;~~r nach der 
andere Bank bemuhen un au , 
Haltung zu Südafri ka fr agen. d i ch 
Tips kann ich leider nicht __ gebei;i- , t,).~ 
selbs t weiche gebrauchen konnte. '/'ij_ 16 

Danx an c, d , vom abriß und an Janina /t,J,-,.,..;e S :e,üt, 
olo•vt { "",-r,-,,D 
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O.k hier ist nun ein B i -
schon über ihra Granza~rh~~! ub~rkdie Lübackar Band die wohl auch 

::~m:f~.~ef~fi~~~ ~~~r•:•iva~sPu~ka;;;.1~~~-~~r::~h ~~•-~~=i~k~:nn 
~~gress1

1
·vas Lied odarp~en!~w~:::~;h::• t Nduhaggreasiv machet• haltz~•n 

an w r mit Gustav, oani St • ac mehreren Umbesetzungen 
durch ganz Deutschland tou:en :~~~.~~n• '•st• . Be~~t~ung mit der wir 

In einem Artikel von auch schreibt ihr vo~ problemen mit Nazi Skin• in Hl? 

Lübeck dürft• wohl als raschostadt bekannt ••in, doch hat sich hier 
einiges sehr geändert. ~ußt• man vor 1 Jahr noch mit Schiß in der 
Ho•• durch die Stadt rennen so kann man sich haute mal wieder desöfteren 
sahen lassen. oas liegt zum größten Teil daran, d8 s wir den rasches 
gezeigt haben das wir auch noch da sind und•• nicht hinnehmen wenn 
jemand vermöbelt wird. Dia Zeit dar großen Straßenschlachten sind hier 
vorbei, doch muß man sagen das es hier regelmäßieg Sreatfighta mit 
Glatzen gibt. Oer harte Kern dieser Leute organisiert eich jetzt in 

cflar FAP die wohl jedem bekannt sein dürfte. Zu beachten sind da auch 
die Aufkleber und Flugblätter die von Skins verklebt oder in Bu•••n 
verteilt warden. Der große Knall .kommt noch,•• ist nur noch na frag• 
der Zeit. Eine Begegnung mit rasches oder mit uns heißt immer Dick• Augen 
was wohl die Situation verdeutlicht. 

Was für Konsequenzen zieht ihr aus dem Wissen um die Ausbeutung dar 3 
Welt durch die 1 Welt? 
Sicher spielst du jetzt auf unseren Song Third World an dessen Text 
von der Ausnutzung und dem Elend der 3 Welt handelt. Vor kurzem hat 
hier ein Abgeordneter Betas geaprochan. Dia Sache wurde von uns durch 
eine Demo gestört, bei der die Bullen mit Kuhaugen beworfen wurden. 
Die Sache lief unter "Sü6afrikas Zukunft ist schwarz". Uaiterhin kann 
man solche rassistenschwaina boykottieren· in dem man keine Früchte 
aus solchen Ländern kauft. Auch so mancher ~•rcedes oder manche Stereo
anlage hier in o. wurde bestimmt von schwarzer Hand produziert. Oi• 

18 
Namen dieser Firmen sind laicht rauszubekommen(zb. Simens,Aeg). 
Also es ist nicht ganz einfach vom hier aus diese Länder zu 
boykottieren doch sollte man all•• daran setzen seinen Teil dazu 
beizutragen. Ein Solidaritätskonzert ist bei uns in Planung. 

nennt man uns weil wir uns in e1 nam• LM1en--aur~a~.1"t":a·n--i;ro~ p·m1:-i~tn."J.-wo••·n ~---
wird. Tja wir sind auch Politisch. Ist Punk denn nicht Politisch? Ach ja, 
Punk ist ja nur Saufen Ficken mnd nichts mehr mercken. Gehst• auf ne 
Demo biste ne Rota Zacke. Dann gibts da aber noch nan Haufen Lübecker 
Punk Rocker die geil drauf sind auch wenn sie nicht all zu aktiv sind. 
Eine direkte Spaltung zwischen den Punks gibt es nicht. Ein parr geil• 
Skins gibts hier dann auch (oh wunder). Ein son Chaot spielt bei uns. 
Bis zum 16 November waren Gigs hier sehr rar. Doch das ändert sich nun. 
~eine weniegkeit versucht sich als ~usiker und ranzinemacher (fuck your 
Brain, 32 Oin-a-5 Seiten 1,50 DM) nebenbei auch noch ala Konzertveran-
stalter. Das erste Konzert am besagten Tag mit Rafgier Lkh und uns war 
ein voller Erfolg, sodeß ich jetzt versuchen werde für jeden ~o■at ein 
Konzert zu organisieren. Maßgeblich sind da auch die Reat of the Boys 
beteiligt die immer ihra Pa zu verfügung stellen und das Technisch• in 
die Hand nehmen. Die Konzarttermina sind jaweila bei mir zu erfragen. 
Die Rest of the Boys dürften wohl jedem bekannt sein. Im Januar ist es 
soweit. Oa arachaint die Langersehnte Single Wheres all the hope die 
wärmsten• zu empfahlen ist. 
Dann hätten wir da noch die Power Oetergent die noch nicht so ganz bekannt 
sein dürften, aber in Lübeck für gute Musik und Stimmung garantieren. 
Dia ~usik iat recht melodisch und gut anzuhören. Oeaweiteran gibt es dann 
m>ch Oiagnostic Service die erst ·kürzlich gegründet wurden und glaub 
ich einen Auftritt hatten. rür Lübeck gibt ea einen ganzen Haufen die 

:Muai_k machen ei<:h aber noch nicht richtig formiert haben. 
;'-',:.J' ..... ~ ..., .. ,~ .;Jü~ 

sedßoys, Wir sind da ganz eh rlich und gaben zu das wir uns recht oft am Alkohol 
:~~~ vergreifen, doch eins ist uns klar und wird auch durchgeführt. Bei 
beckerSz wichtil,;ien Veranstaltungen Aktion111n Konzerten wird bei un• die Droge 
ewig her zur Seite geschoben oder nicht übermäßig Konsumiart. Und das ist glaub 
~::~ ~eh auch ein Ziel der Straight Edga Bewa9ung. Klar sollte wohl auch 
blikumW< Jedem sein was der Staat daran v111rdient (Steuern). Wir tollerieren dia 
berzusar Straight Edge Bauegung ja fincen sie gut, aber wir würden uns nicht 
Torpedot als straight Edge Babd bezeichnen . 
Danach v 
~'!ti;: weitere Pläne, irgendwas auf Vinyl? 
Boys auc Wir würden gerne eine ~axi produzieren, haben aber keine Kohle. Ein s= gutes Label haben wir auch noch nicht gefundem. Haben aber schon nen 
~~.~ Termin fGr Städioaufnahmen und wollen bis zum Sommer das Ding auf den ~arkt 
Die"'- schmeißen . ~al sehen wie alles kommt. ALSO PU~X, BENUTZ DEINEN KOPr, DENK , =: DRAN SIE KRIEGEN DICH DOCH (TEXT ANDERS SEIN)! 
derallarMIM. 



ich mir wun 
"he d·e frei möchte 'l. . 

·· sehe i 
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liebe·,die 
liebe,die 
liebe,die 
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Bilder haben den Vo~teil, daß sie n~1nt an 
den Sprachbarrieren scheitern. ZB: n 
nicht EnBlisch sprechender Deutscher zeigt 
einem dem deutschen nicht mächtigen Eng
länder ein Bild und obwohl sie sich nicht 
verständigen können, wird die Botschaft des 
Bildes verstanden. 
Heine Motivation ist Anarchie Frieden und 
Freiheit • 

.:::rzii:i.l uns etwas über deine Verbindung zu den 
::iU.LlHUHANS ! Hast du Verbindungen zur englischen 
.l:'unkscene? 

~eh h~be keinen großartigen Kontakt zu den 
;.:,Uß!ITMANS ausser der Tatsache daß ich ein paar 
~lat~encover tür sie malte. D;s ergab sich, als 
ich ihnen □al schrieb und am Ende des Briefes 
eine_klei~e Zei?.hnung malte. Dick (Sänger) 
schrieb„mir zu:-uck und fragte, ob ich interesse 
daran ~atte, ein Plattencover zu designen und 
~•.-:nr ~ur die Religious Ware EP. Die Subhumans 
!nbe ich nur zwei, drei Mal getroffen das war 
al~ . · sie in meiner Nähe spielten. 

1 
' 

I~~ h~be Wurzeln in der Punk Bewegung, fühle 
mich ihr_heutzutage aber nicht verbunden. Ich 
~; laube nicht, daß viel übrigblieb dem man sich 
verbunden fühlen könnte. Die RIP OFF Bands 
sta:b~n den Tod, den sie verdienten und die 
politischen Bands scheinen zu neuen Dingen auf
c;e brechen zu sein. · • 
Ich sehe mich als einen Teil des politischen 
~~wus~tseins, d~s seinen Ursprung im Punk hat. 
l•ur mich w~r die Politik, das was Punk aus
machte - fur andere eine weitere Kult Mode 
durch die die Geschäftslaute die idealA -~ • 
iiöglichkeit hatten, auszubeuten und die Puppet -
Fun!rn wurden ausgebeutet. Ich glaube es ist 
1-:ahr wenn ich saget daß Punk mich z~ Anarchie 
m':ls brachte. Bei einigen war der Politik Kram 
ein Trend, aber Trends sind nicht dauerhaft 
so daß diese Leute nicht mehr dabei sind. Die 
Funk Scene wurde politisch aktiver aber ich 
meine es gibt keine Scene. Viele a~trichtige 
Bands und Individuals haben sich weiter
entwickelt und was ;:jetzt existiert ist keine 
Bcene, sondern das tägliche Leben.' 

7 i<> der Weltbevölkerung haben die Macht die 
Pivilegien, den Luxus und ~oßen Reicht~ 
auf kosten anderer Lebensformen, die als 
Resultat großem Leid und Ausbeutung auf unter
schiedlichen Levels ausgesetzt sind - die 
restlichen 93 ~ ( Addiere die Tiere und die 

r 



·Natur zu der Auflistung und Zahl der Ausgebeu
teten nimmt drastisch zu). Irgendetwas muB .. 
getan werden, um diese Situation zu verändern. 
Regierung, oder der Staat, ist die Maschine, 
die diese 7 % benutzen, um ihren Lebensstil 
beibehalten zu können. Diese Maschine ist aus 
vielen Stücken zusammengebaut, Gewalt, Besitz,· 
Gewinn, etc, etc, etc und wir sind das Benzin 
das sie ernährt.Wir leiden schon genug, die 
Menschen in der 3. Welt und die Tiere leiden 
noch mehr. Wir haben die Pflicht vor uns 
selbst, vor ihnen, vor uns allen etwas zu tun 
um diese rlaschine zu zerstören, Sabotage _zu 
betreiben, Aktionen zu machen, direkte Aktio
nen! _ .. .... 
Natürlich, uns wird erzählt, da.ß wir etwas 
ändern können, was wir unfair finden, indem 
wir uns an die entsprechenden Stellen wenden, 
wie zB. zu unserem HdB schreiben und wir 
wissen doch alle, was für schleimer sie sind 
aber ihre Existenz alleine ist schon unfair! 
Es fühPt kein parlamentarischer Weg zu irgend
e-iner wirklichen Veränderung, ein Weg, der zu 
einer Regierung führt ist eine Sackgasse! 
Wir müssen als freie. Gruppen und Individuen 
a~ßerhalb von irgendwelchen staatl. Strukturen 
und ohne Kollaboration mit Kräften des Staates 
die uns nur als Tritte auf der Leiter zur 
Macht benutzen, für die soziale Revolution 
kämpfen. 
Bezüglic~ der direkten Aktion, es gibt viele 
Formen und es kommt auf den Aktivisten, das 
Ziel und die-Situation an. Was heute richtig 
ist, kann morgen schon falsch sein und umge
kehrt. Wir brauchen keine strikten Reglements, 
sondern wir müssen unsere Entscheidungen der 
Situation anpassen. Der Staat weiß, wie man 
mit Institutionen umgeht. Mein Rat ist, 
der Phantasie freien Lauf zu lassen und nicht 
erwischt zu werden! 

Ich ceine daß manche Leute die direkte A.~tion 
als DAS Ding ansehen, das was alles ändert, es 
ist es nicht! \'lenn ,-dr die Wichtigkeit des. 
11:esprochenen '.fortes, gute Argu:nente, Beispiele 
Alternativen und gute Propa~anda verkennen, 
h3ben ,,,ir unseren Job viel schwerer gemacht. 

A!•:II·tAL ~IGHTS. 
Die Tiere sollten die gleichen Rechte haben, ·.lie sie auch die :1enschen haben sollten, für 
ein Leben, das frei von Ausbeutung ist. Klar, 
eir.i'.'!'e •riere können nur überleben, indem sie 
andere Tiere .töten, dies ist von der Natur 
~egeben, aber wir als .i·Ienschen brauchen nicht 
zu töten, um zu überleben, taktisch ist das 
Gegenteil wahr. ';Jir wären viel gesünder, wenn 
wir keine Xadaver ermordeter Tiere essen 
würden, und auch die ,::;estohlene ;1ilch und Eier 
nicht essen würden. Es gibt eine Fülle von 
:nedizlilnischen Beweisen, die diese Ansicht 
unterstützen. 'dir leben in Konflikt mit den 
:'ieren - wir sollten die Erde mit ihnen teilen 
-in nar:non:y. Ic!l wurde Vsgan, weil Vegeteris
:nus immer noch Tiere ausbeutet, über den 
dairy trade (• Milch, Hilchprodukteherstelluhg) 
Dafür wird i.nmernoch Getreide gebraucht, was 
in der 3, Welt gesto!llen wurde und dort als 
Prinärnahrungs:nittel so fürchterlich dringend 
gebraucht wird. Hier wird es als Sekundärnah
run:;s:!l. verwandt. ·Die Tiere produzieren dann 
:•lilch und Eier. Dies reduziert die Tiere vom 
Status der i·/esen, die ein gleiches Recht auf' 
alles, ·,ras die Erde uns gibt, haben zu 
unekonomischen Fleisch, Milch und Eier -
haschinen, was den Hunger in der 3. Welt 
begünstigt, wenn nicht schafft. 
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Chart Bands mit Auu.ge.n. -D:!e . Smi ths LP • 
Maat is Murder 10heint einen großen Effekt, 
auf die Leute gehabt zu haben, wohingegen ' 
die Bande aus der Punkbewegung nirgendwo
hin zu ko!Jllllen 10heinen. Wie aieht das aus . 
mit einem Kompromiß (Stil1 Major Label), um 
mehr Leute zu erreiohen. roh- meine d11B 
' CRASS Noises sehr langweilig sind, ab~r 
ihre 'I'exte ur1d. du was sie erreio'.Q.t haben 
Respekt verlangt. E• wäre aber effektive~, 
den Stil zu ändern, um mehr Leute über 
die Musik anzusprechen, ~ie sich dann 
die 'I'exte durchlesen. 
Ich respektiere .die S~I'I'HS, ich mag ihre 
Musik, 'hxte, und ja, "sie. haben viel gutu · 
getan in der Ri~htune; 1 d11:B sie Le_ute auf
weckten und sie erken~en ließen, daß· . , 
ME;AT IS Murder (Fleisch rilord i'st). (Maat 
is Murder war die letzte LP der ' SM.I'l')1S) 
Ihre Plattenfirma nough Trade ist. nicht 
allzu schlecht, nichts wie der Horror EMI, 
zu dem die sogenannten Sozialisten New . . 
Model Army gingen. EMI ist· eine sehr f'ie.so 
Company, die neben anderem Eösen, irn 
Wattengeschäft mitmischt und ihren Nutzen 
aus Krie~ zieht. Da■ iet etwas, wogegen 
NMA als Sozialisten ihre Stirn~e erheben 
sollten und aufhören, mit ihnen zu co-
operieren! · . 
Kleine Bands in der Punkbßwegung dienten und 
dienen dem Zweck, Ideen aber auch Snaß• 
unter die Leute zu bringen, wo~ei sie selber 
sich auch gut fühlen und das ist genug. 
Nebenbei können daraus auch noch andere 
Dinge entstehen._Ich stim~e n~c~t mit d~r. 
überein, Grass s1.nd sehr 1.nsp~r1.eren?;, 1c1: 
stimme mit dir über ihr Erre1.chtes uberein. 
Wenn Leute größeres Publiku□ erreichen wollen, 
gibt es viele andere Möglichkeiten, das zu 
tun, aber du hast recht, ich würde es ~ern 
sehen, wenn einige Bands Sache~ nachen . 
würden die ein breiteres Publikun erreicht, 
ohne d~shalb einen Sell-Otit zu nachen. 22 

lwolution oder Revoluti):)n 
Was wUrde1t du al1 ertt.t•• in dieser Welt ge
lindert wi11en, gibt e1 Dinge, die Priorität 
bedUr!en? 
Ich 1ehe die soziale Revolution als etwas 
permanentes an. Ich wünsche mir eine Welt in 
der ea keine Frustrationen durch menschliches 
Handeln gibt, ausser dort, wo die Freiheiten 
anderer einge1chränkt werden, eine Welt, in 
der wir frei sind, zu waohaen und zu än~ern. 
Der momentane Zustand beschränkt unser Leben 
in stagnierende kleine Käfige, keine Bewegung 
und kein wachsen ist erlaubt wenn es nicht 
dem Staate nUtz1: un<l seine Absegnung hat. 
Es ist klar irgendwann müssen wir diesen 
Staat zerat6ren, aber in der Zwischenzeit 
können wir wachsen, was schon ein '!'eil des 
Zerstörungsprozesses ist und dabei ve~suchen, 
ihre Aufmerkaamkeit nicht auf uns zu lenken. 
Ich lege meine Hoffnung nicht in eine He
volution in der Zukunft, wie wichtig sie auch 
sein mBge. Ich meine die soziale Revolution 
iat hier und jetzt und sie wlichat mit uns. 
Ich akzeptiere, wenn auch unwillig, daß 
der Zeitpunkt ko11111en wil'd, wie auch tchon 
f11Uhe11 ge1ohehen, wo•• eine 'blutlt!9 Saahe 
werden wird. Wir bedrohen die Positionen 
der herrschenden Klasse, wir sind freche 
subversive Elemente, von denen mab sich be
freien muß. Wir müssen uns gegen diese re
aktion wehren. Sie werden niemals ihre 
Positionen ohne einen Kampf aufgeben und wir 
werden keinen Kompromiß eingehen, also 
haben wir keine Wahl, als uns zu verteidigen. 
Das könnte man alsgewaltsame Revolution be
zeichnen, aber die soziale Revolution, wenn 
sie erfolgreich sein soll, muß konstant sein, 
jetzt, dann und danach. In gwissen Situationen 
akzeptiere i ch Gewaltanwendung, .: und unser 
jetziger Einsatz wird das Blutvergießen ein-
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grenzen. Ich !:toffe von ganzem 3:erzen, daß 
nicht r.iehr Blµt als absolut notwendig ver
gossen wird. •;i ir nüssen uns daran erinnere, 
daß die Gewalt vo:n Staat ai;sge:it und wir 
uns verte'_di;i;en müssen, un unse:-e Rechte 
zu verteidigen. Sier nöchte ich Bakunin 
zitieren: ·· 

"3lutige Revolutionen sind oft notwendig 
aufgrund von menschlicher dummheit, aber 
sie sind immer etwas schlechtes, eine 
große Kathastrophe nicht nur in Bezur, 
auf die Opfer sondern auch in Bezug 
auf diePerfektion und ~einheit der 3ache, 
in deren Namen sie stattfinden." 

VerlanGt irp;endeine SR.ehe Priorität ? 
Die 'i/ünsche und Notwendigkeiten jedes 
'd esens sind verschieden, aber dennocl') 
gleichwertiIT - der Level des Leides ist 
bei jede~ Wesen unterschiedlich. ~er 
soll festle~en, daß die Bedürfnisse und 
Leiden des einen größer sind, als die 
ei.nes anderen - aber wenn 
·es an ".leiner Tür klonfen wlirde und 
d.'lvor 2 :·-,enschen stehen würden, wovon lder 
eine 2 -~an;e lnng und der andere 5 '.':aF,e 
lnnri;, nichts gee;essen hat, dann •,1ürde 
ich dem, det seit fünf tat1;en nichts ge
~essen h~t, an meisten Essen ~eben. 
In dieser Situation taucht eine weitere, 
viel wichtirere ~=-a~e auf, nimlicb das 
;)'aktum , daß ,iemand in dem Besitz ,,on 
mehr als genug zu essen ist, während 
andere hunP,ern. 'ilohJ.tätigJ.:ei t ist ein 
l 'rodukt von unr:;erechten Syste:nen ( wie 
euch .- etwas das d '•tl Gewissen derer, 
die 'gut dran sind, beruhir;t) was zer
stört und .durc:i Gleichgewicht ersetzt 
werden muß. Ich bin etwas von der 
ursprünglichen Frage abgekommen, ich 
mag es nicht, wenn man seine ,ganze 
Energie auf eine Sache richtet, 
obwohl manche Sachen dringender sind, 
als andere, aber alle sind sie Symp
tome, die denselben Ursprung haben: 
i1acht und Gewinn, von Regierungen'. 
Die Zerstörung aller Regierungen und 
den Glauben an sie, ist der Schlüssel 
zur Veränderun5. Wenn wir d;.s erreichen 
ändern wir alles zur selben Zeit. 

Was sind deine bezüglich~ ? 
Ersten Kontakt zum Ana~ hismus bekam 
ich durch CRASS, sie i~ pirierten mich 
~a~u; mehr_herausz1,1,find; n_und eine 
i-leiterentwicklung war 4~@ meine ·Teil
nahme an Aktione~ und;hjp~strationen, 
1-,0 ich andere A' s" tPat· :·u,id ich auf 
anarchistische Literatu~ un~ Flugblätter 
stieß C,Ia):;azin Freedom), Es ~ibt sehr 
,,::.ele Bücher die von Xnarchi~ten von 
d~mals und heute geschrieben sind. Leo 
'.l'olstoi, Errico ;,:alates: , Emma Goldman, 
Michael Bakunin , . P J J?:reud!lon, Alexander 
Berkmann, :forray Book'ob.in, Peter Kro
:::iotkin, u.v.a, d;l.e ,eine, Menge offerieren 
und '-'Oller Inspiration stecken. · 

Zu~;:unftspläne. Sind weitere Plattencover, 
,iagazine geplant ? 
Ich habe keine ?läne, weitere Platten
cover zu machen, die Subhumans haben sich 
aufgelöst, sodaß sie keine weiteren be
nöti~en. Ich bin beim monatlich erschei
nenden a,ne.rchistischen l·iagazin 'Freedom' 
beteiligt, wo meine Bilder regelmäßig er
scheinen. Ich plane, selbst etwas drucken 
zu lassen, wie Postcards, Poster und 
s01•:as und '.-loffentlic:: bald ein Booklet 
mit Bildern. in naher Zukunft. Ich 
brini:;e mic):l im A - Movement ein, hier in 
Nottingham haben wir eine A Uonference in 
2 Wochen (da i'K)PQ der Gegenwart hinter
her!linkt, war diese mittlerweile schon). 
Und viele andere Dinge passieren ebens~. 
Ich würde gerne von ' jedem, der was be
zuglich dem geschriebenen . und meinen 
Bildern zu sagen hat, hören. 

Meine Adresse ist: , 

NICK LANT . 
7 Mount Ifooton Terrace 
Off ]'orest .Rdt 
Nottingham 
ENGLAND. 
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Jörr, hat uns 1·;ieder diverse Interviews be-
sorgt, da ich aber auf solchen Kram kaun 
"!lehr stehe, weil das nach 2, 3 Mal echt lang
weilig wird, da sich die Frar;en zwangsläufig 

1 
;leichen, will ic!l es bei dem österreichischen 
Sceneeinblick belassen - den zumindest finde 
ich sehr interessant. Bleibt noch zu sagen, 

Ir. daß es in Linz eine Punkgrup:9,e e;ibt, die 
~ DE FEUERLÖSCHBR heißt, schreibt ihnen nal. 
:&; Auch in Austria geht der Punkbär ab! Rainer 
.. Krispel/Hörzingerstr. 44/4o2o Linz/0S'.i:'ERREICH. 

i~. ,_ Die Scene hier wird ill!ller besser, jetzt arbei-
l'IIJ ten die Leute hier in Linz immer besser zusam r nen; von 78-84 hatten wir vielleicht 8 Punk
,:} gigst allein heuer (Heuriger• Diesjähriger 
jj 'd einJ hatten wir 6 Punkgigs w1d im Dez kommen 
f' noch 2 dazu, alles selbstorganisiert. In 

.. 1 
i-lien· läufts nicht so gut, dafür gibts in Inns
bru~k ~ Vorarlberg ganz gute Leute, auch in 
Graz läufts an, wir müssen aber selbst erst 
Kontakte knüpfen.Zines gabs früher einige in 
\•!ien, dann 5 Nummern meines Kanaldeckels und 
3 oder 4 ~on Andi (Der Verfolger) aus Traun · 

• ( In der Nähe von Linz). Jetzt machen wir ge
~. ~einsam den 'Verfolgten Kanaldeckel'. 
:1 ~nsonsten ists in Linz echt gut, alles hilft 
,. zusa!llmen, daß die Gigs klappen und auch fürs 

Zine hilft jeder seinen Teil mit. An Bands W ~ibts hier zZt (Funkbands!) nur uns, früher 
·!.' gabs die HGW ( 1 Offizieller Auftritt, 1 Fest 
• im Proberaum), deren Schlagzeuger formte dann ~! SKORBUT (Lösten sich bald wieder auf) undfor-

uiert jetzt eine neue Gruppe, bei der auch 
Andi !llitsnielen wird. In '.üen kenn ich zur 
LJeit nur bead Nittles und Extrem, und eine 
,:ädchenpunkband. Gibt aber mehr, bloß die 
rühren sich nie. In Graz gibts 1 ? (unlesbar) 
und in lnnsbruc~ iibts eine Band, angeblich 
aud: ni t :i:'latte. 

Jo.nx nn ::'.l:.ner -
DUNf 
DU81O LfOATO 
l'BMESSI NIL DISAGIO 
UGUALf NfLL•UGUAlf 
01'191f ~·-·-

8 !! DRJ.UMUR 'Benain. • •' 
B;ater Beweia da!Ur, da~ 
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~J•, Mittlerweile haben wir einen Schwung ihrer ·, .. ··~; .. ersten EP 'Revolution' bekommen und bei der 
~elegenheit haben wir sie nochmal ausgehorcht. , •., _, Das Schlagzeug ist auf der Platte ungewohnt ~i .;; aggressiv in den Vordergrund i;;emischt und es 

~'?i ~ab schon eindrucksvolleres, melodischeres 
von Chumbawamba (aber auch traschigeres). Vom 
musikalischen her bietet die Platte aber ein 
paar sehr geile Melodien und vom textlichen 
her eben gewohnt politisches. Verpackt ist 
die EP in ein Booklet, wo Texte und Statements 
drauf s1nd. Einen Text, Liberation fand ich 
übersetzenswert und -.·: .hier ist er: 

\ p - -latte.au!" Spiderleg wurde nichts, da Bankrupt gingen, deswegen häben wir es 
selbst~arr~ngiert und unser jetziger Deal ist 
dem au.,_ Spiderleg vergleichbar: Sehr infor!Ila
ti v, keiI?,e Verträge oder SO\>aS, nur daß sie 
uns helfen (zugegebenerweise 'etzt 1•·0 s;e 
';'ehen 1 daß sich unsere Platte~ verka~!en: Es 1st ein Geschäft für sie) 
Spiderleg sind Bankrupt, aber FLUX neh:nen 
gerade ne neue Single auf, die mit Unterstütz
lln8 von Colin/Conflict herausgebracht wird 
un<;1 die nicht so lärmig, wie ihre letzten 
beidE;n Platten sein soll. ':iie ich das so :.lit
gekriegt habe, erscheint sie auf FLUX' 
neuem Label, nicht auf Viortarhate! 
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Ich wurde in letzter Zeit des Öfteren daraut , angesl)rochen, da.B es im Raum Hamburg ja auch (u.A.J noch daa 'No Pity• gibt, der Kabeljaumenach (der Kabeljaumensch heißt Thomasl) wohl , auch fUr die Zukunft ein A4 Fanzine · größerer Aufmachung plant, ••• ,und daß man eich doch innerhalb einer Stadt zueammentuen könne, um 
' ein gemeinsames Zine zusammenzustellen. 

Ich kann dazu nur sagen, daß die Idee bestimmt 
, nicht die schlechteste ist, denn es wäre ein-
1 facher, das Material für eine Ausgabe zusammen

zutragen, so daß .man ein aktuelleres Heft er • . 
, scheinen lassen könnte, daß dann öfter erscheinen könnte. Andererseits könnte das Heft sicher , auch umpfangreioher gestaltet werden, der Leser müßte eich die Konzertberichte/Interviews, ••• vielleicht auoh zwei Mal weniger vergegenwärtigen ••• Aber ee gibt ja auch GrUnde, die dagegen sprechen könnten. Abgesehen.davon, daß die Mottenpoet vor dem'No Pity 1 entstand, -
lund das neue •große Kabeljau• noch nicht erschienen ist, hätte es dann wohl auf Initiati
i ve der Anderen(Spi tzenausrede 1 )geschehen müs-sen, sich mal gemeinsam Uber eine solche Sa
! ehe zu unterhalten. Vielleicht war es ja 
1 durch unseren Vorsätze ('Unser Heft stellt we

-1 der den Anspruch, politisch zu sein (obwohl 
' wir auch politische Themen anreißen), noch 
soll es ein Musikzine darstellen-Es stellt 
nur den Anspruch, unregelmäßig zu erscheinen, .) 
absehbar, daß man eben niaht auf einer Wellenlänge reiten möchte. N.P.:'Wir sagen von unserem ~zine, daß ee unpolitisch ist und es , auch bleiben eoll./Hier ist es also, allen 

1 Schwierigkeiten zum Trotz, das Sprachrohr der 
1 norddeutschen Punksoene'-Diesem Vorsatz, sowie : der Anmaßung, htltten wir uns nicht verschrAiben ' können. Was das Fanzine aus Korderet. betrifft, ; so kann -ich mich nicht d&ell äußern(nooh nicht 1) 
1 
Wir wUrden uns aber gern dem 1 Pretty vacant 1 

· anaOhlie.Ben, wenn es mal ei!e Revivalausgabe 
geben sollte. Wenn ich hier schon so ausschwei-

1 fe, dann sei noch erwähnt, da.S in HH das an-

h 1 einem Bericht 
1 Da las ich doch ~ürzlic -F:nzine folgendes: über •sasquatech im ~LHtrieb überwiegend 
\ 11 vert-reibt d ioser e~el t 11 -wenn er 
' Pi~tten aus der ganzen anze~•Welt' über~ 
'.diese•Platten aus derl~he Platten vertreibt 
1 

wiegend vertreibt, we? 
dann außerdem noch 

1 er 

",.,Ich schau mir 8 d 
Du mir eingefalleng r! e Magnu:m an, da bist Wutanfall-Fanzine ~•21 S2hrieb mir Pit vom 
Kompliment , Etwas vergl;.•h~e für das Komm~nten bekam ich glaube fch alrtes an Komplihören, als jemand d c ~ ztes mal zu 
gerade gesehen zu h!~e~u~~~!~ Film :In 3D 

da noch 'das Ding' mit Tja, und dann ist es ja baz~glich der 
dem A&Pfanzine. Da ga~ nicht selten BemarkUn-Kritiken zu Mot tenpos mit dem letz-

\ gen, Vergleiche, sonst~::1t;rtem Fanzine der . 
1 

endlich eo traurig ges pri.inglich dabei mit-
1>rovinz. Wir hatten ~leerste Ausgabe des 
gemacht, nachd em,uns gut gefallen hatte. Wir 
•Anarchie & Punk so nach erscheinen des 1 brachten die Mottenpost danach aber auch . 

' AaP's Nr.4 heraus, trug;nbei was wohl zeigen noch zum Inhalt der Nr. k~in Nachfolgeob-
\ durfte, daß die Mottenpo!!art, kein Beiheft 

jekt' keine .A.bsonde~{11ige., noch eine teu
des A&P'e,-wed er ei!n Heftes darstell,, son-

1 re Kopie des s;~i~OTTENPOST. 
dem eoen nuri t das allestgar nicht) (So einfach e 

llooh- ein nerrt1.u1ragendu 
Pllnk-Zine au■ deuteohen 
1,anden 1et d 1e MO'.f~EIIPOST 
au• H&mbUrS•44 14 Seiten 
r&AOvoll mit Joto■ 4oJ11 -to■ ijber all11,wa• • 
in der ,roa■en weiten 

1 SPJ:Uohsvollete Zine bezUglioh intellektueller . Bandstorys natUrlich der 1Exterminator' ist. ~,_'6•~ 1 Dieses Image hat sich der Ext. durch die tolle \.e -r.e~\ei'l'.••:i, 

Welt de• Pwlk-aook tut. 
llt,ndl &Ut &ller Welt,~~ilk 
sert-Jle ■F8ohuncen,Po 
Wld 41• ijbl!.one .... ~ 
Plat,en-,~•pe- Wld z1n1 
aeview■ , 

Crass story verdient, wie Ihr sicherlich alle i.t.,i•">; \.•':. ti e'!>i1'6&,f:~e;;'I'., , sofort bemerkt habt. , ,,;i 1!>1,~\.'l'.•~1:0':.\~':.\.•f:r. ge PER!U!IENT. DAMAGE ·, I '11 Not Speilt' EP r,'I'. 1,1! • ,.~c"I> e'I'> ,i.\)lll ~ol\ .f,"18\. , Eine der acbnellaten Bande •"• AUBTRALD!II, \ y.o'l'.'1'.~e •'O,:f 'L"8; 9~-r.'l'.•~\.o"l>'r. ;,._~'r. \ • • • 1 beater Song: 'WHhd Dreau'. Pllngt lanpu t.• ".,;,•"" \-r.'1'.e1!"-t „'0•1! e\.'l'>t&O 1 an aber dann tetst H dir die Birne wg. Mit -r.&•,.,.\.ge•, ,_,.'Oe '1',&1!'1'., , ~lell i.:,ric~er, eNChieMn bei Rea.ctor. ,,~•':. o'll•••• ge1:•• 
i""\.• 10'1'.09 

A + P llr,51Er111hlt wae 
1hr wollt,tinu der bu
ten d1ut1ohtn hnsine1 
Uberb&upt,ctht von una, 
D&1 neut Bett maoht dtn 
lblohied 1obw1r und llllt
ten wir nioht · den oben 
erwllhnten lr1at1 tntdeokt 
, eo wllre da1 lllld■ vom 1 + 
P lin ~Unc.Bollade,1ob&
d• ,1obad1 und IAUDI 1111 

,~;_;;11<, 
-~•i,.,,.. ..... ~. 
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CRASS - Interview 

Diese Interview ist vom 14.Juni 1985 auf einer 
:Pressekonferenz der" Neuen Konservativen" :nit 
CURRENT 9,, LAIBACH, ••• entstanden. 

teve Ignorant, Sänger bei CRASS und CURRENT'9' 
ar eben!alls nwesend. 

l ....\:.., 
du mir den Sinn des CRASS-Ze;cheps er! 

Als wir, d.h. Penny Rimbaud (Bchl•gzeuger) 
und ich, die Gruppe '77 grünieten, wollte 
Penn;y ein Symbol der Unterdrückung ent
werfen. 

ai •··-~British :•Iovement oder auch die Kreuze „ der Religion •••• - alles etwas, was uns 
unterdrückt. Gary Bushell verstand dieses 
wohl falsch und bezeichnete Grass als 
Faschisten, obwohl dieses nicht mit den 
·rexten zu vereinbaren ist. Ihre "uni!or-
i;iierte" Kleidung war nur ein Ausdruck der 
Unterdrückung. · Wabrscbeinlich hatte Gary 
Bushell nur keinen Bock auf Grass. - .... ~im·~~,~~==~> 

Gibt es, fur dich speziell, als Mitglied bei 
CF.ASS Probleme mit der Polizei? 
Steve: Ja, ich bin registriert; wie auch andere 

Sänger anarchistischer Gruppen. Bei 
rtoutinekontrollen zögern die Bullen die 
ganze Angelegenheit extra lange heraus, 
u~ mich zu nerven. 

< ~-i..~.'.'ti''.T 
Warum i;iachen GRASS keine Europa;-Tournee ?. - ., . - . 
Steve: Crass haben nur einmal in Deutschland ge-

spielt, in Düsseldorf. Grund dafür ist, 
daß,~wir zu populär sind und wir wollen 
nicht in großen Hallen spielen. 
Große Hallen sind zu teuer und kleine zu 
klein. Viele Leute müssten enttäuscht und I 
nervös draußen bleiben. Es könnte auch zu 
har,dgreiflichen Auseinandersetzungen kom- 1 
men wir wollen nicht der Grund dafi4' sein. t 

7 u d ~ ~ ::~..;'"',.•,, 
...... ht c~ U:r.,eltso~utzertikel 
-· e uns tol3ender Briet 

Die .. ~orte nach dom 3riet w 
sc~~n, nur eben lei~er n aren zwar alle ganz 
schone :'rau..:tvoratellung icht gerade realistiach 
nicht ein, daß ich die inci. Icb. sehe es nunu1 
zwin~en kann, nur venn n uatr1e zuo U=denken 
re. Jetzt kannst du nat~c~i<aine Jloaen mehr kau 
:b•n j~der denkt und es~ eh sagen, daß so 

ann, aber das i t ann auch n1e klapp 
weiterhin. Dosen swet~ ~ben gerade. Ich kaur!n 
sind. Wenn man ,~irkli hie unheicilicb praktisch 

~ will, darf man nix c umweltbewuat leben 
~ .,_r t<> Fall Platten und Ka mehr kauten. Auf keinen ! ~f ;!? f U:nweltverschcutzer :~e:t•n, weil die WIRKLICHE 

-a ; ·:;. ~ dur.g ,ie!ir kauten, da is! :oan darr keine itlei-
r: .. ~ainldzige, was einem bleil>uaucibtChe:iie drinl das 

r. :, .. ~ ~ .. -..: t zu ziehen und selbst• d s , nackt itf nen 
· ~ --., ~ ~.;1 „g ur aual a nu+;zt ':Ull1 die !la-

DC/) ., ·- Auch interessant d , i .,., C1"-:.,; tea verändern" I er Schlußsatz, mit • Daa 6 
VJ•.! SN g'-~ ~ dai 3 System nie;al~h s!:!.;~daicher, daß aichya
lf'lh:_t~}~;X~ f· 1 !J r das vorstelle (F i erD laaat, wie ich 
« t .J! 1' >< :,:t sehen nicht fäbi si re bei t) • da a) die llen-
/?,.,:; c-« M land)• frei zu 1!ben n\~zu:oindest in Deutsch-

Viele Leute kritisieren Grass,_ sie nennen 
sie HipTJies oder Faschisten (tta,Ha, ••• ) 
Kritisieren ist einfach,, e.ber vergeßt . 

~ !. ; .,• ~. z urutzen b) die ganze~ X: andere Kensehen aua-"" " ~ ~ !<• t ko,,,..,n lassen Werd nzerne ee nieaals IIO 

'"'::; .::,!o,_::~ · ... an kann sich natilrli en. ~ wett verweigern eh privat deo Staat so 

nicht, daß Crass seit '77 eine der aktiv-
s ten Gruppen sind. C,vo s~di"; -~~de~en 
Grup"Oen ·,ron '?7) . . 
Crass haben ein anarchistisches Jugend
zentrum gemacht (von September '81 - '82) 
L~bels (Crass_Records & Corpus Christi), ' 
Bucher geschrieben und kleinen Gruppen ge
holfen (3ullshit Sanpler) , 
Nach allem, was die ''•!edien und die Faschisten 
t en g;gen Grass gemacht haben, sind Grass 
auc h 86 noch dabei! 

lässt, doch verän;;e es die 9equemlichkeit ;u_ 
1tueatsein derjenige:Ptut das höchstens das i!e-
nicbt, obwohl d erson, oebr aber auch 
vert ist. Eben ::~~genflicn auch schon •tel 

·zetgen, daJl =an 88 n Verhalten anderen zu 
nicht zum Robote;i~ht geden Dreck 11111:aacbt 

P
doc~ ein 67.ste~ wi~sa t~ates geworden iat: 

unk hat !i.ir :11icb uc so nicht verändert 
;~nt, es "'Urde dazu"~~~~!i~1r:rigtmit Politik

0

zu ... u en, die DACHTEN er von einigen 
lieh et.vaa verlnda • 118D kllnna •it fllnk wirk
•ina Art Untarsrundr:; 1Ur •ich i■t Pllnk •h•r :~:•gt ■ich YOn dar~~l=~-Yi•la Ziele. 

•in eigenu indind o .... • lo• UD4 i:. ·~a.de:i~!. ~=·~:rril~r i.:.~0:~·r:-•j•, das IIIOll■ dann ul ■a ..... •ullaat. 
,.._.HD Mini 

Al>IOS ("-~ -• • ...,.in, Wuppertal) 

UMWELTSCHUTZ FüR (VON) JEDEM 
~eder kann dazu beit 
noch mehr le~äet alrag~n, daß die Natur nic2t 
Z.B. Altpapiers' s sie es so schon tut 
gehören dazu~ so=~n (n~e;h! nur Z.eitung;n 
packungamaterial) k _auc samtl.ichea Ver
nix i~ die Natur ~c~!~: Dosen mehr bemitz:en, 
meln tind zu Alus en, Alui'o:lie-••• eam
Wenn wir nicht d=lsielLen bringen usw. 
verhalten zeigen d ae ~ verändertes Konst111-
verschmutzung ei~ve:st~ nie~ mit Umwe:lt
rauf' warten, daß die I de~ ~ind und nur da
dann wird sich nie t n u~ rie etwas tut, Wird von den Mei'i.sch!n w;:~d:r\ und die Ercfe iv • h c e werden• . 

, ir aben das letzte Wort! 
EAT YOUR SEAD 
AUSTRALIEN, :1elbourne..Sa ler Doppel 12" 
11 Bands zeigen, daß ea auch in Auatralian 
guten Punlc/HC gibt. Ea vird alles geboten Tom 
?? Punk bis zw, Total Trasb, Am besten getlllt 
:nir PERl'lA!iENT D>.:1AGE - geiler l'raab, Ver
schwenderisches Klappcover ~it Texten• Kontakt
adressen und Photos. Behr gute Scheibe!" 
Gibta bei: Greville Recorda, 152 Greville St., 
Prahen, ,1a1,Victoria, AUS. , 
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/JfKr r größten 
977 noch Fr·· 

Denn es sieht so aus, daß,wenn ihr nd die elekt 
weise eine Platte des früheren Labels der Ban e tellt. 
U .K •. SUBS kauft den Krieg in aller Welt unter- ~1 · fJ •· 
stützt, da die Plattenindustrie ihre Gewinne in ;i;. . ., , 

Rüstun · ,~
1
;,;,: _ } __ . j 

:/ Das alle n spiegelt liv 
i keit unJ Korruption der Industrie wider. Aber 
i viell~icht wird mit folgenden Beispielen noch 
' deutlicher, dai es der Musikindustrie völlig 
l gleichgültig ist, ob die Menschheit und der R 
• in Frieden zusa:nmenlebt, oder nicht. So war 
Lew Wasserman von MCA, bei denen jetzt die D 

;NED sind, lange eine wichtige Persönlicbkei 

-!"~: 
;;;;':~ : 

...-~ef \' . . 
etzt begriffen, worum es 

darum, solche Firmen-nicht mehr zu 
unterstützen, das heißt also, keine Produkte 
mehr von ihnen zu kaufen. 
Wenn ihr euch nun entschieden habt, den Krieg 
nicht mehr weiter zu finanzieren, da der Krieg 
nun einmal schlimm, gemein und pervers und un
menschlich ist, solltet ihr dennoch aufpassen 
beim Kaut von Produkten dieser Firmen, denn 
nicht bei allen Schallplatten wird eindeutig 
_l;t_la::,,_ wer der Hersteller ist. [~-~,.~·.,:,, ;,i;ti~{,~;.:;;ft1;J.111r~\f; 
Also vergesst nicht, daß diese Firmen keinen 
Frieden wollen, sondern nur Geld scheffeln ist 
ihre Absicht. 

len Photo• ( 
au rde"'- soll'• vo 

e Ausgabe sein. lieben e 
nk nur Muaikaachen. Tox 

erdam, Nagold und mebrl 
n Hohlann/Buler Str. 5/7 

';:,_~-~ ;~ 
on CBS, bei -·de 
ten aufnehmen, 
irektoren den 
eigung zum Dis 
. . h 
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Zero Point 
( ·~'1: ")l_:-~ ) 

11:)PO 1 hat dtcb i;edanklich nach Kopenhagen en• 
rilhrt, daJl dort ( ich meine DK) auch i!uaik ge~ 
macbt wird solltet ihr spätestens 11sch dn 
ZERO roINT Gig im Hafen zu'O Jahreswechsel 
wiesen„ 

c; 

AHRESSES: 

Boston Tea Party/Alles Kri g Mod A. 

J,nderz '.'i'ie1sen/Nansengtiie 43 
Span Records Steen Thomsen, Viggo. 

Sorte Rose Ole Svendsen, A~;üons 

HO!! anja bjerre, S0kildeve 35 c 

No Aarhus P.O.box 3, 8381 Mt idels 

TZ!' Henrik Lund, Tordensskjc dsga 

CRA P +w OF D Dan Sorensen, Mo 1 sgac, 4, 

'Dunderheads Pia Hansen, Hashcent 

VI! Karsten Kaee, Valn0ddevt' 1 l 

NB:j.1e gi-er 1kk'arbaj er numm(!:r to pä spän mand sidC og i..kke det sldste. 
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Sacri lege 9 i~d:. . , :. . ) D mian 
!'or.y (2!taa, :::x J;-: ..... ~·) Lia:• (Dru:rn), 
(Gui.tsrt Ex \'sr-1t:e, s , 
:r 11,:, (V~• als). 

- JtEAI."I!, OF ,1AWE.SS 1 1' ac k ~ 'tj;)N , T at YOu'R FUCKING lvOR r • 

ld Hise Wollaoten, 9, 1&ir!ie W •• 'Midlancla, UK. Stou.r-bridgo, 0 ,.. • 

Inveuting in the Arms «ane 
Inveating in War Produetion 
1u.nd1ng the t!o locauat 

1 funding ;your Deatruet,on. 
Ita Time to Face, Face the 
Rupera arnile. 
Honey equ9la Profit, 
And Profit equale Power. 
Corruption end Deceit 
In ;vour Ivory Tower„ 

Working ror the Paraoites 
Who ahi t on you, 
Create Anihi 
Create Ann1h1I~tion 
With tbe Werk you de. 



Unser 'Pazifismus' ist nicht euer Paesivie~us 

"Faulheit und Feigheit sind die Ursac~en, w~rum 
ein eo großer Teil der Menschen, nacndem s1e 
die Natur länget von fremder Leitung frei
gesprochen hat, dennoch gerne zeitlebens un
mündig bleiben; und warum es anderen so leicht 
wird sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. 
Es i;t eo bequem, Unmündig zu sein. Habe ich 
ein Buch, das für mich Verstand hat, einen 
Seelsorger, der für mich 1Gewisse.J1 1 hat, 
einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt 
u.s.w., so brauche ich mich ja;ninht selbst 1· ; 
zu·bemühen. Ich habe nicht nötig, zu denken, 
wenn ich nur zahlen kann; andere werden das 
verdrießliche Geschäft sc:J.on für mic:J. ü~er- 1 

ne~oen. ~aß der weitem größte Teil der Menschen 
d-en Schritt zur i•:ündigkeit, außer dem, daß er 

. beschwerlic':J ist, auch für sehr gefährl.ich 
': 'cl1.'!:;en, dafür sorgen schon jene Vormündert d_ie 
die Oberaufsicht über sie (die Unmündigen, 
gütigst auf sich genommen haben. Nachdem sie 
i hr :iaus•rie:i zuerst dumo 11:emacht haben und 
sorgfältig verhüteten, daß .diese ruhi~n Ge
sc~öufe ia keinen Schritt außer dem Gangel-

.w9gen, darin sie sie ei.nsperrten1 wägen durf'teu 
so zeigen· sie ihnen nachher die üefahr, d;e , 
ihnen drohet, wenn . sie es versuchen, alleine' 
zu ge:1ei;i. 

... ~ '•!"'{· 

Ii-:MANUE:JiiilL KANT 1 84 .· _.. 

E .. -- ... 
I:J , , . 

Auch wenn der Artikel von 1784 stammt, so ist . • 
er auch heute noch sehr treffend. Das Volk wird 
ruhig gehalten, es wurde schon immer ruhig ge-.· 
halten, lediglich die Nethoden sind weniger 
offensichtlich geworden. Dennoch, diese Pas•~
·; ierung und Erziehung zur Hi1.flosigkeit fängt 
schon als Kind an und spätestens die Schule 
wird dich an die allwissenden Autoritäten 
Lehrer glauben lassen. Vorbereitung auf das 
Untertanen-Dasein im späteren Leben. 
Die zweite Schiene sind die Medien, TV und 
Zeitungen bzw Zeitschriften zum billigen Kon- . 
sumieren von TV - und anderer Scheiße, vor 
allem natürlich aus dem Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten (-der Volksverdummung) von 
Dallas bis ·Denve:i;-, ••• Fernsehen - und· UNkultur _-
irnuerialismus. - · 
Wären wir doch so reich wi.e di.e 1 . 
Vorbilder/Träum~ . Flucht ins Irreale, Passi- - . 
7ierung und ;,tanipu!.ation. Die Marionetten . · · 
tanzen. Damit-die Leute nicht aufmukechen und/ 
oder sich evtl. mal Gedanken machen, kriegen 
sie ihre Unterhaltung gleich 300 prozentig • . 
Brot und Spiele. Warum denn unzufrieden sein, : 
aufbegehren, ich hab doch die Möglichkeit vom ·. 
~ernsehen übers K~belfernsehen, Bildschirm- · 
text, /video, Computerspiele, Satellitenfern- ; · 

• sehen, etc zum Medienorgasmus zu kommen -.~ ... ,; . . . ~ . - .,, "- .r;•.,. ~·~r. --~ 
;. r. l•c..,. .. , .. ~.._,• · 

Z•r•treuung und. Able!ilcmw -vie' ,- ~~-~.-.-. ;, ,t iv.l:ii.·. ~om. Sol_ange den 'B~"':&1e •· ·~ . ,i 
tionsb19i regelrecht autp . • , Wl,!j ' ;: • •li\,t , 
Leute obendrein geil draut~;eo-1=~-} i;l 
sich keiner 0.d.ank,n darUb.r mach••• w,ru ·, .... ? 
vieles so i•t, wie es ilSt'~ Der MeDlicl:l -aolleint ·t 
'trei' zu sein, wenn ·er Gehalt kriegt und · 1 

. · 

z,.\,ischen :5 bis 16 Fernsehprogrammen wlihlen 
darf~r kann machen, was er will, wenn er nur 
ruhig ist und eben nithts macht, - er muB · 
lediglich arbeiten, a er bekommt dann zur. 
Belohnung ja seinen Dieter Thomas Heck, sei
nen Ha~s oder seinen Wim, den WW11 und Wendelin. 
Solange der Staat es schafft, seinen.BUrgern · 
einzureden, daß es ihnen gut geht, solange ., 
keine akute lebensbedrohende Gefah» zu erken

nen ist, und die Menschen einfach zu faul . 
sind, irgendetwas zu ändern, solan~e werden es „ 

n~r wenige wagen, das Maul aufzumachen und 
solange wird der aphatische Gro~teil weiter 
stumpfsinnig herumsitzen, ohne überhaupt auf . 
die Idee zu kommen, daß es vielleichot auch 
besser eht als bisher. Die so. 'normalen' 

. ~ ! 

~-~,----~-~,-:-~-~-;--eben i re edien und die restlichen, • . = 
Jugendgruppen, also die gesellsc~ 0 ~w1Ght, ::;: 
von der zuerst neue Impulse zu e::warteA •. • 
wären, werden bis auf' weiteres durch Drogen, 
insbesondere Alk, lahmgelegt. Einzelne Ver-
suche, dennoch etwas zu ändern giDf!n meist 
im Schlagstockhagel unter, wurden ~usver- ;II 
kauft'' oder einfach ignoriert. Es ware , . 
vielleic~t ratsam, mal etwas genauer d.arÜber 
nachzudenken, warun der Protest noch lange 
nicht das gewiinscnte Ziel zeigt. Sich unter- • 
einander einig zu.-werden,..dürfte eigentlich · 2 
kein Problem sein, aber Andere zu überzeugen, ~ 
ist schon weitaus schwieriger. . ;,E: 
Ehrenwerte Herren wie Springer, dessen Kon- IP!:: 
zern auch ohne ihn 'nräcntig' f'~ktioniert, . ~. 
versteben es immer wieder, del!I Burger auch . 
noc~ den letzten Grips aus deo Hirn zu pusten, 
und ihn zumind~st , auf dem traditionellen Kurs ,_ 
des Politiker - Bürger-Verhältnisses zu halten. ', 
I·tänipulation zur Unmiindigkeit aurch Medien. . 

~ ~~· ...,,,_ ... ·== :;2 
~~ i;~Ddoch,sehr erstaunlich, in welcher Eile 

~e . ver~abelt wird. Man sollte sich wirk 
. ;ich ;rag~n, ob ' die Politiker solche Mensche; 
-reun e s1.nd.1 .. daß es _ihr gröBter Wunqch· ist 
e1nem~~eden ~uz:ger die Möglichkeit von 8 und 
m~~r 4r?gra~~en zu bieten oder ob das Ganze 

. nie~~ e1n abgesprochenes Spiel von Politik 
und ,drtsc!laft ist' um eigene schmutzi e 

'; Int!:re~sen duchzusetzen? 1 (Achtung': Di: 
~~tt1:ll.ch nur eine ~eth. Frage) · s war 
t, iev1.el Fernsehen, • • können wir ertr41 n -
bis ~er le:zte in der tatenlosen Pasai~t!t Cä; 
,,e:sinkt • ltlann wird Realität nur noch das ~ 
sein, was von der Mattscheibe flimmert? jli; 
Wir suchen nach einem Sinn fürs Leben - j 
finden wir ihn nich1; ,auf EURER BHd-

' ~ ! 
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NUC-= und NEG=NE ~ 
im c!~~ndhaus Le?t~~rch. ~ 

Ich ·sitz in Stuttgart und weiß nicht, was ich 
ao Wochenende machen soll, tute aus langeweile 
den ':liPn(Perters Zine) an und ertabre1 d.ai Q 
21.12 NUCLEAR aus Augsburg und NEG.lZivNE au• · 
Italien spielen sollen. Da ich sowieso mit dem 
Gedanken spielte, meine Eltern zu beaucbeni 
fahre ich also nach Leutkirch, Am BA trude e . 
ic':l um 2 Uhr im Juze ein und stelle teat, da& '·· 
außer der Leutkircher noch kein Schwein da ist. 
4 St\lnden später betreten Nuclear und ein paa~. 
,fünchener das Jugendhaus, also Vorgruppe und . ,o. 

- · · · clä~ Y--4,arunter Dolf, 
, ., ~h INJ18gt er 

-~ ,. . upbeten~ Leute 
• 1 -~Ut,'Ul4 . v,on ZSDi T<>maaao 

TOIIJ :.. .,: ~~ • , ,,ro~ Ja te Bauern, 
: . · . . ·.. .• . ·,:-411iel.ten. 
, · . . • .. <fC)~~jµ"nf• ~ R•um wird voller 
dj.e • . i<ll•f~ auf und ich dart 
an d, ·, · · · ~i,ijebe •~ia:lrueh heben. Wae 
tut.· •·• ., ~1't''&l~••1 ·4-t,t an den Eintritt 
tret ·. t1!3li, ·u111 -1.91 ,o fflt.ten dann Negazione 
mit·~~, einer von denen trug ein Wham
T SM,.rt, ·Da.ja wenn• ihm getillt. Um 8 Uhr 
wird .Elntritt kaaaiert, 6 IM n bischen viel, 
aber bei 6oo DM Gage ist das wohl gerecht

~~"" . t) NOTIZ. , - ...., ~ 

Eigentlich wollte ich zum 10 Jährigen Besteh- , ••~ 
en des Punk Rock ·- 1986 - ja eine Stor,y . · 
schreiben, aber · nachdem sich · nun alle lach-

1 

blltter der Musik - und Schickiecene (NMI ) ~ 
und de Fanzines aut dieses Jubiläum gest~;t «b 
haben und ellenlange Artikel dazu schreiben 6 
die so interessant sind wie die Sportschau' ~ 
kann ichs mittlerweile nicht mehr hören ' 
Vielleicht an anderer St•lle zu andere; 
Z·eit und dann aufgearbeitet in ferner Zu
kunft mal. 
Trotzdem, 1986 ist unser Jahr, das 
Jubiläum des Punk. 
ALLEN SEHERN ZUM TROTZ: 
WIR LEBEN IMMER NOCH. 
(Habt ihre gemerkt, dies wa;- ausnahmsweise 
mal ohne Politik-gedrillme ja das können 
wir auch!) ' 

fertigt. Um 9 fangen dann Nuclear an zu spielen l',f,,~~.t::L..,.... 
und a Bardcorea ·echfltteln sich kräftig durch, 1 
wobei sie den Tomasao wohl ihre Nieten und 
Nägel ins Gesicht hauen. Daraufhin springt To
masso ans Mikro und tragt sie,ob sie,anderen 
beim tanzen weh tun müBten. Er hat keine Ant
wort erhalten, naja tür den Rest des Konzertes 
hat man von den beiden nichts mehr gesehen. 
Beim 6. Stück von Nuclear ging dann das Mikro 
und ein Fell de~ Drums kaputt. Glücklicher
weise wurde ne Viertelstunde ein neues Mikro 
und ein neues Fell angeschleppt. Nuclear !enger 
wieder an zu spielen, 2 Typen pogen so extrem, 
daß es wie ne Schlägerei aussieht, der Sänger 
von Nuclear bricht ab und erklärt den beiden, 
daß er das nicht so gut findet. Danach spielen 
sie das gleiche Stück nochmal. Nach i.hrem vor
gesehenen Programm und 3 Zugaben verlassen 
Nuclear die Bühne. Negazione betreten die 
Bühne, stimmen nochma_l die Instrumente und 
fangen mit 'Condamnati a Morte' an, das Pub
likUII tobt, N. spielen fast alle Stücke von 
ihren 2 EPs. ijach einer Stunde haben sie alles 
durchgespielt, danach folgt als Zugabe noch 1 
Stück von 7 Seconds (We're gonna fight) ein 
Stück von Agnostic Front(Anm.:Ja,die wo man 
meint sie seien sc primitiv wie Nazis und 
richtige am. Patrioten/Idioten - Martin.) 
und noch ein Stück von der Tutti Pazzi EP, 
·dann ist Schluß, der Raum leert sich, ein 
Schweizer bemerkt, daß ihm die Lederjacke 

~ geklaut wurde, ansonsten, von ein paar 
~kleineren Zwischenfällen abgesehen, war es 

ein recht gutes Konzert. Michael. 

(... 

Huhl 
~i.n !nterview :nit KILLING CHILDREN (USA) hatte 
in dieser Ausgabe keinen Platz mehr und soo 
wel~beweg~nd neue Erkenntnisse lieferte es 
sowieso nicht. Die Band gibts seit 82 und im 
Jan 83 ka~ di~ 7 ~rack EP 'Certain Death' raus 
Geplant fur die nachste Zeit bzw schon drau
ßen: 'T~e Rocking Reigns Suprema' Demo/Live
Tape und eine 12" EP. Influence ist Black 
F~ar; (!a,Ja die!). Wer ihnen schreiben möchte 
hier die Adresse: ' 

"',-le'.re not K~lling Children, we're the· . .. 
Children being Killedl" 

Die EP Certain Death kostet 2,50 Dollar plus 
1 Dollar Ove~sea Postage. Eine hübsche Stange · 
Geld, aber fur den Ami Fan ist nichts zu · 
t~uer. Blei?t zu hoffen, daß der Dollar weiter 
sinkt und die US Wirtschaft endlich an ihren 
Schu~den erstickt. Dann wird· es 'die Ami-::-i· ··· 
Scheibe~ selbst bei Sasquatsch für nen Appel 
und n Ei geben.Versprochen! 

~~~ 
HAPPY HUTANTS _ FOR NUCLF.AR ENERCY 
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1 nuclear fallout,melts my face 
l am ugly,aocial disgrace 

happy 11\Jtants for nuclear energy 

l 1 m loslng my halr,my sklns turnlng green 
1 'm a side ■how freak,communlty flend 

2 I 'rn pro-nuke , 1 h11te the .publ lc 
Jet's make them mutants,and they vlll love it 

CHORUS 

kill cveryone around,ln ~v'-'ry county,and atate 
and l'll be Htisfied,they'll all be IM 

1 Killing Children 
GraTelvoice Recorde 
Blow it Off Fanzine 

1 

c/o &ott Colburn 
P.o. BOX-~~o• 2271 
Bloomington 
IN. 47402 

USA 
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Sicher ist es jedem von euch schon e!nma~ 
aufgefallen mit welcher Selbstverstandlich 
ke it und Ps~udo-Eleganz bestim~te Leute tote 
Tiere, anscheinend auch ~och mit Sto~z_vo r
zeigen. Ich spiele damit in erster Lin~e auf 
Pelzträger/innen an, obwohl. ich der Meinung 
bin, daß das Tragen von Ledersachen auch da
runter fallen müßte. 
Gipfel der Perversität ~ind_fUr mich_i~mer 
noch Leute, die Felle mit Tierextremitaten 
(Pfoten, . .. ) und/oder gar Köpfen an sich tra
gen (meist als 'Schal' um den Hals gewun~en) . 
Wogegen viele Trägeff von Tierprodukten sich 
oftmals gar nicht bewußt sind, daß das,w~s 
-sie ~ragen einmal Leben war und nur zu diesem 
Zweck geschl~chtet wurde, so mUßten dfejeni
gen, die Felle mit Pfoten und Köpfen zur 
Schau stellen, doch eigendlich wissen, daß 
das Tier, mit dem sie sich 'schmücken' efn- ' 
mal ~elebt hat. Zumindestens ist es bei die
ser Art von Fellen doch wohl am deutlichsten. 
Vor einiger Zeit habe ich in dei U-Bahn eine 
schon etwas ergraute Frau gesehen, die ein 
solches perverses KostUm trug. Auf ihrem 

Es war offensic htlic~. ~- T'ere - im Gegen
satz zum Menschen - erkennen, was Leben be
deutet und welchen Wert es hat. 
Solang_e es in der BRD erlaubt 1ist Felle zu 
verkaufen, solan ge wird es auch Leute geben, 
die diese - aus was fUr GrUnden auch immer 
kaufen werden. Es ist ja bekannt, daß Geld 
mehr zählt als die Achtung vorm Leben. 
Nun, warum schreibt der das alles, werdet ihr 
jetzt sichelich denken, ich bin doch nicht 
so wie die Alte da in der U-Bahn! Tja, viel
leicht erinnert ihr euch mal daran, weno ihr 
alt seid und euch eine Rheumadecke aus Katz
enfell kaufen wollt, oder damit ihr damit ihr 
Verwandten oder anderen M.e~schen, die Pelze 
tragen sagt, daß es Mord<ah (unschuldigem) 
Leben ist. 

.. ,.... - ·a 
aber auch Ledierklamotten stam

men von Tieren und auch dafür werden Tiere 
geschlachtet, und es gibt sehr viele Leute, 
die Leder kaufen und tragen. Leder gibt es 
in fast jedem Haushalt/jed er G~rder obe. 
In eineff Gesellschaft, die jegli cher Natur
verbundenheit entrückt ist und die es sich 
zur 'Aufgabe' gemacht hat, die Natur zu be
herrschen, erscheint es notwendig Tierpro
dukte zu boykottieren. denn nur so kann man 
versuchen etwas an dieser Situation (Pelz-

....tierzucht, Massenti erhal tu ng, ... ) zu ändern. 
Der Konsum von Tierprodukten erscheint nu·r 
dann sinnvoll (bzw. vertretbar), wenn Tiere 
nicht darauf gezüchtet werden, wenn sich 
der Mensch in einem ausgewogenem Verhältnis 
zur Natur befin de t und ei~ Teil des &anzen 
ist, Tierprodukte also nur soweit benutz., 

, wie es zu seinem Oberleben notwendig ist. 
Dieses ist aber schon lange nicht mehr so, 
und der Mensch vergaß, daß die N~tur zwar 
ohne ihn (sogar viel besser) auskommt, er 
aber nicht ohne sie! 1 
Je4er von uns muß seine eigene Konsequenzen 
daraus ziehen, aber ich würde mir wUnsche~, 

: daß die Leute, bevor sie Leder kaufen, wenig
stens mal nachdenken, ob es eineJeans- oder 
Stoffjacke (es gibt auch regenfeste) nicht 
genauso tut wie Lederzeugs. (Dem kann ich 
micn nur anschließen,Anm.d.Ti ppers) 

Schoß hatte sie irge ndeine genetische Ver- Ich gebe zu, daß es bei Schuhen besonders 
stümmelung von Promenadenzuch th und zu sitzen _ •--• schwi erig ist, vor alle~ wenn es naß wird. 
der sich (wohl aus Ang st vor den vielen Leu=~ Ich werde wohl auch noch n•ise FUße bekommen, 
ten) an das Fell der Frau kauerte. Mir wu rd e RTURJwenn meine boots zerfallen und ich Alterna-
fast schlecht bei diesem Anbltck. tiven suchen muß . Erschwert wird die Suche 
Im Gegensatz zu der Frau schien ~er Hu nd ~--durch das äußerst gerin ot an Njcht-
allirdings zu merken, daß er sich an etwas ~ Leder-Schuhen! . ·• 
ehemals lebendes geschmiegt hat. 
Der Hund kann genausowenig wie das Felltier year:Es grenzt ebenfal'ls an Vtl' ·_ g und Hohn, 
etw~s dafUr, daß die Menschen so gierig und er UJWenn sich einige Menschen ·~ ber Gedanken 
eigennützig ha~deln, aber das einzige posi- machen, wie Pelztiere, tber·~uch Tiere in 
tive (auch wennd.er Begriff sehr Ubertrie- thttr1s chlac hthöfen 'humaner' (das Wort human ist 
ben ist!) an dem P·elz der Frau war, daß er ein in di esem Zusammenhang sehr passend .. ?) ge-

' den kleinen Hund vor einer ParfUmvergiftung t e,nctötet werden kön nen. Sicher: lieber das Tier 
, gs,-ettet hat, die offensichtlich ein9etre- stirbt schnell _als ~ualvoll, aber bei diesen 

ten wäre wenn es keinen Schutz zwischen Hund CaT10berlegungen wird die Frage übergangen, warum 
und der fett geschminkten Tante gegeben hätte! capti,Uberh~upt Tiere sterben, daran sollten wir 

- mal : denkenl unnatura1· condi tions. Their sl · :ao:i,...,.... ... 

s 

' 

Nutria 

37 



Tiere gehören in die Natur 1 
Ich glaube, diejenigen unter euch, die sich 
ein wenig eingehender mit diesem Problem be
fassen, werden wohl etwas länger überlegen, 
ob sie sich von einem (toten) Tier wärmen 
lassen oder nicht, vielleicht ob sie nicht 
auch auf Fleisch verzichten.(so ein großer 
Verzicht ist es gar nicht) Der abnehmende 
Konsum von Tierprodukten, vor allem solcher, 
die direkt zum Tod eines Tieres beitragen, hat 
fUr die beteiligte und daraus Profit schla
gende Industrie schon jetzt ein 'bedenklich
es', bzw. erfreuliches Maß angenommen. Bei 
dieser Entwicklung wird sich die Pelzindus
trie und die anderen TiermHrderkonzerne wohl 
oder Ubel umstellen mUssen oder zugrunde ge
hen. In England befindet sich die Fleischin
dustrie, aufgru.nd der vielen Vegetarier schon 
jetzt in Not. Dieses wird sich fortsetzen, 
aber nur wenn noch mehr Menschen als bisher 
den Tiermord boykottieren. 
Auch du kannst dazu beitragen! 
Sei ' kein Te11 des Profi tu am Mord von h11 f
losen Tieren! 
Oberlege; so kann es nicht weitergehen ... 
TIERE HABEN AUCH EIN RECHT AUF LEBEN! 
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No-eh ne Anmerkung zu Leder, Pel.sen ••• : 
Unter deA Haz.is bat man den Juden 1ni den KZs 
d.te., KHp!e; geschaa:en Wl.d aus den Hlaar.n Kieaea
füll'IUl:gen Mmacht, man hat ihnen, nachd11111 man „ 
s~e ermordete, d~e Bau, abgezogen, siebe
arbeitet: und aus, Jlm,•i.ampemchir:llle bergeetell.t. 
Diese abecheulichen 'KoD8Ullgliter•· waren damals 

zumJ.ndestens bei Parteibonzen~ äuhrst. 
beliebt und begeM:t. 
Das d:f.aee Perversität s.icb nicht. wied:erholen 
d:art:, wird wohl von nfemamlen bestritten. 
Mir 1'ällt alle.-ding immer, wenn ic:hi lii.MBn 
denke· ein, daß heutzutage eigendlicb jeder 
etwas in sein.am Haush&l t, oder an der Kle-.idung 
hat, was aus Leder beeteht und zumeist ist • 
s1tail.z daraW: sich so.-twaa le-.isten au können 
Leder ist beliebt und bqehrt. • 
Aber ist Leder nich~ auch die Haut eine~ Lebe
wesen111 ? 
Vielfach sperrt man die Tier~ ihr Leben lang 
e:il!l, um sie dann - nachdem man sie ermordete- -
d:es Felles su berauben. . 
Die Tiere mllssen jahrelan,s leiden, damit sich 
die Menschen (die· j1a ach so gut· und toll sind) 
aus ihnen Mänte.1., Jacken, Schuhe,, Taschen, · 
Sessel, Lappen wi~ vie-lea mehr machen. 
Das ibt mir . zu.mindestens zu denken. 
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. ~artSk ... schon mal in .t.vckiend, ,~llingtÖn, 
in Cbristchurch oder in ~din, um nur die 

ö{3eren Städte Neuseelands zu nennen? Nein? 

l
rir auch nicht, leider! Eigentlich wollten 
wir ja von der Kohle, die wir an der Mopo 1 
gemacht haben, einen Wochenendturn nach Neu
seeland machen, sind ja nur 2~ 500 Kilometer 

1 Fluglinie von Frankfurt - Auckland._Leider 
hat das Geld für •2 Flüge nicht gereicht und 

1 cit dem trampen ist das auch sone Sache, und 
so mußten wir diese Schote schriftlich_abzieh
en • . tch kümmere mich z Zt um -den Vertrieb von . 
ein paar NZ Scheiben, bei Interesse mal nach~ , 
tragen. 

ARMATRAK 
die Band kommt aus Auckland, dem Industrie
zentrum aut der Nordinsel des Landes, das 
Fanzine ONE WORLD (nur Ignoranten kennen es 
nicht, es wird immer in den trendigsten 
Farben gedruckt) kommt ·ebenfalls von dort. 
Nun gut, Armatrak gibt es seit 2 Jahren. 
Jörg du hast garnicht gefragt, was der Name 
bedeutet und mein Advanced Learners Dicti
onary bleibt stumm, seis drum. 

I. Kapitel. . 
Trevor(Gitarre): Die Ramones inspirierten 
mich zuallererst, Gitarre zu spielen, .als ich 
nämlich anfing sie zu hören. Ihre Texte waren 
zwar nicht die allerbesten, aber nun hat 
sich das ja geändert. 

II. Kapitel 
Einschätzung der Situation in Auckland & NZ. 

Auftritte sind yetzt öfters, es wird immer 
besser. FLESH D VICE spielen oft, NO IDEA 

1 ebenfalls. Einige Leute in NZ (-., Neuseeland) 
wollen die positive Einstellung popularisieren 
einige nicht - wir ~eben unser bestes. Das ' 
Aussehen (punkmäßig) ist nicht so wichtig, 

·•1.: .' .', 

. , . . . eh haben 
in Amika Konzer;te ma?.~en u~d :t~nod~~ ich 
sies gema~h~1~nte~n{!;;le:i~us d~m Flipside 
eucl!i, das 0 • ic welches sehr interes
Fanzine kopieren k~nnkp, t O 40 Ff Kopier
sant ist - gegen Ruc or o ~ 

~o:;~~itslose Funks arrangi~r=e~u~tih~i.AI~~ die 
England, die ersten waren -Die Subhumans 
70 Leute zusanr.ienbrach~:·könnt wohingegen 
sagten, gebt uns, was i ·nbarte~ 40 Ffund 
Conflict die voltenhre~:~ Geld nicht rein
haben wollten, odw~ . tzt keine Gigs mehr . ekor.imen war, so __ a ;ie 
~emacht werden kennen • • • 

IV. Kapitel. 
Die Scene ist vereinter, die Leute setzen 
sich mehr ein (Fanzines ••• ), aber es gibt 
viele Konflikte, da nicht alle ·Menschen 
gleich sind und sie eben unterschiedliche 
A~sichten haben. Das zeigt aber nur, daß ', 
die Leute nachdenken. Funk wird. immer 
besser, einige großartige Bands beweisen es. 
Punk hat als Bewegung eine Chance zu über
leben, wenn·wir es auch wollen 1 

G IGS/RELE . .\SES. 
Wir haben bisher 5 mal gespielt, 7 mal, · 
~1enn man das hier lesen kann. Ein Demo mit 
4 Studiotracks haben wir draußen und eine 
Split 7" EI' mit 5 YEAR MISSION zusammen, mit 
2 Songs je Band,wird gerade aufgenommen. 
e:ine 12" soll April erscheinen und wir 
nehmen 2 Songs für einen LP Sampler auf, auf 
dem '.'1uch NO IDEA, FLESH D'VICE, 5 Y.M., COM
FOS i·IENTIS ua drauf sein werden. • • -· a~ _t~ einige Leute ottensichtlich doch. 

;'Mehr Leute kommen in die Scene, vorallem Junge 
. h' .7es the young ones) und man denkt über Schon schluß? / 
· ·..11ewalt aut Gigs nach. Es ist wohl nicAt Noment, ihr wisst noch gar nicht, wann genau 
,.' t&-. realistisch, daß es sich ändert, •es gibt si::h die Band gründete, wie alt die Mitglieder 
'.':l,\alt Arschlöcher auf der ganzen Welt. sind ••• Wenn e110l1 soJ.r:h.P. Fragen interessieren 
,:,(.Anm. Hm, liegt das an der Übersetzung oder s-chreibt- ihnen! Ihr könnt ihnen natürlicrh 
,{ redt der Bengel wirklich so wirr, irgendwie · auch schreiben, wenn ihr neugierig aut ihre ·· 
',, 'hen.. eile Sätze kee Zusammenhang nicht) Nusik 

, l f:iURN A 
2 TILL -DE~~~ND~H-RISTAINS 

1

. ni. Kapi~l /CDRPnRA ,-y,-,~.S PART 
Erzähl uns d- ß d · . 
doof finde:tla(N u Crass_re~Pektierst und Oi 

1 atellung war and!~!J)b:eEte!~li?h, die Frage
! ::tl es uns 1_1eue Erkenntnisse Üb!;eao~if~tn~~ 

1~n&r=~t. Ansonsten wurde das Thema 
, SIERT. _ T UND TAUSEND MAL IST NIX FAS-

:- ~\.kespektiere Crass, aber ich mag ihre 
' Ans nicht und ich würde uns auch nicht als 

! :e
1
Ft1 !}!11

:~e~zt~~:e~~f Ii{!0 ~~=~=~~e~!r sie, 
e autmerksam machten Ab · · • · es wichtiger ist übern· er wir_meinen,_daß 

Leuten Tag für T' _inge zu singen, die 
;ie~en, etwas au;gik!!ii!~~~: :!~h!~ :~ti-
s~ ~d~rn. Ich ~inde, daß eine Menge A'~ sich 
d 8 in_ihren An~ichten verstricken, (Wound Up) 
0a s~e sich 1_1icht um _die Henschen kili:u:iern. 
z~~;i~tr!a~ ichtwt~niger, sie haben schon 

u e en auscht und sie leben nicht 
!~:dh demi, was sie .predigen. Sie sagten sie 
~ ..... en n cht in die USA geh d · ' 
~~~:e~e:;~tl~f.ii~:rICEen, sr~ ~fuidg~t~;i~:~en 

, Konzertorganisation 

ARI"'iATRAK 
Peter P.etousis 
4 Edenvale Road 

·Mt. Eden 
Auckland 
NEUSEELAND. 



Alt aber 
aktuell!: 

~ 

• 

,. , ' 

lieb# Punkrucker 

Hier i;t die ~ast•lanlelluny 
1. Blatt auf Pappe klet,en 
2 .• Teile ausst:1,neiden 
3. Teile a,b,c,d,e,f und g zusammenfüg~1 
4. Nachsehen ub alles stimmt 
~. Colorieren 
6. Zwecks Hampelef~ekt, Schnüre a~pringen 

( Skizze) • ~v 
·1. An die Wand h lingen 
8. AUfrJumen ( Alter Schmierfink) 
!l. ' Höhepunkt: HAl'IP[LN ( Nicht Uu, sondern 

das r•urn:hen, daß du gerade gebaut hast!) 
10. Freuen 

und das nächste ~al basteln wir 
Parametrische Winkler-Sonden für Intensitätsmessungen 

.. 

Ein Dank an die junge, dynamische Verkaufskraft vom 'Durchschnitt•, die diese Seite -spendete ••• 
~ 

.. '~-, 
i •· >t:~~. 

·,IJr.·• 
..,c, • 

\11111 BAlllN EINlN IIA~IPEll'IANI~ 
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Hilitanz ist wieder 'IN' -• ~ufnerk~r:in ~e•.1orden o.u" do.s C1·i Kolle'.<::ti ·: , 'o z·.-: 
i~re _Zei~un;,: bir. i.-:h durc h e.;_nen Art-:.'-::e: üb e r 
sie in e1ne:n neuseeländ-:.sc~en Zine (Ja i r:i die \·,e 1 -1; ist klein) ' ' -
An5ef;n~e~ · "labe~ sie ·,or ? J"hren :n:t e i ne:" 
¼ondoner K~llek~iv und der Zei.tun~ (sc '1 li.ch~ ,_Class itar ), :uttlerweile ··er'.:·rnfen si.e vo:1 
J ~d;r. Au:3ge:ie 15 000 Exe:n-,lP.re ( ! )., ·:orne:r:il~c .• i;:i .fandver:~euf r:iuf Demos, etc. D'ls 
!asst erahnen, ·.'lie nopuli.ir d:.e Ideen ..::· ·, 's i:1 .:.n[!land sind, 'ozw., •.:ie sie vo'!'l den do--:-"'::i :;en 
L~u~en unterstüt;::t werden. iTac:i u::id ::ia~ ': :: -iben 
~1-::.'.1 .... dsnn nos':: □e'1r Gru:;:,:pen i!1 ,.,ers c:1i.ede'!'len .:ita~~e~ ge~undet, die ähnliche Ziele •.-:ie 
Clsss „r;r, london verfol~en. Zs tut S'.c"i also 
;·'.o.s. Andere Zeitunc;en in der ;'.rt ··on :.::1ass 
1,a~ gibt es n i.ttler:::ei.le auc:i, zB .il.CA3 RUS Bristol, Angr:y P.US .:.din'oursh. 
"LASS '·'AR . st 1 • t "' -1o • • v • " ~ ,te1n .. eore.ischer imerc:lis:nus, 1e;: si~h nnt: den ver,;taubten :lenk:nodellen der Vater des klass. A. ~useinandersetzt, son
dern ist praxisbezogen (Di.rekte ,\1<t ionen, ••• ) 
Wor~u! Anfeindun(;en :nit den trad. Anarchop,;.z:?.f1sten u:n die Gewa.ltfrs !';e resultieren • 

. E~n bisc:ien schla~p finde ic~ die extre:ne Ausrichtung zur Workin!! Clsss, die laut C W die entsc heidene Klas se 'i:n Ks-:inf' ist ,,,,,s· :anz ~ •. . t 1, - ..,~ -!c~on_nech Klo. ssenbewusstsein stinkt. - Wss i!t :nit denen, die nic:it ~orkins Class sind mussen die neidvoll zu~clrnn?? 
Ein kleiner Aussc:1nitt - aus Issue 16 gibt 
deutlic:i Auskunft ü'oer des 3e l 'ost•:erständnis: 
d C= W. bedeutet, sic:i dss zurückzuholen, was 

wir ersc~affen haben und 3IE uns r.es~ohlen haben. Ziel ist eine i elt, in der - wir voll
ste Kontrolle ü'oer jede unserer Lebens
spähren haben. Eine Gesellschaft, die gezei
c:met ist von Selbstrespekt und dem Respekt 
vor Anderen, wo Einheit und Hilfsbereitschaft 

,~ in der Gemeinde den Egoismus und sinnlosen 
Konsu□ des Kapi.talis□us ersetzen. 

: ·--~~Gilt 

V1elle1oht 1■t 4a■ bei die■■m - J.rll,)c■l 
nioht ■o gans rau■&111t,_.111 Bei Ur 
gansen Saehe ■ohw 1DCt ne pns• ll■n&e 
Selb■ttronie ait, 41■ ■ 1oh eben 1A 
der Radil<alit&t 4er Sl.opn■ -if••
tiert. r:Jer ■on• Zelt,mc 11Qhon 1A Oer 
BaD4 hatte, w■ U, wu 1oh MlD■ , 

Ja wir s i nd •roller :-Ia?, wir· erkenne~ un~eren Feind und wir werden n1cbt rul-ien, be,or er 
letzte •1on ihnen i n dem Grab liegt, das er s ich an dem Tag ge schsufe.lt hat, an dem 11 er 
sich dafür e ntsch i ed, uns auszupressen. 

Di e 10 :-ca J.en Kollektive organisieren 'Bash the Ri.ch' Events , wo Auswüchse des Reichstu:ns bzw 
die Reic hen selbst angegriffen we::den. 
zB war im Her bst letzten Jahres ein«:' große . A.ction zur :ienley Rowing :?.egat~a, eine Prestige 
v eransta.:..tune: der-Reichen. Zumindest haJ:>en . d~c Rei~hen mitryekommen, daß es Leute gibt, die 
s ie 'l'licht ~6~e~•. · 1ias ~-/ wei':er"iin au'iize i -::met, s i n~ die agessiv-; 
en Slogans in der Zeitung,. wie~: :roP FEOPLE, W;E LL GIVZ'ZYi A RISE (Abb.) / RICR smm TINE TO 
RUN / T!i.Z RIC:i r IEIR DESTRUCTIC . -~lS OUR OBLI-
GATION. . - · S In Engla:1n fehlte woh1 eine :nill.ta1;te · cene, 
hier ':."' "q;'O gab es d,i.e 1?q. ,i1;1. schon immer,~ 
Erst ".n den letzten J ,;.hren '.-cao•, es. dann 2,\1r 
Ver me 11rum: ·•on D'i nekt .en Aktio:ien 1:n Zuge d~r ~n~moi ~ioerition Di s kussion (pefreiung_der 
:' _ere, Zerstc.-~unr; der Labs) und CW/Bash the :-!ir," .,-

0 t,cn ,:.r l'leuer. , i litr;n ten Anarchoscene 
e :.ne nPu'? ,•t.Jil"'I ·~sr:iö -~l • 0:1 .~i t, nachdem das 
:.RG, ~-r.; JI"'" :orzept i n die nose gegangen i. s '.; . 2u"!lir!1est •ird i e•;.zt ,. r die Gewalt-
f ~ e,o:e 1 isl:ut-\.ert. 

,.,L'" 0 'T'R/ 1 H1-• ~1,,, Qt./ ~.,... ___ ndon E.,.1/ ,-.., J'l.~0 1.1L 84 b ;,Ihi tec:1a-oe ,_.i >.J ....,~ 

United Kingdom •• 
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ja, wir entschlossen uns also doch, uns auf den 
Weg in Richtung Kohlenpott zu machen, da Martin 
gerade Schulferien hatte, und ich wie allg.bek. 
mal wieder krankgeschr ieben war. Leider war uns 
von VoJ:'llherein noch ntoht klar, daß es dort 
tramptechnisch keine~ i ntralen Anlaufpunkt gibt,• 

was Autobahnen angeht. DafUr aber ein recht er

trägliches Nahverkenrs (großzügeg ausgedrückt) 

netz der DB gibt. Von l)Usseldorf aus kamen wir 
dann auch recht (zuve;-) lässig nach Duisburg, 

um sofort den Weg zum Q.t des Geschehene anzu

steuern. Trotz der 'l'a.tsa l1e, daß es regnete, 
ließ es eich aufi=unij d r ~eilweise überdachten 
Fußgängerzone g~p~ ß ~e~.Endlich angekommen 

lernte ~an den einen oaex l Oeren{?!)von denen 
kennen, die man bisher nur pchl:iftlich kannte. 

- Wo wir nun auch ach u der Publ kumsanalyse 
angelangt sind. Es ~a~ ltA ßiOh um eine war-
haftig bunte Misch~ ut , die ihre Köp-
fe mit stirnbänd ~ e 11 ::.ten;und natürlich1 

waren auc~ noch welc~e ~~bei, die schon' an das f 
Level div. Bremer Stupfcor a h ranzukommen schie

nen. Muß ich eigentlich noch erwähnen, daß wir 
wieder mal And rtl und Björn ~us HH trafen, d re ~

anscheinend überall hinfahren,(Daß die vom vie

len trampen keine dicken anmen kriegen •• ) 

igentlich ~ollten ~~~ Ja Qe. Patrick(No a~s

abe , Zine)UbernaoÄ ~. ber als wir dann nach 
iner'allgemeinen'Verkehrskontrolle _n ~ssen 

ngekommen waren, entecpieden wir uns ~m letz

en !1oment doch noch anders. Das Z1vildienst
eim, in dem Patri~k die µeute alle unterbrin

ell _wellte (es w.ird ::. ~n cheinend mehr als ge-

lant) sch ~cnon recht überfü_lt zu sein, 
umal · e. anbo t, <Jaß wir in der Woh-
ung ihr aQn~ lgen könnten.Erika hat 
ns ~ann ·orthin gebracht, wobei es 
ich al s es, da,3 Martin -iereits 
eine er tunden in der Fahrschu-

absolv1er onst wäre die 
- _....,._ 

r--.~ 



5 M 
ANTI HEROES nd an diesem Tag se-
Fingen am 20.3. fnh~ besondere, i rgend.wie 
fielen sie mi r nhinter. Am 2,Te~ spielten 
war da kein ep d da waren. sie aupe.r 
sie ~a nochmal, un ber daß sie in 
Sahne 1 1'11es finde( ~eh !ielieicht wollen 
Englisch sin1ca se;;eichen ?) • nee

1 
man 

sie die En~ er Li i die Leute, die 
will doch in erster (N~c~)denken anregen 
zu:n Gif! ltomment zum i Deutsch, denn 
und da ist es airefterEn~llinder auf diesem 
es wnren recht wen ge n ,m

11
n Wert auf 

Konzert (0 1). Od:r, ~~nman holt die Text~ 
seine Aussn(!e le~ 1 m · nä ?l - Keine 
und St11temente verteilen, •tusik und Texte 
Kritik , son0Kder~st~r;~~~~;J.f !iurd l si.nd sehr • 1 

WUT t ,,or allem die lnnp;-
Wllren nuc:h a,hr e;u ' aes der Uber-
aamen Parte ,~ die /eg~e'ld~r allzuoft zu 
ac:hnelle Kram ver ams dbrei - schade, 
8 

inom ac~wabb:i~~e~ie 0 ~~i tze 1 1,/ut wolle 
F1nt tenmäßi~ e Platte mnchen, 
nucl:l wieder n d . ihnen !trank war, 

A.1'1J\L fiel aus, da jomnn von 
D

uNKLE TAGE · , i t on TCA 
• G"ttinp;en der ,!e ma , ~ ' kommen aus o it deren Sanger 

die auch spielen(6s0 \k:~~kheit a;/ 861 Grip~e) 
aber krank war dcen die Offenbarung , Ich 
Dunkle Tageiwe~iea~~ete Gruppe des Do, 
fand, daß s.~ hatte eine sehr aus-
~~i~asf:;k:~:fik und Mimik drauf, 
serrrr p;utl 

Erilca mit una(U10hi-Rote Pyjamaa Zine, Martin 
und ioh)wohl gegei1tertahrert, Am nioheten 
Morgen wurden wir datur mit tri10hen Br~tohen, 
Miloh, Nutella,,,,tl11' uniere ~apterkeit von 
rika bekijetigt, Außerdem war ■eit dieaem Zeit

Pu.nlct in Ertahrung gebracht worden, daß die 
Ueohi keine roten Pyjamaa trä,gt, Bald daraut 
aohten wir un, ~ut den Weg naoh Dui1bur1 , wn 
n der geplanten .I?emo teilzunehmen, 

Die Demo war dann ein i_paziergan~ w.a.11 .i..&.aua..,...,,. •• _ 

ten duroh die 'Ci ty 1
, der ohne XilleroopUbergrit

fe stBtt tand, Die Demo richtete ,sioh gegen die 
Banken, di e ,, ,. (laasen wir uns politi•ieren?J?) 
Dann fiel nooh auf, daß eioh einige Leute an ei
nem Soo kenetänder zu eohatfan machten, die ~ioh 
!Ur den •uf anthalt in einer anderen Stadt otten-
sioht lioh nioht genug Klamotten zwn weoheeln mit
genommen hatten, Danaoh war dann nooh ein bieohen 
Skaten vorm Eeohhaue angeeaft, was auoh die Cop, 
zu intereeeier en eohien, we l sie uns die ganze 
Zeit beobachtet en, Ala ee anting zu regnen, eind 
mir dBnn erstmal reingaganfen, Ala ioh epiter 
wieder herauaging, waren de 1ußetre1ten duroh 
einige Copa in einer Minna abgelijet worden, die 
~uoh nioht veraohwanden , naohdem ioh ihnen sag
te, daß wir nioht mehr skaten wUrden, und e1 nix 
mehr zu sehen gäbe, (GrUße an den rriokboardeka
tor und den Variflexkid) 

Am nächsten ~ag ging es d1:1.nn loa in Richtung 
Heimu.t , Le id er kl appte es mit dem trampen nioht 
so ij uper , Daher kamen wir dann nicht mehr recht
zeitig nach .Ba.gteheide, um una die Reet ot the 
Boys zu Gem Uts zu !Uhren. Wir verbrachten daher 
den Abend mi t John, der diesmal nioht eo gut ~i drauf war, (John W1:1.yne) 

habe ich doch glatt verr111en, die 1wei 
zu grUßen, die une 1n Brtmen 10 tNunc,. 
Moh Pereonalaueweiaen fragten •• , 

Heroes 
Wut 
Dunkle Tage 

FR : 
Jump . lt'or Joy 
Suontanfun 
Anti Heroes 
Bi lly & The 
Euthanasie 
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~ ri . ' J. I ,.., ...,. '"" ,,.,.., 3. lh ~ 
.ri.nt: ~r'1AS •. 1rr. ic,tzf., .. f 
f t r,, 'ln • ~ s~ont·mc F vn•,_ >110·.,-

~n 1 - ~0 rr1 ub1' 1-:sleu ... r 
.. ., ic~ "' 1 ,... .... u · F" )n~..i,if"' . -~1 e-r-
'" "'-i ~ ~.... "<I - "' ~ ~ .:.::--'irt¼ --+i.e ~<ihno, 
" i s~ • 't r ·, • , F-C"~ • .:..t UQr: lf'or~ .n 

"'},-. 1 ..... P 'I-.,c·•.,· J ZJ ~-->r..:n, '~r 
~T;~zF. c~ i~r~n Ji ~~ ~~e i~h, 3~ 
;e<;z+-, ~ir .; •·.._,.JL, nls letzte 

S..ru ~~, r~u,... r..") !i r:: ,1e 3tei "Orun,... ;n 
t1:, ...... T ir•:ler . .i „n .... " 1.,.. .n?-;p·l ich ,..,;.:irc , ~·e 
'io"'h b!''lr 11i;e:1s .i:ut „ '1!13S e sr:H:o};. .. 
musikalisch 3ls auch vom ~nsnruc\ ~~r 
U,nsr.ir;en \·1urcen r•em9.•_:ht und '.'ext·zet:e l 
,e.,.te · 1t). D1.'! iies eine Bar:(! zu'll 

z~~~rcn 1s~, haoen sofort q!,e -eon~cc~t 
..;•'rn.de, d'lß rl.·s ,tu, YJottrub:.i'•ur. so 
derbe der} .lrEl,.,ern ~lei~"t (l,a,71 , des 
wa~ jetzt uier rieben und-~; ~ein ,a 
1.uch rur eintre ~re~er), ~ber ~Uc~sichc 
bei.J 'i'•mzen' Sr>l:-e Lnt cüdli Ah der EJ be 
ein Frem,hlort, z,1 sein - ·oder- •J1n tanzt 
t arnic:it, •·1fo in OJ. 
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Als Punk 1976 anfing war es eine Bewegung gegen 
alles Festgesetzte. Do,It Yourself - war das 
Motto. Punk zeigt, daß man Politik Musik, Klel-
4ung, Platten, Z"eitungen (Fanzines3 u.s.w. pro
du1ieren kann ohne~~abei einen Beruf gelernt 
und studiert (Schule) zu haben. Unsere Kreativi
tät: mehr Freiheit, zwar teilweise schlechtere 
Qualität, aber billiger und unabhängig. 
Die Massenmedien haben uns zuerst ignoriert, 
dann verspottet und jetzt versuchen sie unsere 
Ideen zu vermarkten und uns zu ~"zähmen". 
Das schlimmste ist, daß sie es bei einigen Leu
ten oder Gruppen geschafft haben. Unsere Klei
dung und unsere Frisuren sind in jedem Mode
magazin zu finden. Aus kleinen Gruppen wurden 
Zirkusattraktionen gemacht, siehe Adicts, Toy 
Dolls 1.Jia~..1J.'l.4ind. hier To~e. Hosen ... Die Geschäfts
leute~~ac'1ien , sie organisieren f'IU' uns Kon
zerte, die eigentlich keine Punk-Konzerte sind. 
Nur~ um uns das ~eld aus der Tasche zu ziehen. 
Jeden ,onat sind ca. 2-3 Ko~~erte, 1 zwischen 15,-
16,- und manchmal .sogar 21,- f(Dliiflned-Punk??) 
Das ist schweineteuer, abfr' -die- ,Hal1en sind voll 
der Geschäftsmann lacht und kassiert das Geld. 

DAS KOTZT MICH AN -111 , 
Sie nutzen Dich aus, ind~m Jiie dein Geld nehmen, 
du freust? dich auf deinen gekaU,ten Spaß und 
dann wird dir der ~paß verdorben, weil du schon 
an der Kasse·gefilzt wirst. 

Findest du das normal??? 
Die Leute meckern und weigern siah teilweise ca. 
5,- 6,- in.einem alternativet Jugendzentruo zu 
bezahlen, sie geben aber bere,itwillig und o~ne · ' 
viel zu fragen-und denken ihr Geld in die Kasse 
der scheiß Markthalle. 
Boykot~iert die Kommerzhallen•und -gruppen!! 
Unterstützt kleine Zentren wie Hafenstr~ße, ' 
Korachstraße u.s.w. ' 

Punk ist und 

A.'ll-:.1.TRAX De110 
Sehr gutes 4 Track Demo der neuseel. 
Band. A. spielen keinen Trash, 
sondern Midtem1>0musik mit Melodie. 
!!e=auaragend 'Born Again Christians' 
wobei es sich um Sekten dreht. Was 
stört ist, daß die Stilllle etwas zu leise 
abgemischt iat.1 eo daB man nicht viel 
versteht, die Texte aber liegen anbei 
Au! s. 2 ist mit 'Corporationa' sogar 

, ein auperechnellea Btilck drall!. Behaut 
ii/1 euch nach eurem Plattendebut um, es ist 

ea wertl 

r;! ARl-aTRAK 
Peter P,eto;ueia 
4 Edenvale Road 
Mt. Eden 
Auckland 
IIEtlSEELAND. 

r,~q•?J~~-!"! ... ~ ~-
. .l 

Eie Bibel~ 7. Teil 36 A~ a. 1 DII 
r..in biac!ien aur lustig getri
(~u;ec!le Einbeit), aullerdea ein 
BhciC hinter die Kuu8 ..., . 48r 
Abr!sive 'tl!,eela Tour. Das~ noch 
eincg& sehr geile .Zeichnungen un4 
ein P!ioater, deaaen 1'heu 4er hachi 
cu

1
s ist. c/o !i, Kollelr/t>etpreu.Banatr ► 5,, 4,oo Essen 15. • 



Die Band 'Vollrausch' aus Siegen hat ihr letztes Demotape unter diesem Namen herausgebracht. Sie wollen sich jetzt umbenen-, nen, da die Musik (textlich) inzwischen mit dem alten Namen nichts mehr zu tun hat. Stilistisch 'haben sie versucht, was abseits vom zur Zeit so beliebten (hä-Witz?) HackerHG zu machen.' Kontakt über:Martin Jung,Ehlersstr.6, 5900 Siegen 1 

: 1'anz inekri t ik: 
-g Aids-Funzine /Preis: Kostenlos <U 

z: i: . ! -wurde in der ersten Dezember--~ ~ ~ ·a; woche 85 jedem bundesdeutschen :!: ~ i 1 Haushalt zegestell t. Sehr gutes i f :r ~ Layout ,3-farbdruck,Hochglanzpa~ 11> ~ iPier,leider keine Konzertbericb:5 i , a, te ,l!'otos, Interviews. Ein abso-
0 c j ~lutes MUß i'Ur jeden Zinebegeis
-~ ~LI;,;§ terten. Zu beziehen über.Bundes-w C ~ 

• .w: !' :c; minister !Ur Jugend, :Familie 
:§ ; = und Gesundheit/Pro!. Dr. Rita m > i SUssmuth Bonn/bla,bla, ••• 0 



' PI,ASTIKF~Aß FÜR EINE WEGWER.l!'GESELLSCHAFT. 

'Der ,·iensch verdient, was er ißt' 
Da wi r diesem Ausspruch nicht zustimmen, 
haben wir i:n ?olgenden e i ne Liste von 
Zus at zstoffen in Nahrungsmitteln abge
druckt. Ei n j eder weiß, was sich 
hinter E 505 verbirgt, ja, das ist 
nämlic~ eine nH Punkco~bo gewesen, aber 
1·1e l che Bedeutunp.: die anderen E' s auf den 
Verpackungen des Supermarktfraßes haben , 
weiß niemand. Viel S~aß also nun beim 
Durchchecken euzier Lieblingsspe isen , 
vielleicht verdirbts euch ja den Appetit 
darauf.-' i-lan kann sooo vieles se l ber 
machen, ist zwar auf wendiger , aber dafür 
vie l billiger und noch wichtiger , man 
weiß.genau was drin, bzw nicht dr in ist. 

,, 
FREEllOM 'Anarchiat Mont!>~' 75 P · 
Die • hhr t e i ert 'lreedoll ae i,Jlen 
100. Geburtateg. Ia Ge~naata au 
ClaH War besieht s ich r. eher aut 
den Anarcho Pesitia■ua 111141'1I14 -
Non-Violent Direct Action. 
In der Jan/leb Auagabe sind nac.h
denklich atia■ende J.rtiltel über 
llord.irlend, Holeaworth (neben 
Greenhaa Coaon 2. Cruiae 1-liasile
Baaie in tbe UX) über Pornof!"l'e?>hie 
und andere Sachen. Freedom/84 b White 
chapel High St./London E1? QX/UK. 

Einige (nicht wenige ) Ua llc- ,Smöre-,ü.a; 
Punkplat ten verkautt: Dirk Wohlleb im 
'lie i denweg 111 2053 Schwarzenbek. - Unter 
andere,n verkautt er Platten von: Crude SS , 
AOA Di"ct Action, Vandale . Filr Euch ist 
beatb:iit et was dabei , fordert ma l ne Liete 
en l 

TBE REST OF T!lE 30YS 7" 
indlic h iat da• Stück draußen. The 
Rut •.• dilrtten ja ■ittlerwaile jedem 
bekannt ■ein. 2 Hit• aind diee:1al 
clraut, • llhere ' • All Tbe Hope ' und 
'Waiting ror A Sign', zwei ihrer 
neue■ten Stücke. Irgendwie iat di a 
Produktion die■mal nicht ganz so gut 
wie be i der \/ende EP, aber ein Klaaeiker 
i■t die Platte allemal, alao kauten 1 

. 'olle immer in Eigenprodul<tion ( 500 er 
Autlage). Der Konzertgänger weiß 

1 länget: Live aind aie noch 1C?,OO x 
bea■er ala auf' Platte, v i e wara a lao 
mal mit einer Liveprodul<ti on? 4 DH 
The Reet ••• /Poetlagerkarte Nr 042252 C/ 
2400 Lübeck. Vertreiber - mel det euch! 

"Ich oöc!lte e i nen Vertr ieb auf'.ziehe!!.J_ und 
zwar sollen ~i r G~uppen ihre LPe, .ta'a 
ode r Tapes s chic ken , 5 - 8 Stück, und 
sollen mir s chre i ben, t ilr wie t euer ich 
die Sachen Yerkauten soll. \oieM sie ver
ksu!t • i nd, kriegt d i e Gruppe von mir 
die · Kohle und ich nehllle weitere 5 
Stück ab. • 

~•er ~,ne Liste der Lebensm1ttelf•r~en und Zus ät: e , die vom 

~rankenh~uszentrum n•ch Information e n de s V il l ej u i fe r Krankenhaus 

Forsch u ngs:entrum, Frankreich, veroffe n tl ic h t ~ur den, um die 

v~rbraucher auf die Wirkung dieser Zus~tze aufmerk sam zu ~•chen: 

. .., lli c!lael Goldau/llu11boldtetr.3/ 
.< 2 7000 Stuttgart 1 . Schreibt ihal 

1 ~ J ll 1 ELECTRIC DEJJl6 Mind Bo■bEP/Anti Sex EP 

h!,!:.,•l! J ~ Endlich, endlich hab ich aiel ED 
!I " • kn•n aus Dlnemark, l eider !lat eich 

E lüO harmlos 
e: 101 harmlos 
e: 102 gefahrl ,,:h 
E lü.3 verboten 
~ 104 verdacht19• 
C. LO':, verboten 
E. l lu 

C: l l , 
;; 1 f ,3,t-1r l I r.h 
verc,Oten 

E 120 gl?f~hrl 1cr-1 
t::: 1:::1 v~rbo.ter, 
E 12~ verd~cht1g* 
E 12~ 5 ehr get~hrl1ch* 
E 1,2..-. gefahrl 1•:h 

C: 12~S v~ r boten 
E 12.t:, Vl!rb o ten 
_ 11# gt!iäl"lrl 1,:h 

C: 12:, , verboten 
t l~l kreb~erregend 
E 132 r,armla s 
C 140 
E 141 
E 14:2 
C l ':uJ 

~ 151 

2 :,,5,',2 
,:. 1 -~--(1 

harmlos 
v•rdäcnt ' 9 * 
1c·re bse r regen ,j 
verdc.1.cht 1g• 
ve r ,J4i.c h t i g * 
verbot e n 
r,a rml as 
r,i'rmi os 

E 1 ,_-.~ f' arm.a 0 '!5 

E 170 harmlos 
E 171 verdäch t ig~ 
~ 1 7 3 verdacht19~ 
t 174 harmlos 
E 1 7~, tia r ml. o.s 
E 180 v e r däc h ti g * 
E 1 8 1 ve r boten 
t :=:: uo 
~ 2<.l l 

t,arml os 
ha r mlo s 

E 20~::.: t,arml os 
E 2(13 harml OS 

e: 
E 
E 
E 
e: 
E 
e: 
E 
e: 
E 
E 
E 
e: 
e: 
E 
e: 
e: 
e: 
e: 
E 
e: 
e: 
E 
E 
e: 
E 
e: 
>:: 
E 
e: 
.e: 
E 
E 
E 
e: 
E 
e: 
e: 
e: 
E 
e: 
E 
E 
e: 
e: 
e: 

23() Hautstör1Jng er1 
231 Ha1J ts t ö r1.1n g e ,"1 
232 Ha utst ö r•Jngen 
233 Ha1J t stö r 1.1nge-n 
236 ha r mlos 
237 h._ r mlos 
231:: harr't los 
239 kr e ,,5 e rregend 
241) vo,1•dach t i 9 "' 
241 v•r {Jä,:h t i g • 
~5(1 Bl ,., t ,1ruck 
251 Bl1Jtdr1Jck 
252 8 1 u t ,jr•Jck 
26,) hArmlos 
261 ha rinl os 
2t,2 h._rml o s 
263 ha r ml OS . 

27•) h ._ rml o s 
280 ha r mlos 
2~:1 h • i"·ml os 
282 ha rml os 
3(>t) h~1· ml os 
30 1 harmlos 
3(1"2 ha i~ m1 OS 

3<)3 harmlos 
304 häl:,nl os 
:::os harm1 OS 
6 0b tia. ,~ ,, 1 OS 

307 har,nl os 
30 8 harmlos 
309 har-mlos 
311 Ha•Jtausschl äge 
31 2 Ha•ttausschl iö.ge 
320 Cholesterin 
321 Cholesterin 
322 h.airml os 
325 harmlos 
326 harml os 
3 2 7 ha.1~ml OS 

330 k r e bserregend 
33 1 ha r mlos 
332 ha1· ml OS 

3 3 3 ha r mlos 
334 h•1·ml os 
335 ha1· ml OS 

336 ha1-·m1 OS 

E 21 0 ~rebse r reg e nd 
E 21 1 kr ebserregend 
E 2 12 kr ebserregen d 
E 2 13 k rebserregend 
E ~l 4 k reoserr@gend 
E 2 15 k r~bserregend 
E 2 17 kr ebserregend 
E 2 2 0 Zerstörung von Vi t. 81 2 

· E 2 2 1 Darmstörunoen 
E 22~ Darm~törun~e n 
E 2 23 Darmstörungen 
~ 2 24 Darmstörungen 
E 226 Darms , dryngen 

' 

E ~-=-i t°!Cu:rnl OS 

E 338 Ver~auunosstdruno 
E 339 Verdauun~sstörun~ 
E 340 Verdauungsstörung 

Bitte verteilen Sie dieses Verzeichniss an andere 
IHRE 6ESUN,(IHE:IT IST IHR 

E 3 41 
e: 4 0 1) 
E 401 
E 4 0 2 
E 403 
E 404 
e: 406 

!l , •, !! ,.. , di••• hervorragende Band autgelöst • 
Ve r ,:1 .. ,,,,n • • .,. ~ DieH Schdben .linll_Pfli!:btl .. flchnell 

h._rml os I ijl! o!!JI und dabei melodisch, das ze i chnet die 
.ö.JI„ g,..'i Muaik aua. Dazu kommen die herrlich 

harmlos l!i • t"' iB') ■elo,U.acben Sti=en der Sängerin und 
h~rmlos „I . .!$! i!l..,a,.., als Background, dle des Gitarristen. 

harml OS : : r . 8.l t Wenn i hr dies• Platten seht, eotort 

h • .-.rml os • ,,...,... e IS ■ • , kauten, bzw autllehmen lassen! 't'er 
lll~'='i..,Jo.n.!1-:l l hat die andere (1.) ED Platte und 

h•r 11l OS "'.., ., ia., .,. niut sie mir aut/will sie loawerden? 

Verd•uung ◄ •1 .., _. · - s 1 

E , 4c~::) harmlos <111:: ~ 11.,.eJ ' BERLI NER Gl!ET'!ORATTE 2 40 A<; • ,
"'.a - ~ , Ge~ade tri ec h aus dem Druck, dh wir habend 

e: 41 0 h•rml os ~ l!l ~ • uns e ine Nacht um die Ohren p;eachlagen un 

e: 411 ha r ml OS c-. "-Pi 1 ' auenRhmeweise ( ?) ist die Quali a~brEfnt 

E 413 harmlos· t: 11 .. - 1... geworden . Vom St il h e r wie Iuue • lt 

E 414 harmlos ••i;=l{l:,ofl"' ' aar berliner Bands werden vorgaetel . 

E 407 

e: 420 harmlos lceresit, Vellocet, Fuckere) und sons t ~et 
das Heft mit viel en gutt!nllGted;~~i~ : •ietd 

E 41 2 harmlos Soeedmetal , Fun etc ge u • ._21 
E 4 22 h._rml os· • ·• ,._._ . ' ·• j wert I Sc.!lre l bt an : Mtchi/ lüdders tr • ., 

E 45() Verd~u•m I~ -:···· . .. . -, I CH1~.3~n1 44. 34 A.5 s. · 1 50 

~ :t; 0:~:=~~~~ Abgasehen vo■ Nuen tinde ich, ~a e■ ein 
. .. gelungenes Zinedebut iat. WutJ. Aua"brUob, 

e: 4c-3 V~rdau••ng _-, · . · Rudolt'• Rache, Ackerbau ~ Yiehauobt 
E 465 Ver ,:lau•.1ng ·; :•·.-· • . · geben e i ch die, Ehre, nebell GedtüeivAr-

e: 46,6 Ver •:lawJng • :· ~-,. tikeln zu Punk,, Aide, Vegetari■- (na3a) • 
...:;__,. . und den (obligetori■chen) ZiM/'fape/Plat

E 4i! harmlos ." ; ~ -·' ' "' •·. ·. tenreviewa. Cbt-1.atien Gott c/1> Volle 
e: 4 72 ha r,nl os • _, · · SchrlSder/JUndaneratr.,2/4400 IIUzulter. 

e: 473 harmlos 
e: 474 harmlos 
E 475 h~rmlos .J :· 
E 477 v~r•Jä.,:ht ic: :. ' ;• 
E 480 harmlos - . ~ • 

~ ·. ~. 
I • • ~ 

·f 'iertolgte Kanaldeckel 44 A5 S. 1 ,5<> 
' · J a, endlich mal ein Zine aus Oaterreich, 

. , : •,on wo ic!I bisher garnichta gedrucktH 
, \ · gelesen habe. Eine Btoey über Punll: atiat 

\\ .. nacbdenklic~ und n Auatralienbericbt iat 
\ '\ auc!l drin, soru,t daa übliche halt: PI.tt-

~ 'r 

>t:>t ... :t· ♦ ♦· ,t . :+ ... ,..,. ... ,..* ~ ... ,. ,_ ·-._~~.,../ 
\ ltritix,Gigreviewa, Bandatoriea. 

Andi :,;hrenberger/:ia!lllllerweg 68/4o5o Traun
Linz/Osterreich. 

>t: ~ ~-:~ . • • 

>+· * verda ,:ht ,oe ... •· . I' 

* Produkte ;;.i t •· · 
*' .. 
., 
"' .. 
.,.: 

"' 
* .. 

ver ,jäi:ht igen 
Neben·,..._, i rk ungen • 

e: 123 - sehr 
ge fä/·1?:._l i r. h , 
ver"b-ote-n in 
uo~:SR c,n,:I USA. 

,t: ,t: it:,t: i+:ir.*,+:i+:,t:it:,t: :,t:,t:Jt;,+c***~ 

l' AS:.'AVKASK neue 12" EP •;Jed is> Imagen' ist 
~erecheiba. Ea ist daa beste, w,a je aus 

, Sc!lweden gekomm1n iat. Kurzum: Schöner! 
l •c!meller, Hlolliac~er !!ardcore. Wer a eh 

1 diese Platte nicht be■orgt, hat echt waa ver
' P.Het. Leider iet der Platte keine englische 
1 Uberaetzung beigetilgt - wer vereteht acbon 
1 schwedisch? Gibt• in rast jedn Vertrieb.(Dirk) 

GOVE..'lN:>!ENT ISSIE 'T!le Fun Juat Never Ends ' 
1:iierbei handelt es eich u~ eine Live LP, die 

!Autnahme iat überragend. Zur :-!ueik• Einfach 
kle■sa~ wie in alten Zei ten (Jaja dnals , Anm . 

1 ;,JartinJ. Guteri aeuber geapialter :lard.core· 
, (Kein Truh). Diese Platte sollte jeder Ami-- · 
1 ~an besitzen, Powertull l.aider kein rextbl att 1 

1Gi bts bei Dutc!l East Indie/PO Box 570/llock~ 
ville Centre/NY 11571-05701/USA. 

EVERY Ira"ol IJF:AD GH>ST 'Visions' ?" 
Sehr gute Produktion (und unab!län
gis _ clazu), hiertür hat die Band 
L ?00 Schulden gemacht nur ur., euch 
:ni t den lieblichen Tönen beglücken 
zu können. ~er auch ~al Syntheziaer , 
l•:elodien und eine Su::;,erstiue abkann , 
der ko,.,.t hier voll aut eeilie Kosten. 
Dazu kommt, d•ß die Texte kein 'ano
tber cbeap Product' sind, die Leute 
haben tähige Ansichten und sind gut 
draut. Sin gelungener Versuc~, eher 
wavige Huaik mit !11Jten Texten zu 
verbinden. t 1,50 incl. Poatage von 
:;:NDG/64 Valley Road/Kimberley/Notta~ 
UK. Oder },5o D:~ bei una. Go For Itl 



Auf a1·erlei lusti.~e 3egebenheiten auf der 
3~½nfahrt Will i"½ 3n dieser Stelle nicht 
nä½er einge~en, fan~en wir gleich oit dem 
Konzert an. 
FEn:r.rc

1

1 UHLI:•,ITED fingen ar. - Und Deinlich 
wars ei~entlic; ~arnic'1t. Jie Texte verstand 
~an Z~Jr nic>it, ~ber •~n der .:usik her wars 
~anz ~ut, zie:nlich cbweckslun sreicn mit schnellen und langsamen Parts und Melodie (2 Gitarreros) und ?fift. An der ":albakus

tisc:ien spielte Le~im:v von t1otorhead, zu
mindest sahs so aus. 
N-i,.,'c Zu3abe und Kurzer Versc:inqufr>ause folgten DIE ERBEN, die mir musikalisch no"~ 
besser gefielen , weil der Trorn:nler :i.err
lic½e Wirbel brachte und eine Sängerin die Musik (~ein Ge½ncke aber Schnell) he 
~leitete - oder is 's umgekehrt? DnnJc~ R~ZZIA , wohl die Kr5nung des 1bends . 
U~esrnal nber o~ne den~ . Gitarristen, der 

1 

ci:1er <r1nk \;•ar u:id neu! '1i.t Keybo1rder , 
der die Nusi.k :nitunter durc>inus bere.i-:her
te . Auf :eden Fall ~st es m•l ne neue _;o:.mdidee , mir ,..e f'i.el's! Der Gi.g •ron .':-1.ZH: 
· . · i.e ,;· ·ohnt sur>er, nur be'1erkte :nan d~s Fehlen der 2. Gitarre (mit dazur.e'iöri

o;e'1 Gitarristen natürlich) bei Liedern \•;ie 
döldner - Was wären Razzia ohne~. Git'lrre? 
li::ich etlü:hen Zug•ben fie 1 d'l:1n nuc'i der uru"n:::e r .in sic h zus,::i::ien und dann W"lr end
gültig schluß. Einzig und •lletne die Y.or;o!:leute störte/ner,tte , da 1as tei 1weise ziemlich ec';gressiv 1mr . Brutrilnor:-;o nix r-ut;! 
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WENN SIE MEHR. ALS 
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WENN DIE 0UHMEN 
GESCHICHff:N IN 
-24PIOUNP 

__,_. ~IGER~. 

<>IC> UENN BUNt:JHe,r i 
BE:l.DHNT~IR.P, , . 
~ ~~ ,,~~ ,..,,,.u-~, 
PENNQ,41\/N~l?tJ: 

ES/ST~ SOWE:ir! -

WEH'JM/N&'ER.HerTeN ~1-
fHREN J(OPF HERHACfeN ' 
MÜSSEN, 
WE:NNSl~&IGPI& 
SEL&NFE:INPeH40EN , 
UN&>HEI#./ IHR ruR 
WAffEN 8E2AHI.EN 
~,DE~ElX># '-.J 
C:E.RJCHTli:T S/NI?; ..J 

Cf#NN.t::::rooeR . ', 
UN&>&JGT ~ = l 
E;S IST SCl,EIT I 



IIP.r mal ein Bericht Uber die Musik, die wohl jeder von euch daher 
kennt, weil fast jede (Punk) Band einen solchen Song fm Repertoire 
,at:Reggae. Es soll nun aber keine musfkwfssenschaftlfche Abhandlung 
Uber die Entsteheung des Reggae auf Jamaika, noch eine tiefere Aus
einandersetzung mit der Rasta-Relfgfo~ werden. Jch möchte vielmehr 
die verschiedenen Spielweisen dieser Huslk kurz vorstellen und mich 
dann etwas ausfUhrlfcher mit efnl1en mir wichtig erscheinenden KUnst
lern befassen, Texte und Statements bringen und ein paar Tips feben, 
o man Platten bekommt, Reggae hören kann, etc. 

Um diese Musik zu ver\tehen muß man sich erst einmal etwas von den 
vorherrschenden westlf~hen Hörgewohnheiten befreien, um df1 Sache 
nicht von vornherein als monoton, langwellig und uofnteressant zu 
empf_fnden. Die "traditionellen" Rhythmus-Instru111.ente hiesiger Musik, 
nämlich Baß und Schlagzeug, spielen be·f111 Reggae .dfe Hauptrolle, sie 
sind absolut dominant und sie sind auch fUr die Melodie das wichtig
ste. Der Baß spielt meist mehr Melodien als Instrumente wie Gitarre 
oder Keyboards. Rhythmus und Melodie bilden eine viel größere Ein
heit wie bei andere Husfk und die ganze Sache Ist dadurch natUrlfch 
immer extrem tanzbar. 

Die Texte der Songs handeln entgegen der weitläufigen Meinung nicht 
nur von Liebe und der Rastafarl-Relfgfon, viele sind genauso enga
giert und politisch oder sozialkritisch wie die von anderen Inter
preten. Itter haben sich besonders die KUnstler aus England großes 
Lob verdient, und die vielen Gemeinsamkeiten von Punk und Reggae sind 
sichellch kein Zufall. Beides Ist aus Unzufriedenheit mit der eigenen 
Lage und UnterdrUckung/Bev~undung entstanden und zugleich Protest 
und die Suche nach neuen, eigenen Ausdrucksformen. • _· .- _,_ 

Nun zu den 3 verschiedenen Formen des Reggae: Da ist zunächst einmal 

der sogenannte Rgots-R~~9~f· Eine Band oder efn Solointerpret nimmt 
seine Songs, geht ins u o und nimmt sie auf. Dle Produktion läuft 

lh,· l:.11lh i,i; Ihr 1.n tcl ,i; 

1A11<I tl w l11lh1 (· ,i; c; ll u- re nf n ow 
(i,IVt:' 111.in hi~ to,,· ;uul lhcy 
H1•w;11fl fi i111 wllh violc ncc 
Anti in Ihr~,· l.,.._t <l,1yc. 
1 rod t· .11s to \"hat I C..1)' 

Man i11 his l!Jllnr.,nt ~lah: 

llao; slnnrd mul o;r.alcc1 hlo; own fatc 

Dot trlnrs of thr falli11H n11ncl-; 
QuC"nch clcl'nal flamcc; of hrll 

l>oclrh1("S of I hc fallinn anHrls 

Qucnch ctrnrnl lliimc:i. of hell 

C/10/W.5 
[arth crlsls r:arth crlsls 
1111 thi~ sullrrin!I 

, f.arth c:"risio; r..1rlh crlsts 

Mlsnui<h-d proplc 
·1 hcy dem l srcm to carc 

l hry carry t hc symhol 
01 Ihr ca11lc ancl thc hcar 
/kroc.c; Ihr. fllnhc 
ra, rao;I lo t;ar wrst 

lllqh la:~ mHI cuth;u k-. for mllit;uy clcfencc 

l>o< t, i11rs of I tw f.1llit1H ;111nrls 

Quc:-1wh c-krnal 11.tmes nl hell 

l>ochlnrs of lh<' lallinn annrls 

<l11e11cll clcrnal 11.uncs nf hell 

C/IOIW.5 
1:.nlh c.rl:c;is l:;1rth crlsls 
1111 thls s11Jlcrl1111 

also wie bei fast jeder anderen Musik auch ab, wobei man unbedingt 
erwähnen muß, daß es gerade in Jamaika wenige ständig zusammenspfe- S11pcrpoW<·rstwvcaptm, 

lende Gruppen gibt. DafUr gibt es einige größere Kreise von Session- L111 ctcrn,t11i11!lrhirctwortdma11 

l'.arlh trist, l·:arth nlsis 

musfkP.rn, mit denen dann verschiedene Interpreten -I hre StUcke auf- ,,~--...,,,,.__ Suckthcirtamtsol111i11crals 

nP.hmen. Die meisten Studios fn J/1 haben ihre festen Musiker und Pro- ,C.-catillfllami11cm,dpcstitc11cc 

duzenten. Mit den Produzenten kommen' wir auch zu den beiden anderen ..&~~.::.<':.II ,Ynuhrarwhattsay hcarwhattsay 

Arten des Reggae nllml Ich JPAUJog und .Jl.11.k.. Vorraussetzung fUr beides •thcl:arthisthct.ord·s 

Ist, oder war es zumindest fner Anfangsphase, efn b.erefts vorhan- ' 11 11ctthdull11cssthcrcol11ow 

dP.ner Titel. Beim Jnast1ng trllgt der Toaster, oder auch DJ genannt Oavcmanhi,lovcand!llcy 
_,.._ · -- llcwarcl hlm wllh vlolcncc 

zu einem, meist instrumentalen Track seine eigenen Verse vor. Ent- ll11<tlnthcsctastdays 

standen Ist die Sache dadurch, daß die Sound-System-Men(efne Art ~~~[t;~~[e~ t.rnctcarstowhattsay 

umherfahrende Disco) eines Tages damit begannen, fn d\e Scheiben die Ma 11 tnhtslynorantstatc 

s I e auf 1 eg ten h I ne I z usabbe l n. HI erfUr e I gneten s I eh natUr l I eh d I e In ttas sl!lncd and seated hlsow11 rate tn thls 

J/1 llbl lchen instrumentalen RUckselten der Singles besonders gut. CIIOIH/$ 

Beim..11.JLh... der wie ich fl~de Interessantesten Art von Reggae, war die r.mthc.rtsts 

Entwicklung ähnlich, nur ,das hier nicht Leute die Platten aufle9en I Q~~~... 111ar.mth.tnar:arth.t11acttsyat1mcyah 

die wichtigste Rolle spielten, sondern die Produzenten und Mixer In r:arthcrtsis.r:arlhcrisls 

den Studios, die frgentwann auch einmal Ihre eigenen Ideen verwirk- =IL1,::i~i---'- Youtllci11thcreha11dsjustwaltlngtoexptode 

liehen wollten. FrUher wurden fast ausschließlich bestehende llufnah- ,,-:.•~;:::::~ t:a,thcrlsls 

men fUr Ihre Experimente verwendet, heute -werden viele Dub Scheiben ~/stlM,~~t.. 111011cholahuttonll11gcrtlpco11lrot 

extra fUr die Hfxer eingespielt, was aber nicht so wichtig Ist, de·nn r:arthcrlsls 

die entscheidende Person bei dieser Musik Ist Immer der Mixer und ttha1<llysuprl.sln!J 

das Studio fst sein Instrument. Der Song wird l1n wesentllch~n auf ~»il'ii°i,~~~ r,u,11,r1,1, 

Baß und Schlagzeug reduziert, Gesannsparts werden nur sporadisch ·11111 kln!f<lomrlslnrt 
" [arth ulsls 

eingeblendet und verfremdet, ebenso die Ubrfgen Instrumente. _llllthlssullrrl nii 

fo\\ow Fashion ~nkey 
- I k yank\eS k y 

(,it ur you ~:~Uow fphlon Mon e 
onnl bC no onkeys 
1R•r-l ! II w rollow fphlon rn 
rolloW O k good ,our wn N•"' dtln ter frorn your o 
So drink the w• 
511eam loO"' your ro0ts your 
9e{o1e you r~IS 
Rool•, youl alab"'hah"'hab h b 
Shala-wala ,t 12-wala-walab·• a 
Shab"'ha-s • back 
~~~! like the waY you hold 

{rom me e 11„ vibCS l need 
Ju•I r,lve m „ 

1;,,. rm ,eadY ou hold bac„ 

tonl lil<e Ir ~;r.: me the vibeS 
From me, "l·m readY 
1 need cau,c no one eise 
II• your stlf and nut odartlons 
lt• timt Y.01\

'
1
~~ ~he 1tulh ls In 

th•n you I n to mal<e your ' f ', .ipllf 
you and. \ea~n . ·?:'r • .;, ., • . ·~ 

own dec"lo """ ~-- . _.,. t 

Dies geschieht durch unzählige Effekte wie Hall, Echo, Bandschleifen 
und selbst sche'fnbar simple Umweltgeräusche wie Motorengeräusche, 
Stimmen, Vogellaute und Babygeschrei werden eingesetzt. Der Fantasie 
und Kieativltät sind keinerlei Grenzen gesetzt. 
Soweit die kuzen und ·daher ~ohl auch recht unvollständigen Erläuter
ungen, nun zu einigen KUnstlern. 

-~,; ;):tner der wichtigsten Interpreten Ist wohlÜ_unna Waf)et7°1964 grUn
dete er zusammen mit Bob Marley und Peter Tosh le Wallers, die er
folgreichste Band auf JA fn den 6Der Jahren. Anfang der 70er verliß

~en er und ToJh die Gruppe um eigene Wege zu gehen, und was aus Bob 
Marley geworden fst weiß ja wohl jeder. Bunny Waller hat seit 1976 

>12 LP's rausgebracht besitzt heute sein eigenes Label, Solomonte 
·Records. Seine Musik Ist heute kein reiner Roots-Reggae mehr, er ha~ 

~ viele verschiedene Einflusse wie Disco, Pop und Calypso verarbeitet. 
~ 2 Dub-Schelben hat er auch fn eigener Regle veröffentlicht. Wer sich 
· Interessiert, dem sei als Einstieg die LP "Rock'n'Groove• von 1981 

·: empfohlen, dfe wohl beste LP von Bunny Waller. 

j 
Oo or llllmantad Ist eigentlich eine Mischung aus DJ und Sänger, 

och se ne ongs wisse~ so oder so zu Uberzeu9en. Er Ist seit fast 
20 Jahren fm Geschäft und hat bisher 6 Scheiben gemacht. Die Texte 
seiner Songs handeln vor allem von Nächstenliebe und Frieden. Seine 
erste LP "Best Dressed Chlcken In Town• Ist die ab~echslungsrefchste 
und beste zugleich; eine Dub-Platte hat er auch raus, eine zweite 
soll demnllchst folgen. 

So ,11 ur you! 11,,'o":."r,Ysh1on monkeys .:-. ~ ; & 

l)onl he no o ~ Bu1111y ~ ...._~.-;: 

\Rep.) the r,amcs o! l)lll~1IJ) 
111~11'1' 1-11~1) 

IJl„f)f)I) 

rve ,cen dyi'!,i f ~~\~w. so rnanY tim•• 
1 eacl an 1\on . 
hcfore. . st llke yout ,uen 
Now I d JU- 1 mY me••ag• our 
Tn borrow 10 ge s your doOrl, y 
th1ou~h yo11t doOt • • 
do0rs . 
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kommt zwar aus Jamaika, lebt aber seft 
~~~m~~~~~~~a~ tteil Brtxton. Er ist nicht nur Musi ker 
nd Dichter, sondern vor allem auch politisch sehr akt iv. Er 
ämpft ständig gegen den täglichen Rassismus und Faschismus 
n England in den 60er Jahren gehörte er der Slsck- Pa nther
ewegung a~. heute arbeitet er hauptsächlich fUr die Ze it
chrfft Race Today und fUr einen sc~warzen, unabhängi ge n 
ugendklub in Brixton. Seine Gedichte stnd tn ei ner Hfs chung 
us jamaikanischem und britischem Slang ges chri eben und wer 
en t,n klassischen OJ-Stfl vorgetr agen . LKJ hat bisher 6 LP's 
nd 3 Gedichtbände veröffentlicht. Von den LP's is t et ne etne 
ub-LP und dte letzte, gerade erschi enene , etn Live-Doppel 
lbum au( Rough Trade. In der Anfangsz e it t ra t er ltve nu r 

DREAD BEAT .~:,; BLOOD 

bro1hcl"I' and 1is1cn rnckinc, 
a drud but pulsin111: firc, burni~; 

chocolatc hour and darkness crttpin4 ni1ht. 

black \·cilcd nicfn is 1ttcpint1, 
cl«:1ric li ... u cn11solint1, nicht. 

1 1111all hall soücd in smoke: 
a houw of pnJ• min. 

music hluinc, snundi~. 1httmpint1 nrt, hl1Nwt. 
brolhcn and siutn rnckinc. 11uppin11. rr,ckin,r: 
,nusic brtakinc fklt, blttdinc nu1. chu,npinc OUI firt: 

nlt Begleitung vom Tonband auf, In de n l etzten Jahren spie lte 
!r me i s t eJ mi t der De nnis- Bove ll- Dub-Band zusammen . Vtelletcht 
~at ja de r e tne oder an de re von Euch LKJ bet seiner ersten 
our nee du r ch unser e ·l ande er lebt und steh davon Uberzeugt , 
it welche r Übe r zeugung er setne Texte rUberbrtngt. Von den 
P' s möch t e ich e i gentl i ch keine besonders hervorheben, ob
ohl steh natUrlich die Ltve-Schetbe zum kennenlernen sehr 
ut eignet. Dte BUcher sind hter bfs auf das zweite "Dread 

burninc. 

tl«1ric hour o( the red hulb 
11.ainin, the brain wi th a blond now 
and a bad bad thing is brewin1. 

pnj1 cr.,-iin11. crttpin11 to rhe hrain: 
cold li11ht.1 hunin11. brukin~. hurtinc; 
fire in the he-ad a.nd a dtHd bta t blt~inc. beatin~ firt: 

drnct. 

~eat And Blood" , welches mit relativ guter Übersetzung beim 
erlag tt. Schwinn erschienen 1st, leider kaum zu bekommen. 

rockt rollinc nver hnru lupinc wi ld , 
,-. risinc out of tht hut nf lht hurt: 
and a fint curitd in an~r rexhc1 a Mr. 
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Lee"Scratch"Perry 

Linton Kwesi Johnson then Ruh of .1 blaM frnm another 10 a him, 
lups nut for .a di11 of a Oeffl of a p~ce or skin. 
and blood. bittemcn. uplodin11 fire. ,udinc hlnod. 

and hlccdinc. 

~~~,e ,~~ ~u zwef Dub Produzenten, nämlfchlLee Perrd,und 1 t lLee Perry gehört zu den ältestenertretern dieser 
us un at tn den ca, 15 Jahren seines Schaffens unzählige 

Platten rausgebracht. Hfer etne auch nur annähernd genaue Dis 
kografie zu geben 1st unmöglich, weil veile Sachen auf mehreren 
Lahels gletchzeittg und nur att verschiedenen Covers oder 
nur leicht veränderten Titelzusammenstellungen erschienen stnd. 
Außerdem stnd vtele Sachen ausschlteßltch tn JA rausgekommen, 
und hierbei den Überblick zu behalten 1st kaum drin. Auf je
den Fall besitzt Lee Perry oder Upsetter, wte fhn seine Freun
de nennen, etn eigenes Studio tn Ktngston, das Black Ark. 
Perry ist schon zu Lebzeiten etne legende und sein Einfluß 
auf die gesamte Musikszene in JA kann gar nicht hoch genug ein
geschätzt werden. Es gibt nur sehr wenige Must~er auf JA die 
nicht irgendwann mal mit Ihm zusammengearbeitet haben, unter 
anderem hat er auch dte frUhenSachen von Bob Marley produziert. 
Manchmal singt er auch auf seinen eigenen Dub-Scheiben, doch 
auch ohne seine nasale Stimme sind fast alle Platten von ihm 
die ich kenne das Hören wert. Es 1st jetzt natUrlich schwtertg . 
bestimmte Scheiben zu empfehlen, da so viele nicht erhältlich 
sind, aber tch -möchte zumindest 2 hier mal nennen: "The Upset
ter Collection• auf Trojan Records enthält Aufnahmen aus der 
Anfangszeit zu Beginn der 70er Jahre, "Cloak & Dagger• erschien 
1979 auf dem holländischen Black Star Liner-Label und 1st eine 
der besten LP's von Lee Perry Uberhaupt. 

Scientf ist ein noch sehr junger Dub-KUnstler, seine ersten 
achen stammen aus den Jahren '78/'79. Er fst kein Rasta und 

seine Dubs gehören zu den härtesten, die ich bisher so gehört 
habe. Bis vor 2 Jahren war er extrem akttv, hat so ca. 3-4 · 
Schelbe·n pro Jahr rausgebracht, in der letzten Zett 1st es 
etwas ruhiger um ihn geworden. Vfele seiner Platten hat er 
auf dem· englischen Grensleeves-Label gemacht, was den Vorteil 
hat, daß sie relativ leicht erhältlich stnd. Er macht reinen 
Roots-Dub, d.h. er verwendet kaum zusätzliche Einflusse bei 
ielnen Aufnahmen, sondern beschränkt steh ganz auf das Jor
handene Haterfal und arbeitet praktisch nur mtt dem Studio. 
Als Anspleltips seihen hter die beiden Greensleeves-LP's 
"Sclentlst Meets The Space Invaders" und •sctentist Rtds The 
World Of The Evil Curse Of The Vampires• genannt. 

~jsty ln Roofllsta■Men aus London, Southall und haben auf ihrem e genen Peop e Unlte-Label bisher 4 LP's und auf dem schwedi
schen Nacksvtng 1 Lr raus9ebracht. Ste machen reinen Roots-Reg-
gae, mit einigen EtnflUssen populärer afrtkantscher Musik. Sie 
haben bisher auch schon zwei Reisen nach Afrika geMacht, das 
Land Ihrer Herkunft, wie ste als Uber2eugte Rastas glauben. 
Das politische Engage■ent dieser Band Ist unhetmltch groß und 
ihr Kampf gegen die Benachtetltgung der Schwarzen in England 
hat schon vtefe Opfer gefordert; so wurde 1hr Manager Clareoce 
Baker 1979 bei etner anttfaschisttschen Demo von den Bullen 
krankenhausreif geschlagen. Histy traten tn England häufig bei 
Rock Agatnst Racts■ auf, hter tn Ha ■burg spielten sie bisher 
zwei ■al unter dem Motto Freiheit fUr Grenada. Dte Band ist 
besonders live hervorragend, nicht umsonst stnd 2 fhrer Platten 
Live-LP's. · 



kommen aus Dlrm t n9ham und bostthen schon sett 197L ....,,,,~r•,--,~rs~,~n~rlatten ~ach ten s te 1976 und tn Jener Zelt treten sie häuFlg mit Punk- Bands wi e z,B, dtn Str1n9ler1 aur, was zu-mindest d•~• l • noch un91 wöhnllch wir, Nachde~ die ersten Sln1le1 aur kleinen Labe ls er~chlene n ging dffl Band zu · Island und brachte 1978 Ihre Debut-LP "H1nds wor th Revolution• raus. Bisher gibt es 6 Scheiben von Ihnen, wo von die letzte "Babylon The Bandit" 1er1• de erschienen Ist. Ihre Mus ik wtrkt sehr kUhl und unaufdrtng tch, und besttzt vtele EtnflU s se aus dem Beretch des Rock. An der hohen Stlm~e von FrontMen n Davtd Htnds stnd dte Steel Pulse-Songs Jedoch tmMer sofort zu erk en nen . Dte Texte handeln vtel von der Natur und von der Gleic hheit de r Menschen und thrtr Erziehung. 

~-" ,,., ............. , . ............ ,.,_..,, ____ , ........... ,_ .......... . 
-----· .. -··-~ :.;;;;;.;...;..,...;.---.. • ..... :·_-... . ,,·- ,_: .. ~·"'"'·· .. ·:·.:;:_ ...... ;_1~---: ... , .. :.: __ ; ,- l_-•· - ···•··•······:•.·;·.:.r.··:•· .... 

'• ....... ::·.,_ .... .._... ..,_,.._,_, __ ....., _____ ..,._,. ,.. t 
.• ' ... .:...;_·_:..-----...,,...;----""- -~ .. -__ ........__, ....................... -.~··• .. ···· .. ,, ~· .·-.,._:, .. : .... : .. : .... - ---- -:----~ 

, oviel zu einigen rei n subjektiv ausgewählten Interpreten, nun och ei n paar a ll gemeine Infos: Reggae-Platten sind in Hamburg bzw . in Deutschl and relativ schwer zu bekommen, soweit es sich i cht um Ver öff ent lichungen großer Plattenfirmen handelt. JAmp or t e zu fi nden ist praktisch vom Zufall abhängig und selbst l el e der auf eng lischen Lab els rausgekommenen Scheiben sind aum zu kr i eg en. In Ha mbu rg gibt es eigentlich nur 3 Läden, die ~an bezügl i ch Reggae-P latten empfehlen kann, nämlich Michelle, pnterm Du r ch schnitt und Rough Trade. Zwar haben auch alle anderen l attenl äden Reggae-Ab teilungen, doch diese kann man getrost ver~es se n, da sie nur Produkte von großen Firmen umfassen und oft ~abei ni cht komplett sind. Ganz anders sieht die Situation in t ngland bzw. London aus; hier gibt es Spezialläden fUr Reggae~latten, In denen ma n auch JA-Importe kriegt. Besonders zu er-ähnen ist Daddy Cool Records,ein Laden fast in der Innenstadt on London, der auch ein eigenes Label unterhält. In den engl ischen Musikzeltschrif ten gibt es auch eigene Reggae-Charts. 1 ie gesamte Szene in England ist viel größer als in irgendeinem nderen europäische n Land, was natürlich daran liegt, daß es ier besonde r s viel e Schwarze gibt und das schon sehr lange. laher sind auch die vielen kleinen unab~ängigen Labels zu er-lären, wie z.B . Greensleeves, Kingdom, Vista Sounds etc. !er häufig Radio hö rt, dem sei neben John Peel's Music noch l ie Sendung Rodigan 's Rockers empfohlen, jeden Donnerstag von l-23Uhr auf BFBS. Dies ist leider die einzige mir bekannte pezielle Reggae-Se ndung im Radio. Nun möchte ich nur_noch erähnen , daß 1ch ganz bewußt auf zwei Dinge nicht eingegan'gen in, und zwar erstens die Surerstars wie Bob Marley, Jimmy liff, Peter Tosh etc, Uber die schon woanders genug geschrie-en wurde und zweiten s die be iden großen Plattenfirmen Island nd Trojan, deren Geschichteund Bedeutung zu erklären den Rah-en dieses Artikels sicher lic h gesp11ngt hätte. Ich hoffe trotzem, daß ich vielleicht bei diesem oder jenem etwas das lntersse fUr R"eg9ae geweckt ha be und das die Dinge, die ich geschrieen habe einigermaßen ver ständlich sind . 

. DEAT~ FAYS ALL iEBTS 1 VZ Caäsettensar:mler, auf dem sich 6 G~pnen d.ie Ehre ge~en. Herrausragend ,\_"lllATRAK, bei denen d ~s Schlagzeug so herrlich asynchron zur Musik ist, di e eher ~sychoangebaucht ist (trüha Aufnahmen von A,) , . ·. A' a Sänger hat hier eine sehr me!odiache und ei:n
dri.nglicbe Stimme. Il'I übrigen hat der Sampler mit CASUALTY, 
BON;;;!!\ COMFOS ME!ITIB noch einige gute bacben zu b i eten. Nur 

Si·IOOP 2 ?.4 A4 S. 1 , 5o 
:-Iarcus )iat es ges:-:..,afft, s i.~h zu steigern , ich jedenfalls finde die ~\r 2 i.nteresssnter SJle !saue 1. Vor 'llle:n fe!llt der nötige ?atz nicht, Co::ii~s sind fester Bestandteil des :Iettes. Lets dJJnce :laufen ':'anz ! C .•111rcus Hu~k/rteic~ssr,ortfeldstr .1 S- ~o'i/ 1000 Berlin 19. 

. 

6 TENC3 OF T,IE ;-/OIJND3D ist Abfall , was aber an der extrem schlechten Aufnahmequa lität liegt. 
BATTERY E!EII CASSET-:i,;:$ 

Paul/167 Bright St/\ 
Grey:nouth/NZ. 

SKU?IK 3 34 A4 S, ca.1,50 Fanzine uit de Schweiz. In dieser Ausgabe wird eher über - Schublade auf - Wavebands berichtet, die Punkriege vertreten DISASTER A."!EA und LILI I1ARI.r.""EN BANDE. Ein '.iienbericht gehört dazu, Irgendwie gefiel mir die !lr.2 beaserl Jogi Neufeld/Alte Landstraße 92/ CH-9445 Rebatein. 1 

-· .. ,.... . ."' ~ ..... ~ - .. --· ... 
::~_:,: _••· ··•.•·•• ·- ...... .. . 

. , .. . 

Hlthy 1'res!l 1 20 A5 S. 20p Enthält politische Informationen und Comics sowie eine Anzahl von Interviews (Disorder, etc) und endlich eine offizielle Bestätigung -..,on '. l~ rnm:v, daß er Alkohol i.ker ; et und der roulate !-;ensch auf der Welt (darauf' hat der 'fommy Fan Club Sektion llamb11rg schon lsnc;e Bewertet). Hamm_y/Penc.eville •rapes/3r, Sykes Close/Soothill/Batley/W. Yorkshire/W:, 17 0 ?P/ ui: . 

rna~/~~t ~in
3
;\l~{~~:,'.~ebut - sehr gutl ~'.it Anti \iAA Bericht, wes zu Sare, Konzertberichte ein Gedicht und ein genialer Donald Purik Komic. Weiter so, einzig das 

53 La1out könnte cen noch •1erbessern l Bjdrn Scbmidt/Däumlingtwiete 14/2 illl 74, 



Es gibt bestimmt eine Menge von Leuten, die 
den Wehrdfenst verweigern wollen, aber nioht 
genau wiasen, wie sie ee anstellen sollen. 
Dazu einige Hinweise: 
Bekanntlich iet ja seit einiger Zeit die Neu
regelung des Zivildienstes in Kraft, die 
einen nicht mehr zwingt, sein Gewissen 
mündlich vor einem Untersuchungsausschuß 
prUten zu lassen. Da der Zivi~dienst (Zur 
Zeit zumindest noch) auf 20 Hbnate herauf
gestockt wurde, eind die Herren so gnädig, 
den Verweiger'ern ein mündliches Anhörungs
verfahren zu ersparen. Das heißt, Begründung, 
Lebenslauf und polizeiliches Fiihrungszeugnis 
werden zum Bundeea~t für den Zivildienst in 
Köln eingesandt. Der Antrag auf Wehrdienst
verweigerung ist dsm Kreiswehrersatzamt, am 

besten noch 'lOr der Musterung, zuko:nmen zu 
lassen. Dafür genügt eine Postkarte ( Bervf
ung auf Artikel 4 Absatz 5 Grundgesetzll!J 
Wichtig ist, daß diese!' Antrac sowie alle 
andere~ Schriftstücke, die du bezüglich deiner 
Verweigerung einschickst (also alle dir aufge
zwungene Korrespondenz 11i t den 3e:1örden), r.ii t 
Per~onenkennziffer (PK, steht euf den Viuster
ungsbesc'ieid), sowie Datun und Unterschrift 
ner Einschreiben abgeschickt werden. Ein
sc'1reiben des~alb, denit du den Beweis hast, 
d '"lß der Kr,m auc:1 ~np;ekommen ist. All das kann 
sr:ton VOR de::- !lusteruni:i: erledigt werden. 
i·.'er dann !'lic'1t so in Eile ist, wartet, nachdem 
er de!'l Antra~ apgeschickt hat und 5emustert 
wurde (vielleicht gibts ~a T 5) darauf, daß er 
aus Köln (Bundesamt für Zivildienst) eine 
Aufforderung bekennt, den restlichen Pauier
krem nac!lzusenden. '!lichtig: 3ei Fristüber
schrei tun~ ~ilt der Antrag als abgelehnt. 
;-Jan k 1mn den restlichen Kr.e:m::iel natürlich auJh 
sc~on o~ne Aufforderung nach Köin schicken, 
jedoch ni.emals die PK ver~essenll 
t 3undes11mt für de!'l Zi •:ildienat, · Sibi.lle
ilartnann-Str. 2 - 6, 5000 Köln 51 • ) 
Dqs noli.zei.linhe Führun~szeu~nia ist bei 
der Ge,e:nde zu Seantragen (Angeben, daß es 
zu~ Ei~engebrauc:1 ist, da~it es dir zu
geschic~~t l'lird - sonst weißt .du · nicht, wann 
und oo es bei.n nundesamt f. d. Z. landet.) 
ihs l"ü'irunr;si:e,1:-:1ü s darf bein Ei.ntreffen :!.n 
:-,öi_n nfrh-: älter 9.ls 3 ,lonP.te sein. 

~e~~ ~e~enslB~f ist extra ~nzu~ertiGen und 
h3.".: <i~r'i Jqten zu enthe.lten, die bezüglich 
dei::e!" 3erründung en~sc"1.eidend sind, . 
a:i.so z13 :'od eines Ange'iörigen - Konfronta
i.or. cJ!'ld ),usei.n'lndersetzung ni t Leben/l'od 
7rob:i.e~~ti.k , oder zB Ron!'~ontation mit Ge
w~:i.t (3c'1ll5ereien), ••• 

Der l:e::-npunJ;:-: der BeR:ründun& nuß auf dein 
'Ge·,·!issen ' bezo~en sein, un nicht 3.U!' 54 
deine A:,'.e'inung der Bundes•.,;ehr . ::eche k:i.ar, 

•f 1945J ,,,nrum du n~cht t?ten kannst, nicht warum 
'i!i:i""nTcht tot~n willst 1 also nix Politix. 
Aus ~er :Segrundung muti deine fortlaufende 
Entwicklung zum 'Pazifisten' ersichtlich 
sein. Wel?.".Je Ereignisse, Erfahrungen und 
Gedankengange be1·1egten dich dazu daß 
du in einen Gewissenskonflikt ge;ätst 
w~nn du allein schon zum Töten ausgebildet 
w~rst. G~t machen sich da Konsequenzen, 
d~e du+~ür dich gezögen hast, zB ich will 
nic'lit ,oten, deswegen bin ich Vegetarier 
r>;el'1orden oder soetwas. 
Alles.drei, also polizeiliches Führungs
z~u~n1s, Le~enslauf und deine Begründung, 
wird nach Koln geschickt fehlt ein Teil 
oder ist er ungenügend, ;ird man nicht ' 
anerkannt. 
Es •ist ratsam, s~ch an e~ne KDV Gruppe zu 
wenden um sich naher zu 1nformieren und 
die Begründung durchzusprechen, usw. Die 
C1;anc:en,·anerkannt zu werden, eind ziem
lich hoc~ .. - also Leute, gebt euch ein 
Bischen ,fahe und zeigt, daß ihr euch nicht 
~nter KRIEG en lasst, viel Glück. 
~in naar Infos bezügl. KDV haben wir auch 
noch, als~ wer Interesse hat, soll sich ~al 
~elden, Ruckporto und Kopierkosten dürft 
ihr Aber tragen (Alter Hut!) 

ANTI - WAR. 

ken" 



Ei.n •ro;: Bremen/ Fernwe'!t kuriert. 
A:n ". :· ·ii.i.rz sollte i.m Kafe Karo in Breme;-1 ein 
Konzert 1ri t EVERY NEW DEAD GHOST stattfinden. 
Der lfa r.ie sa .-;t wohl weni.11;en etwas, aber da es 
sich hierbei um die Nachfolgeband von URBAN 
DESOLATION (A .::C. F 2) handelt, entschlossen 
•,;ir uns □al wieder nach B zu düsen. 
Der Ns□em1e c 'lsel erfolgte , weil ein Drummer 
'1inzuka:n, der den Sound zier.1lich verändert 
h~t und der Name U.D. angeb l ic h zu hardcorig 
'~linr-t , die :•iusik ja bekanntlich nicht. 
·-::' re „or , der Gitarrist und überhaupt die 
Grunpe waren auch gleich sehr zugänglich und 
so entschlossen wir uns nach dea Gig noch 
e in I nterview zu·machen. (Doch es sollte 
~lles anders kommen). · 
GIG. 

. Knfe Karo klein sein, ca, 50 (?) Leute 
:•!~ren anwe~end, aber die Band p;ab sich große 
.-Iuhe und die A,kustik war auch OK. Da ENDG 
:nit Syntheziser arbeiten, kann man die Musik 
als □elodiäs und mittelschnell bezeichnen, 
dazu eine erstklassige Stimme - kurz und 
~ut, vom Sound her mal wieder ein Klassegig, 
zur Zeit bin ich nur auf geilen Konzerten. 
Nur ·reile des Publikums waren ziemlich derbe 
drauf (zur Zeit ist in !IB wohl gerade Brunft
,eit , o. doß oin,m die Ton, - und Sp,B-h,be-

~Laune schnell genommen .wurde. Aber l assen 
wir das.Nach ca 45 min. Supermusik sollte 

~

Schluß sein, dochhim wahrsten Sinne des 
Wortes wurde die Gruppe genötigt, noch diver
se Zugaben zu spie l en (ähnlich wie beim Inst i 
gators HH Gig). Kurz vor 12 war dann aber 
doch Schluß. 
Nun, das Interview fiel dann i ns Wasser, wei l 
die Batterien unseres Walkmannes den Geist 
aufgaben - wird aber alles nachgeholt, da ein 
Abstecher nach UK unternommen wird, wo man 

sich (hoffentlich) wiedertrifft (!10PO 3). Just eine \'.Joche vor der Minitour ENDGs durch 
Holland (3 Gigs) und Germany( nur Bremen) kam 
ihre erste Platte raus eine?" in Eigennr o
duktion in 1000 er Auflage (Für Statistiker: 
genau 1080) 
Eine Sommertour ist geplant, also f al ls ihr 
die i·iöglichki!.it habt, ENDG zu sehen, so fort 
hin! Die Band verbindet politische Aussage 

'

mit I·,usik, die normalerweise wohl Wa• .. rer 
bevorzu;;:e c1 u:n diesen Menschen nal e in 

' ~~schen .no~itisches Bewusstsein in die 
,11.r!le zu haJ:1!'lern. Das Re sultat kann sich 
h ären lassenl 



Enk a..~,,. .. 
rnspiration durch 'Erdzeit 

1/as •:1nre wo !ll , 1·ren, ·\•1 3erirdis ehe auf die sem ~1!.ten l anden würden und uns 
er :C::l "ren würden , c;ic, \~drc"l. or.ne:1L1 riel intellj.gel'l.t!er a,ls wir Mensch~n • 
.Jies ,,J°,rd e sie ,i,az 1 °erec:1ti .gen , :nit u~s 'ler, • um 1//ohle und Nutzen der 
au:3e:i::irdischen ,vis 3enschaft an·zustellen. _fa nter Einhaltung der 
bes tehenden ;{el t r act'!l :setze, ,;e;,~.ch1; von s ämtli außerirdischen Groß-
industriellen und 2.uch zu ieren !'u t zen versteht, 
.Ja d_;le Me n::ichen j a aller •. eine Lio s ba uen, nicht':i W~t zu Planet flie-
gen -können und auch .<eine Ahn~mg von den e infac ntergalaktischen Er-
.findiinPen haben, i st ihr .,_,e>;, en i m ,e.,;e'.lsatz zu erirdischen minder-
werti r--un.d au .er de;n irt ~s ilbe r na·.1p t f ragl i ch, ' chmerz und Leid er-
fahr.en ,cö:r..Pen, da .3_:_e .e '.··1 130 s t ark e:i.t wi c~el te nsystem bes 'ißer .• 
Aui'3er .er l{:1,\r, i:!'.' r', i :en p ri!:: i. ti ', -;n Le.uten brachten si.· uch nichts heraus, 
ein e'!').t, ric :·elt eP , p ·acF' t III Jes:c:~en •sie de:nna<?l!(ill!lll,e nicht. 
Aiso :,;e), e es rlanr: 1,v0 °1 aucn ~eine .Geden:-::en , warum wi"r uns nicht die Augen 
,e.usstebhen, oder den ,auch Q.ufschl i tzen l ass en .~,lt.en oder warum wir uns
n\i.cht durch ~le'.<tro s ~ho ~ks langs am , ganz langsam 'töte?_Jt lassen so~l ten, um 
vlelleicht ein au J3 erirdis cnes haarspray oder das, 93, intergalaktische 
"1erzpräperat, das viell eicht trotz der tausendfaehl'Jn Erprobung am Menschen 
überhau;;it nichts t augt und ö ann speter verbo'tßn..wixd, zu testen. 

Seid ihr nicht auch der Meinung, das diese Argumentation äußerst stich
haltig .ist? Nein? Findet ihr sie etwa im Gegenteil qußerst hirnrissig 
und wenig einleuchtend, da s i e di e Tatsachen erheblich verdreht und den 
Wert des menschliclien Lebens überhaupt ignoriert? · 
S~lche Überheblichkeit gegenüber anderem Leben sei euch~och nie 
begegnet? . · · 1"- - -

. .......... 
_,Doch wie ist eure Einstellung Ti erve rsuchen gegenüber?-?'? 

. ' Seht ihr nicht, daß die Argumente, mit denen für Tierve:r:suche geworben 
werden „ genau die gleichen sind, nur das sich der MensQ~Jtierbei in der 
Rolle den T~ters befindet, der bedenkenlos Tausende vo,11i1'1Lebewesen auf 
grausame .Art für ein beliebiges Konsumprodukt ninmetze!!iJ,, und nicht - wie 
in dies11!.t.Anekdote l"' in der Rolle des wehrlosen Opfers·:"it'oi;las diese Qualen 
vollkomme• unschuldi't ·erleiden muß. i1~" 

Merkt ihr nicht, wie eingebildet und ignorant ihr sei~~ ihr es als 
natürlich a,p.lNlht, Tiere nur zu euerm Nutzen zu quälen töten? ,. 
Wenn man Menschen so quält, ist es unmenschlich und man nennt es Folter, 
aber bei Tieren, •• ? 
Wo iRt riP.r UntP.rRchi€cl. ob Mens chen oder Tiere sterben? 

SO TrUS IS . AUSTRALIA ! 
REACTOR Records gibt es seit 2 Jahren und 
will Punk/HC Bands unterstützen und ihre Plat
ten herausbringen. Es gibt sehr viele gute 
Punk Bands in Australien, aber auch viele 
gute Psychedelic Bands. Die Punk Se en& i n 
i'lelbourne ist besser als in jeder anderen 
Stadt Australiens, aber Sydney's Scene ist 
auch gut. Die besten Zines sind das 'Rise A 
Bore'in' aus Sydney oder das •~rashout' aus 
l-lelbourne. Es gibt sogar einen Redici Sender 
in 1-Jelbourne on 3 PBS Fm, wo Hardcoreplatten 
aus aller Welt abgespielt werden. CIVIL DIS
SIDENT haben sich aufgelöst. Es war eine 
eroßartige Band. Sie . haben eine se~r gute 
EP hinterlassen mit dem Titel 'First Blood' 
Es sind nur 480 Stück gepresst worden!! 

AUS!RALIEN ADRESSEN: 
vrctous CIRCLE 
1 9 t-ic Kinley St. 
i,;alvern, 
314 1 

1 v· , AUSl'RALIEN. 

·-.--ff~-~o , . 

··>-1 \ 

PER~LlliEN•r DA:<:AGE · 
:1at Deveson 
5/1 zia:nilton Rd. 

'.·,alvern, 
3144 , 
'fictoria , AUS·r. · 

PE2DI'I'ION 
2o Kvm St. 
Athelstone, 
5075 , 
5. A., AUST . 

David Ross, der Ex Drummer von CD spielt nun 
in einer newµi Band namens BALROG und sie 
hatten ihren ersten Auftritt am 11/1/86. ICLE WORK 29.11.8 5 11arlcthalle 

Noch als CIVIL DISSIDENT wurde ein super 
ZT · 
Tape her~ebracht: The 4th P.ate Aoerican 
Trash Tape. Gibt es bei: David Ross/3 York 
Court/Heathmond/3135/Victoria/AUSTRALIA. 
Auf Reactor Records(PO Box 623/Camberwell/ 
3124 Victoria/AUS.) sind bis jetzt 8 LPs & 
EPs erschienen. Die nächsten Erscheinungen 
sind eine VICIOUS CIRCLE/YOUTH BRIGADE LP 
mit 6 Tracks pro Band und eine neue 3 Track 
7" von VICIOUS CIRCLE mit dem Titel 'A Night
mare so quick. 
Wer Platten aus Australien aufgenommen haben 
möchte, einfach Leercassi und Rückporto an 
Dirk, er will auC'h bald Aussie Platten ver
treiben und er'verhö~ert jetzt schon ein 56 paar Platten, also schreibt ihm mall 

• ich, B.Bragg wäre absolut 
die Markthalle war TOTAL voll 
n wir uns noch I nen guten 

ICICLE ,war ":eigentlich genz gut, halt 
'!'olk-Pun~ Nac~ner Stunde kam iann Bill:, 
au! die Biihne•und ganz allein mit seiner Gi~ 
tarre legte er dann hitzig, witzig, spritzig 
los. Zwischen aeinen ~ledern gab er lautend 
Statemente·ab und erzählte Witze und Anek
doten, waa ihn sehr a;y1:1patisch cachte. Das 
Publikum lclatachte und lachte, lachte und 
klatschte. 
Kritik: · 
i·1an konnte, "'ll\11 man kein Heister in Englisch 
war, seinen Reden nicht immer ganz folgen und 
tei'J.weiae wurde ea mir nicht klar, o!> seine 
Statementa ernst gemeint waren oder ob es nur 
ein Joke war • . 

.,, 
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THE UNGOVERNABL~ FORCE 1S ~ING 

NCO] WAS FIESES. 
Ic~ hatte vor, mir die Veröffentlichung 
dieses Flyers zu verkneifen und ihn euch 
zu ersparen, aber leider entspricht er 
nach unserem derzeiti~en Wissensstand 
(26,3,86) im~er noch der Wahrheit! und 
auch der Enslandaufenthal t(;10ro 3 ) 
führte zu keiner Entkräftigung der Vor
\•:ürfe an COMi'LIC·r. Es ge::it bei der 
~anzen An~elegenheit um die Platte 

'I'he 'l'ruth Will Be Heard' von Stalag 17 
ubd ·roxin i.:aste, beide aus Belfast in 
~o::-dirland, die auf Mortarhateqi dem 
Lsbel von Conflict herauei:z:ekocmen ist. 
Dies Flu~blatt nun habe ich aus Nord
Irland und habs im Original ~elassen, 
bildet euch selber ein Urteil zu der 'LICT crnnz~n Sache, mi:::- wars ziemlich wichtig. 

' , 1 • I Zur ?latte sollte ein Poster erscheinen 
, !und auch die Kohle für die Platte ist 

von :-:ortarhate noch nicht rübera-ekommen 
(Conflint hatten ja auch eine B~nefiz
Single für das belfaster Warzone Kollekti 
gemacht - The Battle Continues - auch das 
G~ld ist noch nicht in Belfest gelandet.) 

7 
Die Gruppen aus Belfast versuchen gerade r ein Zentrum/Label aufzubauen und brauche~ 

, das Geld sehr dringend. Im nächsten MOPO 
_ 

1 
1 mehr über Warzone/Stalag 17/Toxic Waste 1 

~:~ .. t,\1~) Ch~~l11.t.$~l~, H(R~
1

} t.h~ FA<~57 . . 
T'.1(11: 'l'O- SEll; WHO I S' WHO ? FUCKING RIGI!T IT' IS. SOME MA'!' TRINK 

TJlAT THIS IS A. CRITICA.L A.RTICLE ON" CO?r-FLIC'l" AND A.LTHOUGli WE 

DON'' 'l'' WISI! TO CREA.'l'E DIVISION'S WE A.RE GOIW' TO MA.XE OUR F'EEL

INOS ABOU'l' THESE ROCK S'l'AR nBTA.RDS CLEAR, SO Y'OU' RE RiGliT IT' 

Is.mr YES CfOOD OLD CONFLICT' OAVE US THE CI!A.NCE TO GET A RECORD 

OUT, AND l'l'OT' ON'Ll' THA'l", "WE' LL GIVE YOU ALL THE MONEY' TO liELP 

SETUP A LABEL. FOR OTHER B'ANDS. 11 SOUNDS GOOD EI!? TRUE ENOUGlf 

THE S:rNGLE CAME OUT,MINUS THE POSTER TRAT WAS SUPPOSED TOBE 

INCLUDED. 11WHAT IIAPPEN'ED TO 'l'liE POSTER ? 11 -"0R' IT GO'l" DAMAGED 

DURINO PRIWI'ING,I 1 LL TELL YOU WHAT MATE,I 1 LL SEND IT' l!'ACK AND 

YOU CAN REPAIR 'l'liE DAMAGE, 11 SOUITTlS FAIR ENOUGli TO ME,2 WEEKS ~ 

LATER, ?rO POSTER-"OI!' YOU' RE JOKIN'O MATE l 'LL OET ON'l'O IT RIGHT ~ 
AWAY-." I J,!O?f'TR LATER1 STILL NO POS'l'ER-"LOOK MATE ITS THE POST 

OFFICE, WE OWE TRE!,I A LOT OF MONEY, IT' LL DEFINITELY BE OVER 

NEX1r WEEK, 11 2 WEEKS LATER.:"LOOK THIS POSTER STILL I!AS 1N'T' ARR

IVED AltD TBE GENERAL FEELING IS THAT WE 1 RE BEING FUCKED ABOUT, 

WE 1'VE ARRAN<n:D OIOS YOU IIAVE'NT' TURNED UP FOR1 YOU 1VE BEEN 

AVOIDINO OUR PHONE CA.LLS,WE'RE AT A CRUCIA.L STAOEtWHERE TBE 

CENTRE IS CONCERNED AND TOU OWE USA PACKET1NOW WHAT 'l'HE FUCK 

'IS liAPPENDiO ? 11-"I'LL POST THE POSTER i'.YS'ELF TONIGliT I PROMISE, i 
AS FOR THE GIGS, WE OENUINELY- COULD 1NT ' MAKE IT·. "-"WELL YOU ,-

COULD HA.VE FUCKING LET US KNOW. 11 - 11! KllOW,I 1M SORRY' MA.TE."-,,,l&j• ~ 
"DON'T APOLOOISE TO ME 1 APOLOOISE TO A.LL THE PEOPLE WHO SPENTAey < 
THEY COULD'NT" AFFORD TRA.VELLING MIL]j)S TO SEE YOU,AND AS FOR ~ 
1'EOPLE ELSEWHERE WRO' VE HAD TilE SAME PilOl3LEMS, • , • , "-"LOOK MATE 

~ 'L!. BE SENDING THE MONEY FRJM TliE 12 11 OVER BEFORE CliRISTMAS." .i 
\S YET WE' VE REC'F.IVED NOTF.ING', POSTER NOR MONEY. WE' VE :sEEN" · 

·• RUTRFUL WI TH THEM AND 'l'liEY' VE DONE l'l'OTHINO' l!U'l'" LIE TO US , WE '1 

:•t'LD THEM OF THE nD F'EELINUS 'l'lfEY'RE CREATIEU ::BUT' THEY DON 1 T , 

~:V! !, FUCK m:c.\USE 011' Tll'EIR STATUS.YES ITS FUCKINU RAPPOONO, 

·•E' RE llEINO CASRED Ilf.-OW YET AGAIN I ARE Y'OU GOING TO LET IT R'AJI

P:mt AGA.IN 1 FIN1) OUT FOR YOURSELF,DEA.L WI'l'I! THEM AND "RlU'LL 
SEE WHA'l' BASTARDS 'l'lfEY REALLY ARE,WE KNOW WHERE WE STAND AND 

',/E KNOW WHERE 'l'liEY STAND, THE DIF.FERENCE IS SADDENINO .TOO MA.NY 

"'EOPLE IG:EP TliEIR MOUTHS SRUT FOR THE SAKE OY UNITY AND PEACE 

OF MIND 11!UT' HOW CJiN WE UNIFY OURSELVES WITH PEOPLE WHO•S SOLE 

PURPOSE IS. TO EXPLOIT US? YES COME ON' CRITICISE US,WE'LL 

ANSWER TRUTHFULLY'1 :BUT DON''T CRITICISE THEM OB:?f'O "'l'liEY'RE 
CON'FLICT,'l'lfEY WOULD 1N'l' DO A 'l'HINO' LIKE THA'l', 11 'l'liEY'VE MASTERED 

'!'HEIR PUl!LIC IMAGE AS WELL AS THE SHI'l'S WHO RULE OUR LIVES ,FOR 

FUCK SAKE OPEN YOUR EYES, YOU 1 RE :BEINO CONNED AGAilf,OR DO YOU' 
CHOOSE TO" BE-FUÖKED~ÄllOUT 7 rr THE 011EÄT'-WORDS

0 0F 'im:" PROPHET 

.TARWOOD- 11 DON 1 T' :BE SURPRISED IF WE 'l'URN AGA.INST' YOU cos IF rou 

:iIDE WI'I'H THEM ~LL 'l'HEN ITS FUCK YOU 'l'OO, f ... . "°""M""'" ci,,-~~" t 

.'-1\~,, ·: <. iffrS 14,l'l)fE ßfE,-J """"ll'r,r.)C:. f.ot covill II 'i&I\I- ~l.€tcl-PS 

• • 11,,1,•,. •l •,•tl::, E1l, li,,< H/,IA1(? /'•! /f!IIIP _O, ~".l ~~•'/J $6 rlAJ<t fl11'<1' . i,u0_ 





,•~·J)ie·tQ/MNJJChtderMusik _........,.....- ,. 
1 ! ! ~ 1 : 

.... _.1._J_____.._____.,________. 

Lübe<k· 
a am 22.2. hier bei uns in der Hansestadt 

burg nichts erwähnenswertes loageweaen 
111.rel entsohloSBen Martin und ich lna, wer~ hl uns, nach 'i,llbeok zu fahren (Daumen-
~to, um uns mal ein 'Heimspiel' der . •Res~ 

0

) 
~ the Boys• zu GemUte zu !Uhren. Naohde~ 
lr uns !Ur das Ereignis die Bäuche in einer 
er 'Alternative• nahegelegenen Lokalität 
llgeschl_agen hatten1 (wir genossen 7 Gin

a Salat !Ur insges. b,5o im Bloclchouse) 
!U' es dann nach 2 Stunden an der Zeit 
Loh zur 'llternative• zu begeb"'• Au..:~ s waren nur 4 weitere Hamburger ·· · ·· ·· 
n Ort des Geschehens zu sehen · 
io war denn das Volk?) •••• BegrU- / 
~ ••••"Wie seid ihr'nhier?11 •••• Schonkurz 
lch 9.00h ging es(flir Hamburger Verhältnisse) 

~aftig plinktlich mit dem Konzert los, daß 
il.l.äßlich der 2. Singleerscheinung der'Rest t the Boys'* stattfand, und nun die weitere 
,mmunikation unmöglich machte. · 
:hon gleich zu Beginn des · spiels fiel das 
lts~heidende 1 :O flir ' die Gastgeber. Wilder 
1goäktschen vollzug sich vor dem Spielfeld 
wes gab wohl kaum jemanden, der so schwe;
Ulig war, daß er in diesem Moment nicht mit
'.hunkel~e/wippte/pogte/.~. 

Lange Rede ••• sinn: 
Professionell, phantastisch, toll, mehr! 

Kirk sagte wie üblich die Hits an, mit de~ klei
nen Witzeleien zwischendurch gewinnt (erhalt) 
man Sympathien beim Publikum, - das selbstbe~uß
te Auftreten der 'Boys' ist durchaus berechtigt, 
_ aber - wenn der gute Kirk bis Ende 86 den 
Henkerwitz nicht erzählt ·hat, werde ich ihn per
sönlich vor einem Konzert abfüllen, so daß er) 
etwas gesprächiger wird (Nicht der He~er, ••• Da der Pogoground extrem siffig war (ist das 
bei Euch in HL immer so?), habe sogar ich mich 
wie zu Hause gefühlt. Da ein Doppelzimmer im nächsten Hotel bekanntlich 
150,- kostet, begaben wir uns zur Halbzeit die
ser e~eignisreichen Begegnung auf den Weg zum 
Bahnhof um noch die letzte Bahn in Richtung 

\.heimetlicher Hansestadt zu erreichen. · 

*jene •erste' Single ist noch unter dem ~amen 
'Restive Boys' erschienen, ein jeder weiß 
es längst •••• 



A~ Anfang zu Pistols Zeiten war es toll, wenn man ne Leder.iRcke mit Nieten oder ei.n T Shirt mi.t HRkenkreuz hatte, um die Leute zu schocken. Dann um 82 kamen GBH, Exploited und Discharge, das härteste vom hRrten. Mr1n schnitt si.ch nen Iro, sofern man noch keinen hatte, soff und kiffte sich die Birne voll, prügelte sich rum, Sex, Violence und Drugs waren llode in der Punkscene. In Deutschland hörte man OHL, die rechtsgerichtete Texte h1J.tten, man war ger;en Ausländer und alles was dariit zusammenhing (Anm.: Diese Erfahrun~ habe ich nicht ~e~acht, in WI ·ne.rl{ten einir;e Leute, daß für sie in der Funkbewe{';ung kei.n Platz war und sie wurden S~ins, eine Grunne, die dAmals schon - zu~indest in BRD - i.n der rec~ten Ecke stqnd. ':.'orki_ng Class/3ozi.:'ll i.ot Skins ,·:ie in UY. war hier nie in.) 
Das war 8<-83 '.lade in Deutsch1'lnd. D1J.nn kAmen B1J.nds 1-lie DK' s, Minor Thre-'.lt, der Iro wurde abgeschnitten, die Haare wurden kurz geschoren, mnn war nicht nehr f,Ür Dest-,.oy sondern für Peace. tfan tr1c1nk keinen Alko~ol mehr, hörte auf zu rauchen, nnn ngc~te -einen auf Straip.:~t Edr:;e • . \las vor ei.ne:n Jahr noch nor:nal \·1Br , war jetzt ver::iönt. ,•/er trotzdem wes trank, egnl ob er besoffen w~r oder nicht, war ein Arschloc~ oder Stumpfcore. Lederjacken, Nieten und Iros sind out. Punk • zn·z . 4,: :. Punks sind eine !bnd1:;rup~•e, d:e s1.ch 1.n 2 Snarten geteilt hnt, Skate Punks und Straight Ed,,.er sind die eine Grunne, Stur.rnfcores und ~derjnckenfreaks (DUPU's 1 !!) die andere. Beide Beiten sind sehr intolerant zueinander. 

Wir wollen unser Leben und die bessern, doc~ es ~ibt ein paar uns dazwiscbenfunkcn (Polizei, Eltern , ••• ) und die haben es 

Welt ver
Gachen , die 
F.,schos, 

verd,,mmt 

I.IITifROS!l'') 26'48, 1DH . A !l' ■eiolmet ■ich •1111 4ur.sh Nllr intare••~• StateMnt■ YOn ffita und abweoh•r·• lung■reichan Interviewe. Maniac■ und Interne (Naja) und .'lellakka, Rattua - In-terviews sind sehr gut I Weiter eo 1 Stetan Neuber/Virchowatr,48/4044 Kaarst 1. 

DURC?lrulUCH 4 5'? A//); D,-1 Viele Inroa, Interviewe r.iit 'lorneh"1ich dt. llanda, ua EUTHANASIE Sonst noch·· ein Jugo■levien Reisebericht und ein Scenebericht von jen■eita der /·lauer, viele Besprechungen. :ur sind ein bischen zuviel {fu_o!le 'Klein-• Anzeigen dri.n. Uwe i1indrup usto,,-Adolt-Str. 19, 4507 Hssoergen. · 

Gratrity 5 B8 A5 s. 3 n.:i 

t 11 J 1 

f·I rlcus' letzte Nummer und hubach dick z~gleich. Auasergewöhnli.chea? - Rozzia leasen sich mal interviewen, der Riß ebenso. Artikel lockern das ganze denn auf• Uncool ist die !leftbi.ndung, da*'" .::"""I schnell du p;anzo rieft auseinander .allt • Markus Steiger, Dr 'i!rey Str 54, 7322 Donzdorf. 

f llederlands 
ines, Pledde un 

beim NIEUWE KO 
• Pencil ochiirte 
- die Anfragen 
h. Und im S01111!10 

leicht, weil wir nicht zusammenhalten. Wir hab\lln r;enug mit solc~en Leuten zu tun, und wir dürfen uns nicht gegenseitig Knüppiü zwischen die Beine werfen, denn nur wei 1 eineF Allcohol trinkt oder kifft ist er noch lange kein Dummkopf, Auch solche Leute hRben was in der Birne, bloß wenn m11n solche Leute ,.,on vorneherein able~nt , ist es ~Anz klar, daß sie sich lieber besaufen, Als mit einem intolerenten Str~irl-it Edger zu quats~hen. 

Dance Till Dewn 'Sonderheft' 2o A5 s. 5oPr Fällt zie=lich aus dem Rahmen eines normalen Zinea, da Holger hier einen JahreeUberblick ilb6r die Konr.erte in und um HH gibt. Und da es nicht versäumt wird, auch Nena und Madonna zu erwähnen, sehr gelungen! 1 Holger True, Bchumacheratr.98, 2 illl 50. 

, die ?lerrlichen 

Also liehe Ami. Punks- und ähnliches: nic:-i.t jeder, der nen Iro, Leder,iRcke und Nieten hat, ist ein Ars~hlocl-i und Säufer; und i'ir lieben IT11rd~ores , nicht jeder, der nen Storrelscl-initt , Sk1teboqrd , Kopftuch 1-i~t unrt nuf S. E. ist , ist ei.n intolerantes A,rschlocl-i. Allei.ne k•inn ni.errnnd ,11,is verbessern, dns kAnn m11n nur 
IntoJ e:!'<.!nz 

'i 2:s ]~0'l111t n;_c'it dTl'.''luf ·rn, ·";ie ~e:nand nus-si0,-:, 1•,
1e~-~'1c ~rnut/!frlsr - 11\':}rhe er ~nt, oder ,1in oft er s~~~ rtte linITer~ü~el sc~~oirtcn lHss t und wieviel biontrin ~ehls ~ ,; ·1 ';i_~~~c ~ !: er !~'lt , e:s 1:-ori'.'nt: d r.tr?.uf 4n, o·-, o-:- 'l : :t: 0

_·, isJ;. ·, ;;_r sitzen ::!11.e in do:n r-1_ei. .. ·1e1; ·,e~o+;1·ctc~ Boot llnrt es ist dor,h irli_o1·i_s .-·":, ri.i c i"lOY-S ,,~ "-,cn 11~n 1-:cn durr:~7,u"'.-re'·P.n, :iur · ·r, i.l. rhi di.c Ansi_,_,1it;e!1 eines • :; ;-:s~roi+;crs' ni_n 1 , 1: rcnl""ekt~_erst. -·,: i.ih rend d;e i ,,;,,,, 1:i.r:en fi.eo und ~ei'.Dli.ch so•,_.; r. r:o □ " h ol"! ':,rii "t ;_- nr, bo'iren und s~-rC!'l";On si.n~. ;_; ,_c ln~ "e ~ft l-J ,·~·nnt r..,~ ... ~oo~ noft~? ~ ~01:rc:1 ~1r die Locher n1. ,. ti~snren ~ltcn Sx~]oi~0d- Jn ~ei.ban. 

. ochlieBender 

t·:~\ 

1 
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" ANZglES Lbte April 1986 

Die .t.llr•olmwr!c 1 (BB) 20 U a. "J ,ac • 
r.QJI T\llci 1 (Ho■'1111l'C) ;28 ~ a. · t '.IIIC 
'oll•~! 2 11114 , : . ~ a. » ~ 
lndaeit 1 (Pltttliqen) ·20ßa; ,.--
Pl•beu 2 Wld 3 36/32 A5 B, J• 1,50 
Olule euoh,,. 2 26 .t.5 8, 1 III 
6er Paolc , (S&retedt)' 20 .t.5 8, 1 III 
Swoop 1 (Berlin) 3~ .t.5 8. 1,50 
Sie trlct rote P. 1 44 .t.5 8, 1,50 
laookout 2 (»..rpedel) 20 .t.5 8. 1 JI( 

J 1nll 5 (~11.lll) _ 24 .t.5 8. 1 _!lll .. 
PRY 2 (leslingen) 50 .t.5 s. ·_ 0,50 
Vndergrcnmd 7 22 .t.5 s. 0 1 1!Q 
Wutantall CMtlllohen) 16 A5 s. 1 III 
EKAZ 3 11114 4 (Mllaohen) 24/24 A5 s. je 1 III 
Spell it !ru~h 6 (Lancen)24 A5 s. 1 III 
Iew Roee 2 (Berlin) 26 .t.5 S. 1 III 
Mottenpoet 1 (BB) 52 .t.4 s. 2,50 
Perter• 6 (Leutltl;qh) 29 .t.5 S. 1 III 
.loh • ~h , (!■lct•) 32 .t.5 a. 1,50 
!ra■h Iew■ 3 (Lallpn:teld )20 .t.4 S. 1 , 20 _ 
lllt\mlt 3 (Sohwei■) 34 .l4 S. 1,66 
üP 3 (Wuppertal) 48 .t.4 S. 2 III 
üP 4 . _ . 40 .14 s. 2 Jll 
Vllheilbaru l>euteohl&nd 1 20 .t.5 s. 0,80 
lllU'ohllruoh 4 (Haallergen) 52 .t.5 s. 2 DM 
Set :lor .lotion 8 52 A5 s. 1,50 
.t.nti !ruet 1 (b&r■.t) 26 .t.4 S. 1 DM 
Thillk .Pree 1 (BH) 36 .t.5 S. 1,40 
Intelleolcto Puno 2 22 .t.4 s. 1,50 
Große ~oalition (1111.Z/ 

Wutantall) 28 A5 S. 
Vox Vulgi 3 (Ho■llur1) 48 A5 S. 
Vertolgte Xanaldeckel· f'1!leterreicli) 
A & P 5 40 A4 S. 
Banaai 15/16/17 24 A4 s. 
Ich Bin'e - Gott l Nr1 34 A5 S. 
Berliner G!iettoratte Z 40 A5 s. 
Kabeljau 5 (Bil) 40 A5 s. 
One World 1 . (Neu■eeld) 16 A4 s. 
ilaek!l•i•ch 4 (Hannover) 40 A4 B. 
Kraut 1 (Stuttgart) 40 A5 s. 
Grattity 5 (Donzdort) 88 A5 s. 
Fade To Black 1 (Endand) 20 A5 B. 
SWOOP 2 28 A4 S. 1,50 
~uck Your Brain 5 32 A5 s. 1,50 
ilexentanz 7 24 A5 8, 1,20• j 
V esk Uld Rigtigt 2 44 A5 S. 2 DM 1 

Vox Vul~i 11 24 A5 S. 1 DM 
Fanz i ne der Fanziner 40 A5 s. 
Pertera 7 32 A5 s. 1 DM 

1,50 

llo Pity 1 (!III) 28 A4 S. 2 DM 
Abodia 3 (W5rth) 211 A5 ·s. 1 Dl-1 

PORTO NICHT VERGESSEN! 
(Meiat reichen ?O Pt) 

Zwei Super Ami S&mpler •••• 

1 DM 
2 DM 
1,50 
2 DM 
1,50 
1,50 
1 DII 
1,60 
1,50 
2,50 
0,50 
3 DM 
o,so 

haben einige Leute aua BH zus....,engestellt. 
11S Mucke at it•e liest, eo daß wir una dasu 
entechloeeen, (eelbet ale Ineeltetischieten) 
diese !apee ■it in den Vertrieb autzunah■en. 
1) Borie Becker S&mpler 
2) Woltram Wuttke ••• 
60 Minuten Hoiee,-wobei wir den Woltram Wuttke 
zum angewöhnen e■ptehlen, den Borie Becker ••• 

,. -, 

Lieferbare Platten :April 1~86 

711 
--='NAKED One Step Forward... 5 Song EP 

•SUBHlfrlANS Evolution 5 Song EP 
·AHEA.DS Forgotten Hera 3 Song EP 
•COCKS IN STAINED SATIN EP , 
·POST MORTEM Against All Odds 4 Song EP 
•SUBHUMANS Rats 4 Song EP 
•FACTION You've Got The Fire 3 Song EP 

, •CHUi1BAWAMBA Revolution EP . 
•'rJIE REST OF THE BOYS Where 's All The Hope 
·NEGAZIONE Tutti Pazzi EP 
•XPOZEZ Peers EP 
•EVERY NEW DEAD GHOST 'Visions' 

12"' 

4 DM 
4 DM 
4 DM 
3 DM 
4,50 
4 DM 
4 DM 
4 DM 
4 DM 
4 · m1 
4 DM 

3,50° 

•WIE LANGE NOCH? A & P Sampler LP mit : TCAi_~OLA GAY, 
ANAL, WUT, EKLATANT, VERDUN, ANEEB, PANllliMONIUM, CIR
CLE OF SIG TIU. inclusive 24 A4 S. Beiheft. 12 Dfl 

Porto Pauschal: 7" : 1, 50 / 12" 

Gerade reinbeko~men: 

3 DM 

•BRD Sampler LP (v. Circle Of S.T.) 10 DM & Porto. 

Mo ·· - - - - MOTTENPOST 
PO err~ icht man lib~r_:_ TNEO TUUNIIY _ _ 

1 

Für alle Fenzine!reaks: 

&ERNHEIO&EN Z 0 
050 HANBUR& 81 

'\; 040 /72472ZO MOTTENPOST 1 gibt es noc~, 
Einzelpreis 2,50 & Porto. 
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HH FANZ INE 4 

<II 

"" 2:. IH '< 

2 

1)Mottenpoet-Muskelshlrt Gr. J-XL Jtück 49,,UDl! 
2)i•!ottenpoet-iiweatshirt Gr.~-IlL jtUck d7 ,95DM 
j)Mottenpost-~ltateboard (mit Wheehls, Pade, 

dliders, Trucka, •• compl.Kottenp.Aus•tattung) j~78,20DH 
4 )ileachtrouoer le.rge Qr .L-XXL .itUck210, --DM 
'.>)Mottenpoettanga Modell •:,upereng ' jtUckH9,11DM 
6)Mottenpost .Beachwear Mod. •:iexy Hexy' ilur: 297,25DH 
Auf speziellen wusch und einen entsprechenden Preisauf
schlag sind Artikel Nr.5 und 6 aogar mit was serfesten 
Farben bedruckt lieferbar. 
7)Der Mottenpostaufkleber, den der echte Mopo-tan•Uoerall 
hinlcleben ltann. :ltUck 17, 60 Ic Dr eierpack nur: -6,,--DII 

~ · ~ 
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