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,ja, wie Illr richtig erkannt 
tiabt, sind wir doch tatsi.ichlich 
wieder da. Dem Einen cx:ter 
Arderer. von Euc:11 ist sictierlich 
sctlOll vor einer Weile 
aufgefallen, daß eine der 
großen Tageszeitungen sich 
unseran 'S-Bal1n Fonrut' 
angepaßt hat. 
Wir n1:..~uen das soweit zur 
Kenntnis, und erkennen es 
als l<arplinent uns gegenü~r 
an. 
Eigentlich ..ollten wir noct4 
keine weitere Ausgabe machen, 
a~r keineswegs, weil es an 
1·lateri a l rrange l te .•• 
1'1dfl nußte sich erstmal mit 
ctan Gedanken äDfiooen, daß . 
sich eine der genialsten Bands 
nacn uen Pistols auf91:löst 
fklt. 
lu11 zweiten siellt die 
Finanzierungssituation nicht 
ganz so rosig aus, so daß 
wir erst einmal ein paar l:XJme 
finden nui3ten, die ctoch tat
säcillich ihre geniale Wertung 
zwi sc~n dan ganzen Schrott 
in diesoo Heft abgedruckt 
wissen wo 11 ten. 
Da wir nict,1: genug Leute für 
1-ieroung gefunden ha.ten, mactEJ 
wir nun tatsächlich auch noctl 
weroung für unseren eigenen 
Vertrieb, voo dan nun wirklich 
keiner' was wissen will. Aber 
durch diesen strategisch 
durctdachten Schritt konnten 
wir locker noct1 eine AS-Seite 
fullen, ohne dai3 sich janand 
drüber aufregt. (\\'er liest 
clenn sctrn die weroung •• ) 
;1/enn nun auch nocti Leute ·1ias 
bestellen, könnten wir 
keinesfalls nur die Defizite 
der l~r.11 ausgleiCllen, scroem 
uns vielleicht sogar (besti11mt 
sogar!) Frauen, Videorecorder, 
Autos, neue Hosen, Haarfa~r. 
AdoPtiveltem, ••• von der Knete 
kaufen. (11,är das nichts?!) 
\•/enn das eintreffen würde, 
wurde ich meine Politiklehrerin 
drauf verwetten, daß wir Euch 
mit einer 1~r. IV dieses Heftes 
versct'OOen würden. 
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Mcht nur vielen üank für das 
lesen dieser Zeilen, sondern 
aueh an die Leute, die uns 
~i unseren \verk unterstützt 
haben, als da wären: 

Jens Lenze für den 
2.RegJaeteil. i·iico uncl 
M'.lli für Tee und . 
i•laterial, Guiao Heffels 
für Italobericlit und 
n.&t.\1. lnterview, Ulf 
und Olaf für Zeiclmungen, 
C',erald (naja .• ), die 
ßotierger, rJie 
\1ertJUngsfreaks, Paul 
Plaschke von zwei Häuser 
weiter,i~ick Lant, .. 

Kontaktadresse: 
MOTTENP0ST-ZINE 
Gerntkebogen 20 
2050 Hamburg 80 

Hit der aktuellsten Post kannt 
mir gerade etwas set1r 
ptiantdstiscla1 ins Haus. Es 
handelt SiCll dabei un den 
'otto-Hauptkatalog'. C€r 
uttoversaoJ wird von jjrges1 
und i<laus g-:1a:1ct1t, die 2inen 
guten Katalog erstellt tlclD2fl. 
lßl i<atalog könnt -ihr über 
Klaus Göttlictier, 
Graf-Leutrun-Str.23, 7145 
Hi.rkgrönir);Jefl 2 erhalten. 
CX!er aber über Jürgen, von 
oen id1 ab=r 11urentan die 
Adresse nicht finden kdnn. 
Sie vertrei~ aucti c.Jie 
1-ottenPOSt. so daß ich mir 
die i~r .ß scr1onml vorrestellt 
!labe, •• 
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So lange wie ITl'ln s1ch erinnern Kann, ()ab es t'roiils:e 
1n rtirtrem lrelaoo. llie Gründe sin<I von Partei zu 
Partei verschieden uoo wahrend sie versucren, Lusu<1')L'fl 
zu f1rde1, werden d1e feriscren in r.:irtt,em lrelan<1 
uoo rmnclmll Si..d1rlam urd Brita1n getötet "nd 
verstumelt. 01e cm langsten annaltm.Je urv1 uluti~St(' 
Per1CXle war voo 69 D1s zun tieuti')efl Tag. 
Aus den ~tatistiken; io~ von 6_9 ,ii~ lll'!_Le: 

.c.;w·\•'~"""' ~''r,-:~~r:1~ 
Z1vile wter: 1297 
C()fer bei den Ordnungskraftm: 702 
wfer De1 den parcrn11Wirisctrn Organi:;ati01•c>1 : 2i•'
srnst1ge: 27 
also 1nsge5dllt 2304 Tote. 
Im gle1cren Ze1traU11 st1egen llie <asten fur u1e 
'irv-ere s1ctiemeit' von 1969170 - 15.>'.XXLOOJ ?t'urd 
auf 82/83 369 .COO.COO Pfurxl . Alles in al Je-, 
2284.COO.COO daZu komm 903.00J. :XXJ ;>fur.l fur 1i1,, 
An.e;eiie1t der Dr1 tiscren Am21, . l1JSda 'l'P11 
3187.COO .WJ f>furd - sictierl1c11 s111nvnll d1:s<>•1,:,, n,:, 
Geld? 
r-1111 rnnen voo Pfurd •,.;emen f;ir J1ngt~ wie 
,'ol1z,,istat101ien mit 5-Stenie-Unteruri:J.Jur>J rler 'ar1en ' 
r~ l izei verschleudert. Eine ·.vei tere V1_lrsc: r.~L1 111u11{_1 
der Jungsten Lelt 1st e111 unterin:liSC< <'r 
Swirnnil1<);XX)l .•. 
lhJ. ·-essen veld wi n:I versc11lewcru 
Ll1e e111zi,;ai Leute, oic pnys1sc11 ,, ie aucl, flnullLlc:11 
1e-111m, s1rll cl1e unscrultll'i<'fl <'1,1 l1sm1. ,-,,,s <ur11,•11 
w1r also tun? Auf der e1nl'f1 S.:ite rldLeJ, .ir c110 
i1arcY:lilitdr ischen und auf rJ1Y Jrx1erLlf ·1 JeitJ.: '. ldi\21! 
wir rlie Urit1sch:; Req1erung , tei<le ·,.pnJer1 u 1 _;;_:><ien 
Preis s1crerst~llen, Lia.1) Hin! Lki,. 1r~.iesPL.:l .~1!r"~· _-~.-~ ' 
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zu tun. 1c11 f"Jlll ,:1 ict1 nici1t ver·dnt'.-X)rtl1Cl1 fur· l..!11 
tlL=-rt M1·.:.t • • , ' Jann t"k)lk.'ll wir noct1 me : i.~1~.c!'l:11 , r!H; 
nas Blutver":lieBen t:t'efl:len ~l len, al:er wr1fnn11 

I I! ru:· ,11e Parteien stinnen, nie ris verursacle•1 . :J1ese 
;,e, :sct'!?n scheineir es nicl1t t:esser w ,nssen, rJ~ siP 

1 nacl; der, l'Otto 'du wirst keinen Frie<ien tiek1111•1211 . 
. •~ .om llu dafür nictrt wiit1len qelJSt ' leien . 
.~ lJie ?ol itik<'r verstärken dieses G<•flii,l. wil es H,n• 

4 ~ Tascren füllt , ihnrn i-llchl gibt (HI! !lie LL'Ute fOI')(!<• 
• .- , •• - wie d1e SChafe urd wen:)en getotet/vcrstwnell wc•J(11 
, ihr2r r::ol 1tisctren CXler rel i;1iosen Ans iclitm. 

,,~~. (l)ivide & Rule?) tJie Religion ni:11,rt clen qmlten i,nte11 
~-:~-:· . _., an den Probleren im i.:in:len . lJie Ki rche -w1e 1<•1:Er·
~ ,,,, j predigt Frieden w<1t1rerd sie rlle 1-ensclrn getrennl 
'"" , rillt. lnJ wat1rem die I enschen in Arl'Lit le!Hl lilJSsen 

· · leten d1e Hinister urd Priester im Cter'flulJ . Sie 
j,J' gucken nur nach s1ch selbst urd wollen 1hre Scllilflein 

ins tro:kene bringen, sätrrem sie die Gewalt 
verurteilen, die s1e aufrechtzuerhalten nelfen : 
was 1st die Mtv,1Jrt? 
\las kan11 Frieo2n uno gleicl1zeiti9 tlos ,iect1t tles 
E1nzelnen sichern? 
ZU:rst nüssen wir loskmrren von de•r rel 1·Jiosen 
FanatiS1:us , cJer uns trennt . \1ir können niE!ll:i'ls •offL<J , 
etwas zu erre1 ctien , wiihrerd die Rel i9i0!1 z,,1isc:hen 
den r,enscren 1111 1-1:Jrden steht. Zw'('itens nussen wir 
imen venn1tteln (,/orte unrJ Taten) , daß wir e1ne 
Alternati',e zur iiegierung llilDen , cJaß uns das Lelie~ 
wicht1g 1st. Die Aufgabe ist nicht e1nfach unrl 
v1elle1ct1t sehen •,11r in unsere'I Le!J2fl keine 
VeranrJerung, aC€r wenn zukünftige Generat1onen in 
Fr1c\1en lelf:n krirnen. i;t rlas Ziel unsere 
Ans tr(WJU<)(Jen w<'rt. 





zum Schluß hoffen wir, daß die Musik von 
SAIGON einigen Leuten Freude bereitet , dafür 

. ist sie da. Sie ist sehr persönlich und 
viel leicht können sich einige Leute mit 
ihr identifizieren. Musik überwindet Grenzen, 
wir hoffen das mit unserer Musik zu 
erreichen, sei es in Deutschland oder Amerika 

···vielen Dank fürs Interesse , Gerard Joyce. 
Manager /Memt>er of Sa i gon. 

("Ich schrieb fUr und im Interesse von Saigon 
und habe die Antworten gesamme 1 t und in 
meine Worte gepackt! • l 

Und; w1e schon geschrieben, wird hier das 
alte Thema Rock o Rama L1nKereien wieder 
aktuell, h1er 1st eine Band betroffen, die 
nicht aus Punkkrei sen stammt und weswegen 
diese L i nkere1 wohl nicht so bekannt geworden 
ist. R0R hat eine Bombe für die 
Ablink-aktionen und Faschoveröffentlichungen 
verdient . Ubrigehs blieben 2 Briefe von 
uns an ROR betreffend der Saigongeschichte 
(Stellungnatvne) unbeantwortet , einmal kam 
ein Vertriebskatalog ins Haus. Für Leute, 
die 1n der Nllhe wohnen , bzw Herbert schreiben 
wollen, was f ür ein Arschloch er 1st: 
f'F/ROR/Herbert Egoldt/Kaiserstr . 119/5040 
Brühl. 
8~~j2,~~m~dengasse 56/5000 Köln 1///Tel. 

NOChtrag: 
NeueStens scheint das Rl'.R Lalle 1 unter dem NiJTer1 
ErazertlliK:I 1«:!C/Postf. 100706/500) Köln 1 Platten 
herilJSZlb'"1ngen, Bisher sind 2 LPs (C,0.P aus ERl 
llll HIC SY5tani aus Finland) erschienen. Vorsidlt 
also. 

E1ne weitere interessante Band 1st 'BACK 
T0 THE W0RLD • 
eigentlich nur ein Duo das aus 
G11tar re/Gesang (Dav1d West) und Drums (Paul 
ngram) besteht . Bisher gibt es ein 

4track-demo, welches im Dez.es aufgenoumen 
wurde, E1ne Single soll auf Prism Rec 
ersche1nen. Die Mus1k 1st sehr melodisch 
(z.B.w1rd eine Mundharmon1ka 
eingesetzt)langsam, sehr ruhig nichts 
Pu1nkiges oder artverwandtes. Bisher haben 
s e oft m1t Sa1gon zusammengesp1elt sie 
si uchen auch noch Auftrittsmögl 1chkelten 
a~:°eutschland, Bei Interesse wendet Euch 

SPA 
Gerad Joyce 

41 Pri ce Road 
Cubbington 

Leani ngton SPA 
Warw1cks CV32 7LG 

U.i<. 
2Pfund und ist in exellenter 
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Im Raun stuttgart w1rd derze1t versu:ht ein /!l. auf 
M1etllas1s zu 0!"9Misieren. wem alles k1dlX>tl ist 
es im f'rlh1cn' 87 so,e1t. Bis dahin firmi d verse 
KalzerteKul .. -/\~~ Kafka Process) in örtlichen 

""' .,.._,.....,..,.,, statt, Es loll!rderl Gn.alerl für 
Au1'tr1tt.e !ll!SUCht. In KUrze erscheint ein 2. stuttgart 
x..~1er (C 60) mit~. SChlimre K1rdle1t, Eastem 
v01rurs. f'Ur ll'l!tr Info schreibt an: Frank 
~terl~tr.76fllXl Esslingen. 
""" Escttlaus IAJl"de voo der Stadt ~1sllJrg geklbYjigt, 
Ein Ersatzhaus IAJl"de ~. welcres lt Aussagen 
.1m lrwstr1eget>1et liegt, sctwer zu erreichen und 
nicht rretr zu beldYleJl ist. Ein sehrerzlicher Verlust 
fUr die ~1etszene. 
Class war haben 1nzw1sdel eine neue l(lresse: CW/PO 
Eklx 467/1.J:rml E5 8 EEllK. 
Qste lilclr1cht aus Ham:Jver: Eine neue Nr 
(m1ttlenieile dies. l des Hilckfleisch Zines Val K. 
N!lool ersch!int 1 n KUrze. 
Altematiw f'ictiai & l'oetrY ist ein neues Mag aus 
den l.5A1 dii3 es sieh zur Aufgabe 98MCht hat, 
altema.iw Ge:lichte llll ErzähllJlge!l ZU 
veröffentlichen. SCh1ckt 1h11 €IJl'e Ge:lichte etc · Info 
gibts bei: Phil ip Atransn783 :<ensingta, Lane/Himver 
Park/lL 60107 /l.5A. In Englisch schre1b!n, oo.dll 
Ph111p etwas ooutsch kam. · 
Die frtJher geniala, lnstigators haben sieh vor den 
Deutschland Gigs aufgelöst. Viel Pech! 
Die neue Band voo Dick, EX~. heißt Ql.llff 
SIOO<, musikalisch eher im Reaooae Bereich, und sehr 
geil • Neueste Ersche1 roo.i auf BU.tR, ist e , ne ro-f'. 
-~ Mind SUrgery" mit ebEJI d1e5EJI CUlture Sllx:k, 
SCrei1n DepraWd, lnsti tors. 

e e Tage EP so l ersc nEJI. D ame, 
aus Göttingen, die Platte erscheint bei TCl'CTs t>bror1 
Re::. Eine 2. Kulturscrnckattacke mit weiterEJI dt. 
Bands 1st 1n VortJere1tung, die \tlehrkraftzersetzer 
.ollen roch eine Single auf Sig Tiu Rec, i.o auch 
die Kulturscta:kattacke erschien, heraustlr1ngen, 
Oliver liachalltiherr.eg 203/4200 Cb2rhclusen 14 bringt 
noch .eitere Platten heraus: Die perversen 
We1trechtsrl'inner EP crt!r 12• und eine W<Z LP incl 
Beiheft. Werden bald herausi«Jmal. • 
News g1bt es auch vai lhlble A: Nach dem Srell1ng 
Sampler (Review), für den jetzt ein Beiblatt 
nachgedruckt winJ und jetzt der B1lly & The W1ll1es 
LP ersch!int um den 15 t-ov die 11\Jt LP. für die ein 
Textheft als Beilage vorgesehen ist und die 10 1.1'1 
kosten soll .(Double A/Reiner l'ettner/E1Chenstr 14/5600 
loWPerta 1 2) 
Saist1ge l'Euerscheinungen im Oktober/lfJY81tler: 
00-l (Australia,) LP auf Reactor Rec, 
s-o> A.5SIST4'/TS (LK) LP 
IIBJ,W3 f,\lnipUlate LP (FN Records, sdm länger 
dralilen) 
tm.T CR/ll'R: Th1s ls The Voice (USA, auf Enigma) 

ALHIT YClff SHIT 12" Cf" AYS (i-ll)ci auf ttttarhate) 
OCAD Kfüil>YS Be:.ltilll2 For Dsn:x:razy (Alt, Ta,t. mit 
unka,vent 1one 11 en Cover l 

~-~11./'~l~~l~J;vi fd1cJilf1=s~· t<ecords 
(CharitY, Starvation & Rock n Roll)". LP auf .Agit Pro;) 
( ... ard Pf"(iJal>ly one of the langest LP T1tles 1n 
tre ltrld. J . 
LEi',iAVw StupiditY ITBketJ, tre t·OO 2. LP auf OR 
Slt.Pli.6 Retard Pimic 2.LP auf OJl 

In Klirze erscheinen: 
Civilise:J Society, Le9im Of Parösites, ~ecrators 
- LI', , 

r-'ICh il1rer letzten lP "311i l ing, at the 1-l)pog:njer 

Club" werde!l ATTHITlu·, eine Live LP auf r.Jen 
i10llärdisela1 Label Eksakt herausbringen. Eoonso 
1st e111e LP mit alten urrj renixed Attrition Tracks 
erschienen "The. Kea lm lif The filngry Grosts". Attrition 
lld!B] am l4.10 lm Sdl:lli<IR gespielt urrj w\Jrden 
vm Fragen yelochert, neuen t:ekanntEJJ H.f'ü Redaktöral 
war auch ein SQex-ler da ( kennt das janard ? - ist 
glalll? 1d1 ein Fanz1ne).Leider sird wir so unter 
Tennmlruck, dall diese Geschichte erst in der nächsten 
i·o;JO erscl"l!inEJJ kann! 
ATTl<ITIUl/42 Statim ~/Waltl1c111Stow/Lcnb'J E 17 8 . 
/JA/U(.. 
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die Gl~hbJrne s i n d berei ts erfunden - Also stecken die ur sprünglichen Mitglieder der Gruppe , Martin, Arne und Stephan \Schl agze1-1g) ihre Genialität ir' die die Entwicklung eines Gruppenname ns; TORPEDO MOSKAU. 

So, nun war doch Zeit gekm scoon die sich sagt:en' z~ der rMn Sinn rTEhr •/~ trte keinen n9ch Votzers·A~sittten sich eimal mit Kai ( . ieg noch der!) als Sä Ja, genau nactdan sichnifr formiert der Band schonieL feute aus vorherigen 1 ~u der verkractit ha?ti: ient(our abgesehen n • Ganz man nocti fü?1ct1r Kot1le, die draufle<Jen irußto \~ ~~~ann (J~r erste nn fand 
Markt~~~~t~itt in der Tot:1:iedü mit ~~tp, _bei welchen spielten (T O , istols RQll SWindlehl _Great Rock 'n Die Tatsa he ief rMl wieder ) h~iser wa~ wadaß_Kai mächtig nachtliche'Sau~ ni~ht durch te:Jrünqen, sondereien zu regel1@ßige übe em durch das Vorwoctie des G . n in cter: hatte die o·~ i~s. Natürlich Folgen uc:rei auch POS ·t · Fi·she 'denn dank der - 1 1 ,ve rman's F · vie en Kai nach einirlend _konnte richtig rötlrernELiectem 1111s1kal icti . • . s war Unterschiedwirklic:h kein der Gig ; zu spuren und \~~6~~cG ~im~~~J~~t~i ab. Bühnenge~~~~~: daninier~es 

3 

nn folgte noch cter Gig auf ctan Hafenstraßerdawfer cter ~t ~tl einiges besser war ~v,_11 !X)CJen nicht so gut ' n~lich war .(DeCl<enti:ihe 1 80? ' ) Bel ctan Hit 'Trauertränen1 
• te woo 1 aber auct1 cter a11~r1etzte auf den SChiff ~innen, wenigstens mit ctan 

m1 tzuwi ppen ••• • "Trauertränen bitte bei mir nicht •• " -~- .dann eren nicht wir setlen cti~ Baf)daUflöSUl'l9 eben obJel<tlV , ctenn tot sird sie noch lange nict1t. Vqtzer nacht beispiel S'Nl:ise nnt den •~-Ultrabrutal'-Leuten we1ter, watl~ ~~rtin und ~a, ire11r Aktivitäten in Sachen Rarones Re~iV~l Bard' bringen .«illen*. t<.a1 _w1l1 ~etzt wct1l ~h noch bel den 8nils' 11nttro11reln. oafür nuß woh1 erstnr:11 ein SChlagzeug gefunden werdet), da _Kai (-im Glauben an seine Säf19efZUkunft l):!i T.f-'.1.-)ctas scn1agzeug an Marl< wei 1terg~b**, ••. we1ctier(~'larl< )Ubr gens mit Ame und Rud01f(eh6Tl Ctiannel Rats) weiterhin '. z~scmren tiucl<e rMchen wi 11 viel SPaß wünsche ich Euch··· a11~i _und ctan Pub1i l<un natur ich auch . 

klapptnur · aryz astreig1cht _1n11~r so Lu1 ~rzkrank ~eil Sänger (e1nz1g echteni)sRt, und die als emzi . . oonnes (wohl tot~rankeW ~ welJand mit · . gehärldi kapt ~m~) dadurch 
**hät · te er zun .. . . 1teri1in 11 tz ~ nnt Rmm lf!l gleictlen uUbuen können, da . e ngsraun geübt 

•~ 01 n.e, _a,e s1cn tm -Glgf()911Chl<eiten für T t,j 1mdsudde~tsc11en Raun künrerte ~n,.,,. da~i war, sict1 um ctie ' f.l1uukt1on _der 2, .T.M. LP zu 
ctkunfiem, will s1ct1 in Zukunft a l-.lf. angag1eren, ctal-3 auswartige Bards in Hi ei t~itsar:1ttlS1f09l1Ctlkeit bek~1ren . _c1e soll Anfang 87 r,ct1t1g anlaufen, urd \~er Inter~sse t1at, 1987 in rt-1 zu spielen, der kann sich Ja scoon Jetzt an Sabine ~den, clamit uns auch im nacnsten Janr reict1lich Gigs erwarten. Sabine Jordan Bornstr.33 
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1 PORTO IIICIIT VDGESSEIII 
ll!!!! ( Keiat reichen '10 Pt) 

DUZ 4 (l!llnohen ) 24 J.5 1 111 
llndHit 1 20 .1.5 1 III 
Sie !rlLgt ••• 1 44 .1.5 1,50 
Pla beu, 32 .1.5 1,50 
Ohne luch • • • 2 26 A5 1 DM 
Vo:r Vulgi 1 28 .1.5 1 III 
Swoop 1 (Berlin) ,2 .1.5 1 ,50 

.i.i Deut.eh 

Intelleokto PuDc 
Bauai 15/16/17 
Anti !ru■ t 1 

BilLY & 'TIIE WilLIES Lt' 
'LIVE rn mmrncxis' , 
11{EIS: 14 -

2 22 .1.4 1,50 ' 

PLAffEN 
~ . 

24 .14 1 ,50 
26 .1.4 1 DII Porto Pauschal: 7" 1 / 12" 
28.1.4 1,50 
40 .1.4 2,50 12" 

.l.breohnnnc 1 (BH) 20 J.5 1 III 
Iabeljau 5 (BH) 40 .1.5 1,60 
6 er Paok, 20 J.5 1 DM 
l'nockout 2 20 J.5 1 11!1 
Unheilbare ■ D. 1 20 .1.5 0 ,80 

Swoop 2 (Berlin) 
llaolctleillOh 4 
Qeiat1p Verwe1ger. 
IIOPO 1 
Jllopo 2 
Reuter■ 15 
Inter Conn 1 

24 .14 1 III 
52 .14 2,50 
64 .14 3 III ,0 .1.4 2,,0 
80 .1.4 3,50 

• IHE LANGE NOCH ? A & P Sampler LP mit : TCA ENOLA GAY 
ANAL1 WUT, EKLATANT, VERDUN, ANEEB, PANmM>NIUM, cm 
CLE oF SIG TIU. inclusive 24 A4 s. -Beihett. 12 DM r 

Gra!:!'it:, 5 (Do1111dr:!')88 .1.5 , 11!1 
PD 2 (Eeelingen) 50 .1.5 0,50 
Ullderground 7 22 J.5 o ,eo 
Wutan:!'all 16 .1.5 1 DM 
Berliner Ghettor. 2 40 .1.5 1 III! 
VolllN:!':!' ' 45 .1.5 1 Dl 
J:raut 1 (Stuttgart) 40 .1.5 0,50 
Speil It !ruth 6 24 .1.5 1 DM 

Dir ltl. Vampir 7 
DIIR 8 (11el) 
Traah llw■ 3 

15 .14 1,50 
52 .14 2.50 
20 .1.4 1,20 • 

Kontaktadresse: 

•Kulturschockattacke 1 LP Sampler BRD 
m. Euthanasie, Rabatz • • • 10 DM 

• liBJ.!Z Irreno:!':!'anain LP 12 DM 
• Smelling Just Another Baa Breath 

Comp. LP m. INSTIGATORS,ZSD,DETONATORS,ANGOR WAT u.a. 14 DM 

lew Roae 2 (Berlin) 26 .1.5 1 III! 
Per:!'er■ 6 u. 7 29/,2 .1.5 1 Dl je 
Think J'ree 1 (BH) ,6 .1.5 1,40 J.5 lpjtl1aoh 

M0TTENP0ST-ZINE 
Gerntkebogen 20 
2050 Hamburg 80 0INGL3S: i: l fä"'\•f Z : 

i!! 
In:!'erno 6 (HannOnr) ,6 .1.5 1 Dl 
Puck Your Brain 5 ,2 A5 1 , 50 
Ohne Euch 3 22 A5 1 DII 
Ach a: n,aeh 3 32 A5 1 ,50 
Durchbruch 4 52 A5 2 11!1 
Set lor Action 8 52 J.5 1,50 
Große Koalition 28 A5 1 DM 
Vo:r Vulg1' 48 .1.5 2 DM 
Vertolgte Kanaldeckel 1 Os 1 ,50 
Ich bin'e Gott 1 34 J.5 1,50 
Vo:r Vulgi 4 24 A5 1 Dl 
Fanz1ne der Ziner 40 A5 1,50 
Abod ia 3 (Wörth) 24 .1.5 1 Dl 
Chaoa 1.11 Comicland J.5 1 >DM 
.l.uebruch 6 44 .1.5 1 , ,o 
Aoh a: Krach 4 16 A5 1 DM 
Ich bin'• Gott 2 32 .1.5 1,20 
He:rentanz 7 24 A5 1 ,20 
fodH&ng■t 16 A5 1 DM 
I• Punk dead 2 40 AS 1 ,40 
Berliner Ghettor.3 20 A5 0,50 
Bu.Uenpe■t 4 J.5 2 DM 
lew Roae 3 40 .1.5 1,50 
l!!!I.I.Z/Gewalt:!'r"1 Sp. 28 A5 1 D11 

Jade To Black 1 .1.5 
Sot Peter■ J!iD8].e 2 28 AS 
Sot Peter• Engl• 3 ee .1.s 
C0111111UJ11cade 2 (IZ) 28 .1.5 

.14 !i>&1-11ch 
lNe .loceaa·, Can. 
One World 4 IZ 

.1., Brl§liach 

Clae■ Wt.r 18 III 
Black nag 151 III 
Black nag 152 UX 

20 .1.4 
16 .14 

8 .1., 
8 .l3 
8 .1.3 

Clase War 19 (UK) 8 A3 

0,80 
1 DI( 

1 II![ 

1,50 

2 DII 
2 III 

0,80 
1 DM 
1 II!: 

0,60 

•SUB!ltföANS E;oi.ution 5 So!_lg EP 
·SUB!IUMA!lS Rata 4 Song EP 
•FACTION You' ve Got The Fire 3 Bcng EP 
·C,ilMBAWA.'IBA Revolution EP 

4 D,1 
ll tlll 
4 1)11 

4 III 
4 II!: 
4·nr-• 

•fäE REST OF TH:: BOYS Where 'e All The Hope 
·:IEGAZIONE Tutti Pazzi ;;p 
•EVERY NEW DEAD G!llST ' Vision■• 
C.lPIUL SCUM Clutoh The fiag BP 
!C.I. Be Inv1ted ••• EP 
J'rohli:r Unaer Größter lehler BP 
.1. SliH OP JllIID/clllJIIIWf~ lll' 
PISSXII BOYS Waa1:ef Youth lll' 
Wehrkra:!'tzeraetzer/lOH Split EP 

You Are No! Alone 7" Camp. 

3,50 
,.so 
5 Dll 
4 II!: 

4,50 
5 III 
4 DM 

m. flEX,01 P0LL0I1,SOF,Stalag 17 4 llM -

:;oLOENE ZITRONEN Doris I s t In Der Gang EP 5 DM 

Zwei super .lai Sllllpler • ••• 
haben einip Leuh au. HB -np■tellt. 
US Jllclce at U' ■ beat, ao dal wir 11D11 da■u 

Zines entaohlo-■ en, (aelb■t ala Inaelteti■ohiahn) 
In Vino Veritas 1/2 32 AS s. l ,SO d1••• fapee ■i't 1D den ferirlel> au.tsuubaen. 
Der Trümmerhaufen 1 40 AS s. 1,80 1) Bori• Becker Saapler - 1 2) Woltru Wuttk■ ••• 
Reuters 16 30 M 2.20 60 IU.1Utten loi■- ,-wobei wir den Woltru, Wuttke 

n .t Sao JJ~cicf"l · • ,,, r: /IS a 1uv DFAD sua &n&••öhMn -■p:!'ehlan, den Bori■ Becker ••• 
1. - - --- ---vu 11 : .ia · eisen 1~r J ,uni,. Nr.III · . 

A & P Revival Issue 1 ■ J 10 __ _________ ____ e DM incl. Porto bei uns. 
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/ Besser als der Rest 
j Nach / 11110-m• p _ . ·- . -

:· ., ·_. Legenden , r · . .... 

;t:' 
1 

Billy & the W1111es 

aus Mönchengl adbach 

veröffentlichungen: 

•ltrack auf 'Sme111ng just another bad 

'Double A' 
. 

- llp im Oktober auf 'Double A' 

Line Up: 
Mari o - drums 
Rick Y - g1 tarre 

Mick A - gi ta rre 

Soni c B - bass/voc. 

breath' v. 

:ci,ef ~t;
rL o· 
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/ ~ 1' ' 

L1n1strittenste n -p~ . -;_ 
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NO REASON TOBE HAPPY" ------ - - -·-6tracks 

w.o.M. nland 
--·····-····-·-·····•········· •r refuse 1 t 

3.Kategorija 
Martial law 

aly 
goslavia 

~land_ 

Band1nfo: Blues. Jazz. Thrash. Punk, Rockabilly, Garage, HG, Surf, 
di~ Bet1telung einer solchen Sache ist doch mehr das Problem von Kritikern, oder nicht? Wir nennen es Spaß. Schnittblumen statt wurzel n, neue Erfindungen statt Revival, B & tl1e w. statt Billv Joel. Aber wo seht 1t1r dann Eure Einf1Usse? Ich selbst sehe Euch i rgenawo zwi sehen JFAlButthöl e Surfers/Meat PuDilets ..• Micka: 'Fast play' ! Warum die Texte in englisch und nicht 1n Deutsch? Martin: Es so llSlCllha I t von dem abheben. was 1 eh mit E ••. mache, denn es klingt anders. wenn ich in Englisch singe, als wenn ich es in Deutsch tue. Aber derweil ist die Zahl der in deutsch-singenden Gruiwen doch nur noch mrnima I? Martin: Das hat damit nichts zu tun. Mario: Außerdem ist die Musik doch stark Englisch beeinflußt und da passen englische Texte doch besser zu, als deutsche. Die Szene hier in MG ist zw. nie me r ex1s en . ma an er ei neuen 1 macnen 1c a: u v1e e apu e • au er em kUmmern wir uns außerhal b der Proben nur wenig um die Gruppe bzw. die Szene. . Mario: Hier il'l ~1G macht es einfach keinen Spaß mehr zu spielen. Warum? 

Martin: Weil hier alle Gi9s grundsätzlich 1m totalen Chaos enden. Nario: Du hast die Wahl , entweder dje Gigs geheim zu halten und so nur vor wenigen Leuten zu spielen, oder al,1es offens1chtlich zu machen,und somit die Wahrschein1 ichkeit einer Sch1,'i9ere1 oder größeren Sachschadens zu erhöhen. Da1'Ur wollen w.1.r keinen Anlal3 mehr geben. · ·· · · ·r·-··--, 

........ 
ARTCORE RECORDS 
c/o GUIDO HEFFELS 
BUSCHERSTRAßE 7 
MÖNCHENGLADBACH 1 
GERMANY 

a· we ich nur Martins Bass gehört habe. ario: Die Reaktionen waren erraschend gut. ickY ' Jede Menge Pogo, echt gut! arti ri: . Dafür. tdaßK .Wi r.rnikca~tntinü~~unili~ä~~ri~h~aren • ar es echt gu • eine • ti g und ehr was erwartet und dann dlilet Shuptetrs d~uCir nicht R<> das obwohl niemand gesctina a e, die'sTRANGLERS sind. g:. Irgendwelche festen Zukuhftspläne 7 ro MicKa: Eine Western Single oder EP. &. Auf we lcl1em Label_l hl selbst wenn bis dahln das 1--' Martin: Machen w1 r wo • ~ Geld von der ~P w1edelrl dab iJ·~ht in die neue EP fließen. ffl Micka: Alles Geld so a Sonst noch was7 e eht q Ing~; ~~~~j~g ~~~i1~h ~n~ Live-Gruppe! 

Bi llf & the Willies c/o 7artin Kircher Beethovenstraße 6 4050 Mönchengladbac t:_ 1 

11 
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Nn 6.Uktoter \.JUrde 111itta9s der S-Bahn Tei1 des 
Hantiurger Hauptbahnrofes. hernetisch a~negelt: . _ 
Großalam bei der Pol1ze1. denn ang(,'bl1ct1 t1atte s1cli 
eine Frau ge,eldet, die eine_Ten:un~tin gesehen 
11aben ;•101 lte. üiesen wagen Hinweis 91ngen 200 
Polizisten bei der folgenden Gm~kt1on !}ach. Jetzt 
gibt es natürlicl1 mindestens ~ l•ögl1chke1ten der 
Betracl1tungsweise. 1.Es war eine Verarschung der 
Frau um endlich inal wieder Stirmung zu erzeugen 
und riact1 der Gamenalamrflaute im Hauptbahnhof rml 
'lliecJer eine Sperrung zu erreiclien. 
2.Hat sie es ernst ge7eint . •. 
Zu di 0 sen beiden i ö<.Jl ichkeiten kanrnt rmn, wenn rmn 
grundsätzlicl1 die El1rlicl1keit unsere~ 
Gese l l sct 1aftsordnung vorraussetzt., -V1 e l interessanter 
ist ·ftjoch die dritte : bgl ichkeit: 

Poliz_ei 

Die alarmierende Meldung ginl' 
um 12.37 Uhr bei der Hamburrer 

Polizei ein: .,Terroristin in S- Terror
Bahn" - Großalarm! Der Tip kam 
von einer unbekannten Fußcänce-
rin, die nahe dem S-Bahnhof 

:~::~=rs~:auss::g~:::.c~ -·--- ----------
hatte: .,Im zweiten Wagen der S 1 
Richtung Hauptbahnhof sitzt eine 
verdächtige Frau, eine gesuchte 
Terroristin." 

Ehe der Beamte die Zeugin zu 
näheren Einzelheiten befragen 
konnte - welche Terroristin sie 
denn beispielsweise erkannt haben 
will -, war die Frau bereits wieder 
im Einkaufsgewühl der Wandsbe
ker Chaussee verschwunden; der 
Polizist alarmierte seine Wache. 
Was dann folgte, beschrieb ein Be-
amter später: ,,Da wurde wohl mit 
Atombomben auf Spatzen geschos-

Alarm 
in der 

ra. ■ u mt_ 1 ne ··a11z 1 :c~:eru~~~~:!:! 01: i•l,~~~~:~~~e Gesct1i cnte ! ? 
- mc11t so gerne und vor allen offensichtlich absetzt 

liat 11ian u1e _Gescl1ic11te konstruiert/die Aussagen uer' 

- , - - _- ;~~eA~~~~~ifii~k~if~~}~J:i~ irxi~. 
•ir werden Ja Dald r,nt e1001J neuen Personalausweis 
llegl~ckt sein, _der nesch_inenlesbar ist. und sanit 
die ,,ontrol le u02r den lJürger vergrtilert 

S-Bahn 

' 

(ileweg\JngsbilcJer .... ). Insofern war die Aktion ein 
Test. wie die Bevölkerung auf ~ine 1•assenkootrolle a U (200! i·l:nsctien 'in der Falle') reagiert bzw.~ 

_ - nicht reag1ert_und die FreiheistJ:?rauDung und 
E1nsc11rankung ihrer Grundrechte toleriert/akZeptiert. 
LW dazu noct1 eine Selektion in ;-.inner/Frauen 
hinninmt, die se/1r stark an ein r(apitel deutscher 
Geschicl1te erinnert, mit den einige Repräsentanten 
des Awarates noch niclit abgeschlossen haben 
lizw, in rlessen Tradition sie ste!ien , ller Jeweis ist 

in der St. Pauli Hof enstrqße 
da.:-aucr1 an9eblicl1 nündigen Bürger lassen~ich noct_1 

•••••••••••••••••••••••••••••••• :r::r:x:r::r:::c::c::c:r.:i::i::i::r.:i::r.:1::r:x:r:i'.T'r-r·r-r..,...,...,.,,:r;:,;:c 
r::rxx 

w1e Schafe zur Sdllidltllanl: treitei ln1 . ci:c:c 
se1e1ct1eren .... der OJlllE CeJtscte (gilt audl fllr cfix 
aooere Nat101cl 11 täten) ist imremx:h !J!llilUSO ,.,,c.r-,. 
Auta1tätsl'ä1g 1111e dilral$',als die Welt 1n Brm 

~~Jf":·~~~-~1~1~:~~ St - - f 
w1m - -

\!brl'es 1m krnkret betr1fft, weil der OJlllE rb1nalo urm au 
gesellschaftl1ch kml1tirn1ert wrde, zu OOll(en, 

0)) diese Gesellschilftsfonn die OPt111i1le ist. un - .. _ 

~~~~\E~~;:~&relild1·e- Chaot--e-· ·n· -
lh:I einE!l Tag noch dieser Kmtrollaktion ala 1984 . 

tat die Polizei so, als eil sie 1.r1f'ah19 111are, eine , •. 
Lero ( 9€9E!l die Irretrietmme von Brokoorf - sie 
tat so die Pol1zei hat sctm oft~ ihre i"->: Alles Jt:QJ1e, riaturl1eh! - üottseiddnk. 
"Fahig1<e1t" auf diesen Gebiet unter El&te!1s gestellt.) 11,r 20. 10 zeigte der ADDarat uam i.ieder, was in 
auseifldnderzutreitel die nid1t rre'lr friedlidi 111ar. 1h11 steckt: ~1 einer POl1zeil1ctien 
Stellte sieh seltJ:?r als Trottel hm, un den &relßvolk riafenstral:iemktioo, m deren Luge auch eine kurz . 
zu zei~. dall es offens1Chtlieh ooct, meht genu9 ~uvor __ oo1l'llte Fassade rn1t _'.krnmrellen" lriialt . + e111e 
Kmtrolle/Gesetze gitJt u;1 mit L.8r00Stranten u~rtünd1t wrdl: (""'!r ein ->J'1patJ11espnx;t1 fur die 
"ferti9211oerden" u-xJ das so kurz vor der lt! .ahl. iW') wurde auch eim<JCS in _\</dJUl<Jen D2Sdl'idigt urd 
Alles Taktik. Ihr wisst yarnid1t, wie :iere11Je llir VgrtereiturJ<ßl getroffen fur die rzt.lante Räurung 

seid. \~~1i~{:/~~\1r-2i:i~~v6~1~%1"Wz~l~b:~/11es 
SClbshlarstellung, mit tlan Ziel , 001 ar~knackSten 
Ruf der f'7 Polizei zu Stärken. uas (auSfldl11rs.eise 
!11'11 staatliche !?) aJaOS war clann oerfekt, als cJer 
l'll!;,erl.lliche Gerufsver1<enr ZUSdlUBlbradl, da die 
wrch<Jangsstr. Hafenstr atJ]esperrt wurde um auf 
tler unleitung ein I.Alfall oassierte. lunirrest liaLEn 
tlie Polizei und <lie l)i:dien in einer konzertierten 
/\ktion das !<lil1il geschaffen, sodall die Hafen noct1 vor 
den Auslaufen der Hietvertraye (31 Le.z) geräu,rt; wenlen 
kann Und der lt\ Sf\J Wrde i111 aahll@rpf 'ßKllfen. 
Sie tJa!El aus den letzten Sylvestern gelernt. ',IQ 

auc:11 1<iiurU19 anstam und viele Leute ankcl1E<1 un clie 

1 Hauser "zu sctützen• - dies 1101 wenJen sie sicl1 nict,t Z anklilxJigen, 
Kurz vor Drucklegung wurde dann Daß in Sadui HausresetzOOßl zZT eine llilrte Linie 

am 28 .10 in der Hafenstr mit dem gefahren winJ. Hai<te man jetzt wiW2r, dls an ::xi. 1 
25.10. in der flergiusstratle in Altrna ein gerade 

vor g es c hoben e n Argument tJ2setztes Haus wiaier geräUTit '.illrde: Es wrde mit 
'Mietrückstände' teilge.räumt 2 \,asser.erfem Urd 650 Ccps aufgefahren. . . 

(mit 500 Cops) und die betroffen- P1' ,J.' _ i :.---, -___ t- .<, ... - . - -•, --

en Wohnungen unbewohnbar ge-:- -----, __ : :,'._ ' f_-----_·9·-_, ., __ -•- -s_-_-_· -_ -_:-__ · __ _ ;u--_ :_- _JD' ~_-. _ _ ---, 
macht. Au'f der Demo daraufhin ,:.- ;,- ' :•< "- c' ·.. ., , - , -- \ ., -.-=-,_ .,,'.,-
wurden die etwa 2-3000 Demon- ; · •• ::,' - _ _. .. -~ , .. .. , __ ,_ ., , 

stranten von 1000 CopSS als ., - _. -. •.< -.- -: .. ' -•---- :i . . , :·- _ ,,· ,; :,;- . .-~ 
wandernder Kessel begleitet. In 
MOPO 4 · ~ehr dazu. 
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2ASS 'IIAR ·eetter LJead Than WecJ" ,P (llortart,ate) 
Das 1st me Platte cx>s rtnits! lJrSP!'1inql1ch sollte 
cJie Sirl()le Just zun Royal Wealing llerauskITTren, ist 
nun 1111t etwas Verzü<1"rung erschienen uncJ kITTreritiert. 
f11e kon1yl lCIIE' fh:t 11e 1t VCXl An:Jy & Sa1-ar, . Voo rler 

Aufrram.nJ ( far1ll<J'S 10:t~lanzcover 1 l 1st 01e Platte 
spitze , aLer erst u1e ;.usik 11ucr,t u1e Pra t Le zu einen 
aer fU'eounkte vm 1986: Eine ctlH"funkte Class war 
lt,,rne(rnit Trmi:eten' ). ein klass1sctier l'Unksa1<J 

veaetarler kllnnan 's besser 

url'.l ern klav1ertx.,1le1 teter Poon. M.Js1kal1soie Yieifalt 
1st also dfl<JeSdYl. Vun Cover urd aer ;,1.Js1k l,er eine 
verd iente 11 1,50 ~iuaJ m:l Porto t.ie1: CU\SS wAR/"'J 
iJox 467 /Lcnb'l ES iJ ,f: f..K . 

I J. i/ 1 ;1 '.:: · , /1 ,J, ,,: ii 

:Jt.: l tl i ::~ ::r .j i:1·J 
! ;! ,:, / ;q) , lf lll !i, J t ') 

,~ l 1('. ' 11 

,< ,,t t : •n. J l' 1.~r du c11 u,.: 1 ln u 11.:-s ) v·.: r:JJnr 1r __ 
Ji ;;1r1 . !' , •( :,t ·r:r l ict ;l,)J':,iSt. f i•J 1_ '.)i '...: !I 

cr_lt 5( 111 ·:-:,. ,, . <i• _• ·: ,1:111 zu v •.::rl J •:i •.) ~.•ri •. ;~n 
'\'ilrd s1.: r·;,:• !: , -.. ,i..: ter1 ~:nt. :j 1t: i \~ lf :1 ,;; t r:- r 

.~:~~~e/11\~·g;;;~·i : :i\;' 1,v 'l -.' ~' ~ c.~d~ 1~ ~~~ ~;; iJr- i ' i •i;; 

,dco/,ioni L : , •r •• ;,., 11 , : _,·,. Trn 1c 1. 1 

~chlac~1U 1of) , ·(1 [_:; ct11( ; ~, -..i<JS ,_ : ~! ·. C:1 ( L! t' ,UL:-

inv1~stiert i1,i ·1r; •,1 ! -} l H' :) i,1r ·'fl 'H·, ,J•: k t ·• 

i..HlJ La1'l l UWiC•n • •, • -· .J fl'il " t ;r ,; ,; i,! ·, ci,: Ji! 

ver·L:.YJ, :rn . 

.Lud !ille • O! !he Apostles 

London. - Sportler brachten ihn 
auf die Idee: Kohlehydrate, ent
deckte der britische Ernährungs
wissenschaftler Peter Cox, kön
nen die Leistungen auf dem 
Wettkampfplatz um 300 Prozent 
steigern1 Warum nicht auch im 
Bett. wo Fitneß durchaus ange
sagt ist? Cox ist überzeugt, daß 

llEJ:]H:N. •• 
. .. so 11 te man (las Them 
ve-oetaris111Is in Fanzines. 
well CIH~Ses TIUll:1 1.aIBegr1ffen 
1st. llllcl SiCII 2.die lliskussion 
i111 rer WlL'<lt:r clanrn 
1Jr1!i1t/w(1J(let, Cldll cJen 
Y:lIreIlJcl'II ( 'l (1Jigl ictI ') d1e 
'arne11 fiere ' leid tun. Kaun 

Ilm, Nachdem ioh Mob Violenco au! einom der •we 

don 1 t want ••• , Saapler gehört hatte, dachte ich, 

daß man dioee Gruppe gotroet vergoseon kann, 

Das mittlerweile 2 , Album dor Apoetles (nach 

: ko1IIrn 111fun11:1t ior1en dariit.:er·. 

m. ttai lidllfil 11I SICII 11iclIt nur aus 
GQ l'lt11sciien. SO/Xlern ctuch aus 
· ~.: i:,o t i t i ,cl Ie11, ukor1ui1i scrien. 

· ~esI1111II,e I LI 1ctie11, 
5 El'e) Uberzeugt mich des Gegenteils, guter 

politischer Punk Rock mit Melodien, manch-

mal Folkanleihen wird au! der bei C,O,R . er

eohienenon LP geboten, Unbedingt mal an-

hören - als Cover dient ein sehr gut ge

zeichneter Comic, ja die Apoetles sind auch 

kllnstleriach begabt! 
APOSTLES/Box 4/136 Kingsland High Street/ 

Hackney/London EB/UK . 
C,O,R,/Box 333/37 Stokes Cro!t/Bristol/ 

BS 2 3 PY/UK, (i, 4 + Porto) 
•=-.,:-:-~-. ,~_ .. "-'"¼ _--«-::.,...c-.:~K•s·, ......,,., ...... -·'•-.:\ : _:,:.,., ..... 

rel lQÜ JSlHI, •• • Gnirden , YI vc>:1et. ari scn emal1ren kann. 
. ·" I1ie eirrseit ige 18 · Ar911r1.'nta1. ionsweise macht 
,,,._ , ,., es den Leuten, die das 
"-"f' ,. LlI1Stel Jen ,1er Ema~1nmg rur 
.._ s1cn ( flt':.rsonl1ct1) al.Jlmnen. 
~ sct1eifllkl t' leicht, 
....::_i " '*-><icri,irc1i11ente zu firden. 

.,. ,Jar -~ -
.. ~ NOG WATT Fear EP 

You Are !Jot Al on e 7" 

19 ' Superplatte a ieser amsterdamer 1'rauenbanil . i; 

~ 6 HC StUcke mit englischen Text en, alle f 
super gespielt . Die internationale HC- 1 
Brigade lässt grUßenl NOG WATT/Egelantier-

straat 163 I/1015 RA Amsterdam/Holland. · 

., ;; r ~~ ,~~~;-~;~~~~~~ 

t ·~fl(JS ~ir1tJers i•lanagers 
l'llerTld~H)1clle Publicity durc!1 neue Press ÄCIL'flCY, 

Veroffent l lChull')Sll[)(Jl icl1keiten we l t.we I t. 
Jdle ,'ierc:e/iklx 23241/Plnenix/llrizooa il51J63/LISA. 

. .".CH..EA.M OF s.AIGON No ExcuEJe Tape 

SO..i sind eine Band aus Ge il enkirchen, d ie mi ch 

auf diesem 11 Tra„ k Tape an die frü.nen FLUX 

OF PINK Il!DIA.NS/b z w EPILEPrlC 3 er l nnern, Und 

obwohl d ie Musik tei l weise n och e t wao una us

gereift iclingt (oder l i egts an der Aufnahme

technik), hat die Band einen sehr pos i tiven 

Aspekt: die sehr gut en Text e, wohl in die 

anarc h o / pea ce Ecke einz uordnen . Sc hade, daß 

J ie Texte hauptsächlich in engl . sind. 
'/t·xt h e f t liegt bei, fiir 3 DM (i ncl, 30P! an 

Cr eenpeac e ) · ► Porto bei: EO/He rdera tr. 3 / 

:, 131 ) Gei lenKirchen. 

I st eine Comp. EP mit vier anarcho 'l<JncJs 
aus Gß - je eine au s En~land, Schott l and~ , 
Wales unll iJnnJirlanrl. HEX , 01 P0LL0I •. SYIIBOL 
0F FRElU()i.l uncJ STALAG 17 steuern Je ern 
Lied bei, es wird HC feilgeboten. 01 P0LL0 ~ 
landen mit • dem zwar schon veroffent l 1cI1ten 
. Resist Tl1e Atomic Menace einen grol3en 
Hit unrl aktuell ist das TtleI11a Ja auch, 
sonst ist es rle r util 1ct1e Drit. a11arct10_ 
HC . Herau sgr lJ r Jcht hat die Platte ein Karl 
aus \iales. der ein JalIr qespart hat., um 
clie· f'lutte f inunz1eren zu _ kunnen. Urllledrn gt 

unterstutzen swert! t1 & Pur '..o . 
Kur l; su i/ona l d il~ / Ne11 po rt/Gwe r1 t/!JP 9 7 

GF/South Wules/U~. 

,'i i: : .l'~~r~.f ,~:..- :- HetztJr / t( , i S i,; l . · ~; p 

; · jt • .., n ~;:, pe r. lrnber.. eine S plh :-; r- -!. n Eigc r.1 -

re !;it:i r.eraut,georacht. Musike.li sC !. b":wegt es 

s i ch auf d~r :iardcore Ebene, Wie t;e~,:. :-.,t. Ein 

To.xtblatt liegt bei, die behande l ten. ·;' :. t1 --:;c :i 

siud eicht neu aber ganz gut verpackt. üü :.,uns 

wart 1 da Eigenpr oduktion . 1''ür 4 .JM -t· ? o rL) 

bei iKZ/Jochen Dell/Kurze Str . 2/67~•1 As sen

heim. 

Verzicht auf Fleischgenuß das 
Liebesleben ankurbeln kann. 
Sein Spezialdrink, einzunehmen 
eine Stunde vor dem Zubettge
hen: frischer Obst- oder Gemüse
saft, versetzt mit zwei Löffeln 
Hefe, zwei Löffeln Weizenkeime 
und einem Löffel Zuckermelasse. 
Wenn das nichts bringt . .. 

'.irnel iing :iu sL anot11er bdfJ breath Co111p.LP 
Hit ui eser Co111p. ist IJoulJle A ein guter 
u0er ~J1 ck Uber den derzeitigen 
rn terna t i onJ l en HC geg l tickt. NelJen den 
lnst iyators. die 2 geniale Stücke 
bei st ,,ue rn, tu,nrneln sicl1 hier Angor Wat 
{ i'WF: i, t-los kwa ( Pol) , Detonators (USA). 
l'sykisk Terr,.,r ( ifüRW. ), Concrete Sax I UK), 
'll ue MdralJel las ( Can. J und die clt. BamJs 
.!SIJ ( e 111 9eni al es l<egga~ . 'Desertieren'). 
SVSI ' Psyct1opc1 U1en' i st ein Hit!) 
[A illJ ( wi e i mn:e r ~,,, ial) und Billy & the 
,11 : i ies auf rl er Pl atte. Scl1ade, dall diesmal 
keine Tex L11e1lage/lnfos beigelegt sind! 

12 " Five Song (c.o.R. 7) 

Famous Imposters dUrften einige (wenige) 
schon von ihrer Split EP mit TIIB DEAD kennen. 

Im gleichen Stil geht es hier weiter. Sehr 

melodiöse, gefUh.lsatarke Musik verbindet eict 

mit guten Texten . Au! dieser Platte iat 

jedes Lied ein Hit, Tim von COR hat beim Aus

suchen der Bande fUr sein Iabel eine s ehr 

glUckliche Hanil. ( i, 2,50 + Porto be i COR) 

ALL OOR ANGER/OI POLLOI Unlimi ted Genoc id e 

Bisher neustee HC Produkt von COR, eine 

Split LP mit den beiden ziemlich bekannten , . 

schottischen Gruppen AOA und OI POLLOI , K!!" , 
AOA liefern den totalen ttbertrash, au! de i' ·· 

Maxi 'liho Are They Trying fo Con• fand ich 

ihre Musik irgend wie Uberzeugender, Jcra!t 

voll er. Die Texte, davon zeugt das beigel egt , 

Textblatt, sind sehr engagiert, Die 01 Polle 

Seite ist 1n ihrem gewohnten Stil, a greas ive 

Schreistimme, verzerrte Gitarre und nicht so 

schnell wie AOA, dadurch kriegt man von den 

Aussa gen mehr mit. i, 4 , 75 incl , Porto bei 

COR. 

FLUX 
Rec . J 

llit il1rer· nun 3. LP nach einem u11t1örbar 
Avantgarde Album (Tl1ese Fucking Pricks. 
liill.Jen sictI Flux wieder ein111al stilis t i s 
ge,iunue I t um il 11 e zu Ul.Jerrascl1en . si e s 
sel1r t1ur1Jar geworden - l.Jis hin zur l,adi 
- vertrii<Jl ict1keit. wen n man die foxte r 
oerUcksichti gt - Poo/Wave llusik . Soga r 
Tr or11peten, Tron1111e l n etc korrnn en zu:1I Ei 11 , 
die Platte ist das ideal e 
We i hnachtsg eschenk! 
Une Little Indian Rec/Tliree Fransf ie l 1I 
Grove/London SE 26/UK. 





Trends kommen ' und gehen: Musik, Kleider, -von 

Surfbrettern über Rollschuhe bis hin zu ,,, 

Skateboards! ... und wir wissen es alle; dnu,das IJA::i 

Ding ist . ~
 - ja eigentlich kommt der Spore ( ! ? ) , 

wie bekanntlich alles Schlech te, aus Amerika. Und 

"'ie hassen wi r sie, die Imperialisten, die die uns 

immernoch besetzt halten, uns McDonalds und die übrige 

Plastikkultur brachten. 

Und doch mußten wir zugeben, daß es bärenstarke Bands 

drüben gibt ... wir konnten sie nicht mehr ignorieren. 

Auch in den USA gibt es lärmende Menschen für eine 

bessere Welt. Und es gibt u.a. Skateboards, und zwar 

für jeden erschwinglich. 

Leider ist das bei uns nicht so. z„ar gibt es Komplette 

Boards für ca. 250-,-DH, jedoch liegen 'Markenbretter' 

bei 500,- Da s ist etwa doppelt so viel wie in den 

USA (weil Import, und überhaupt). Da kommt doch jedem 

das hoch, was er schon längst verdaut zu haben glaubte! 

Abenteuerlich (hä) wie wir sind, haben wir einen Weg 

eingeschlagen, mit dem man einige Märker sparen kann. 

(An dieser Stelle sei Kieker für Rat und Tat gedankt) 

Wer sich schon ein Skateboard näher angesehen hat, 

weiß vielleicht, daß man die Achsen und Räder (Für 

Insider: Trucks & Wheels) schwerlich selbst machen 

kann. 

Am Deck, welches ca. 150,- im Shop kostet, kann man 

jedoch eine Hen ge sparen, wenn man es selbst baut. 

Man kommt auf etwa 30,- Gesamtkosten, wenn man sich 

seine eigene Arbeitszeit nicht 'in Rechnung stellt'. 

Off WE G0 1 

Man besorge sich im 

Holzshop/Heimwerkerbedarf/Botsplattenladen/o.ä. 

Sperrholz AW 100 Mahagoni geschält und wetterfest 

verleimt, bzw. etwas vergleichbares. Dieses gibt es 

fünfschichtig verleimt in 0,6 cm Dicke ; 

bzw.10-schichtig verleimt (0,5 cm Dick). 

Mit dem JOFach verleimten Holz haben wir die besten 

Erfahrungen (flexibilität) gemacht, auch wenn's ne 

Mark mehr kostet. 

Für Hamburger: W.ir haben das 

'Rüegg/Isestr .34/2000 HH 13' 

(U-Hoheluftbrücke.) 

Holz bei 

gekauft. 
Fortsetzung folgt 
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oa imser Punk1·ockerdasern so z1eml1';11 11111 U ,...-.; tle. n ( i11m:ern.oct1) ge111,~len U.K . • S.ubs 11\'lil·t·llr, 0 hatten wir uns erlaubt! das HH Konzert 
,1111 6.2.86 auf det' letnen Tour zu nutzen. 
v,11 im Pogoct1aos Char 11 e Harper e rne 
1,\otLennost und dazu ein paar funoament.o le 
Fragen zu überreichen. . . 
Jetzt. Anfang Oktober 86 1st e1ne Antwort 
gekommen, mit der wir e1gentliC11 gar nicl1t B ~ melw gereclmet n1a98tt6e181.,. d1e Pu11kheroe11'. 
U.K.SUlJS: AUCll 1 

Entscl1ul!Jigt, daß ich nicl1t frti11er scl1r1eb. 
Es ist nicht die Briefmarke .. das macht 
uns nicl1ts• , al1er ein ddress·1erter 
1Wcku;;1sct1lag w,ire gut, .besonders wenn du 
Fotos rnöcl1test. oer Brief hatte aucn . S verlorengel1en Konnen. lcll 11alJe 111n geratle 
11 iedergefunden 11acl1 so langer ze1L 
1e11 glaube wir werden am /.11 . nac11 Hamtiurg 
koam,en( 1-1arkU1a1 l a l. . . 
*i\rim: 111r t1atten den llr1ef zyn1sct1er11e1sP 
so formuliert, ctall s 1e uns ant,mr te11 ,, 
könnten wenn sie das Gelrl tur erne Sm f 
er1en11afke aufbrächten. solange sie 111 B S lJeutschlaml seien. 

~~/t~mtrn\;111ur einen t1er Conflict S,l'Jlpler 

\
we t1on't want your fucking war)? Se1tl 
lir gut Freund mit Conflict, wie sctiatzt 

ilir (Du) die engl1scl1e Anarcl1oszene ein? 
1a Colin ist ein Freunrl von mir unl! 2rner 

Viel Glliek wünsche ic:11 Him! ,.. , 
uer größte Tei 1 uer UK Anilrc11y ,.;ob s 
versuel1t imnernocl1, sictl von (1er. . 
sclmUffe ltUte zu Defreien. Sie s1nu kerne 

"~ 

~ugc, 
..) ~ 

)UBS 
18S 
JBS 
3UBS 
sur 

t( s, U B C cter engagiertesten Leute in der Punkscene. 

1L. J M1arct1islen, weil sie nicl1t wisse11_., .\1W .. 
.._., 11ire A11arcl1ie funktionieren so 11. ;1 1r lfil~ 

die kevolution, aber sie wissen n1cnts 
SUl 
;uss S U E ::l:i:i:~:~f::g:~~ Entwicklung rJes Puuk-Hock 

. als RUckbl1ck auf die letzten 10 Jahre, 

oder 11ostalgie, hat es sicli ; 
1nusikaliscl1/textlich wesentlicl1 U 

u 

ist es irnme.rnocl1 eine Jel.1ensfäl1ige n,iwegung JRS 
weiterentwickelt (Anarclrn/HC) S L ,,11 tliese things you mention ar.e all U1ing BS u f 
to most ( b111 zu doof, dies zu u!Jersetzen) 
Die Sulis 1netien die Nostalgie, icl1 qet1e · 
zu 60's Clubs, wie 'Alice im Wanderland . 
Die Sutis möqen 'Agnost1c Front' aus NY SUBS 
(Anm: eine kontroverse Band), HC. Die Subs 
1 ·1 elJen Ska teboarcls ( sehen das Risiko) f ro,n \ 
'Huntington Beacll' LP. Die Sut1s lieben 1 C ,Jotmny Tliunders (King of Trasll). \•1 ir sincl 
l:ei,w großen Fans des Tr-ashes. wlcilt viele 
Bands vermögen ihn gut genug zu spiel efl, 
unJ wenn 111an die Leute kennenlernt , sinrJ 

! sie HiPPYS mit kurzen Haaren. Wir mögen 
Mltnrnx & Meta111ca - tiatie sie gerade in 
London gesellen, ( Anm :der Meta 11 i ca.bass ist 
ist bei einem Autounfall auf dem weg.von 
sc11we1Jen zum Gi y in HH umgekommen. Traur ·1 g 
aber wahr. )aber die miuen 'Disct1arue' sin(I 
Müll! 

S\'ids 1'.;.t.· rJie .Bots.clrnn t1es Punk vori rJert 
ubs, tun: Z1e1e·, ' # 

w1r sangen 1 ~•ie couldn't !)e you• langf~ uevor 
1nr tlen Punk -anstecker trugen. Ich habe 
schon 1111mer Bamls mit Em!rgie gemocl1l 
von den s tones IJ 1 s zu den Damnecl. • 
Ich 01n mit dem JeLz1gen Zustand unserer 
Gese 11 schart 111 el1t zur ri etJen. atier clas 
1st nur rldS ßenzin. Das Ziel ist so viel 
Benz:1.n _zusamrnenzuUekommen uno es zu 
eritzu1H;en, so tlafl das Feuer die ganze 
(!,onzert-) !lalle erl1ellt -liis alle 
ausgelirannt s 1nd •. Die Asctie gibt uns neue 
lc1Pen und Inspirationen. Viele Leute ,,;errJen 
n1cl1t verstet1fin, was ich meine, wen sie 
s1ct1 von ihrer eigenen Musik nicl1t 
torttr99en lassen. Sie geben sicil mi t 
:,ullerl 1cl1Ke1ten ab, sie müssen cool sein 
sintJ llatJei. urnzu po~en aber einige, die 
s 1cll vor cler Buhne n1cl1t von uns forttraqen 
lassen, werden von der Hitze berührt sein 
lind v1el1e1cl1t starten s ie il1r eigenes 
f euer. wenn s ·1 e fort9elien. 
So braucut man (unsere) Gesellschaft nicht, 
außer um 111 rnren blödsinn ·Jgen vierten neuen 
Tn,1ustoff tur seü1 eigenes Feuer. seine 
Artieit zu frnuen und zu sanrneln . 

,funcJill11ental 1s1ert - rtas Leuen Ist Parac:ox. 
Du brnud1st.das .scnlechte, um es ins Gute 
zu f;e!iren. Uas 1 s t ller Gruml, warum Du 
n1er bist. 

Auf welchem Label seid lt1r zur Zeit, Pläne 
et,1os.zu verofrentl1ctien , .•. 
\i1r srno seit 5 Jahren auf ke i nem Major 
Label. haben z.Zt. keine Pldne, etwas 
aufzur19l1111en, aber wir werden v 1 e 11 ei ct1 t 
eine sir1gle nocli vor \'lc ii111ac11ten und eine 
LP 1m nact1sten Jahr machen. 
Die Plattl!r1firmen s1nr1 nict1t w1cht1g , es 
1st nur das Instrument , eine Platte 
erscl1ei nen zu lassen. 1,;1 r tia ben keine H i1 tler 
des neuen L rne Ups, haben gerarle einen 
neuen Bassisten namens Mark Barratt er 
1st cjer Beste liisller, An ller Gitarrii 1st 
J 1111 hou11ir. Drummer 1 st Goef und ich 
Gharl ie Harper. ' 

llie B2 ueutschlandtour war sehr chaotisch 
wir waren bisher zwei weitere Male in ' 
Deutscl1land, /rnfang dieses Ja11res 11 ieder-
1r1 llamtiurg. 82 t1a1Jen1vir in Grafiti Glu!J 
9es1n e lt ( Arnn: an zwei Tagen), es 11ar sei1r 
0ut. U1e Jetzige Besetzung ist genial, 
.versucl1 unsere letzte Platte 'In Action 
uouble uve', wenn nict1t, bringt einen 
Tapereeoroer zur Show . 
Es ist immer gut, durch Oeutscllland zu 
touren, WH' J1ati~n dort set1r gute Freum1e, 
1c11 freue 111icl1 schon auf clen 7. November. 

Hope to see you. 

s 

( 
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RASTAFAR l 
I ,nd 1,nind 

, , ,,d , don't rn,::: :',",,,. thifll lik• 
throu1h t throug/1 Jetzt noch ne Art Hintergrundbericht über die RASTA -Kultur, praktisch als Ergänzung zum Reggae-Bericht in der letzten MoPo. Wo also anfangen bei einem so komplexen Thema, mit dem man eigentlich ein ganzes Heft alleine füllen könnte? Ich denke, ich werd erstmal nen Uberblick über die Entstehung der Religion bzw. des Glaubens geben, bevor ich auf einige Eigenarten der Lebensweise als Rasta eingehe. 

Die religiöse und gesellschaftliche Bewegung der Rastafari entstand im wesentlichen in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts, und der entscheidende Einfluß ging von einem gewissen Marcus Garvey aus . Er genießt heute praktisch die Stellung eines Propheten und wird in unzähligen Reggae-Songs verehrt. Marcus Garvey wurde 1887 auf Jamaika geboren und seine war der Aufruf an alle Schwarzen, sich gegen Jegliche Unterdrückung aufzulehnen und in das Land ihrer eigentlichen Herkunft, Afrika , z urückzukehren. Er rief die Schwarzen aller Länder auf, sich z u widersetzen und ihrem Leid durch die Rückkehr nach Afrika ein Ende zu set zen. Seine Anhänger sammelte er vornehml ich auf Jamaika und in de n USA . In Amerika gründete er sogar eine eigehe Schiffahrtslinie, die "Black Star Line", die dem Transport der Heimkehrer nach Afrika dienen sollte . Dieses Projekt blieb aber meh r oder we niger ein Traum, da die herrschenden weißen Mächte Garvey bekämpften und unter falscher Anklag·e vor Gerich,t stellten. Er, wurde in den USA eingesperrt und später in seine Heimat Jamaika deportiert. Neben seinen recht realen Aktivitäten wagt e Garvey dann die Prophezeiung, eines Tages würde in Afrika e in König gekrönt werden, dessen Bestimmung es sei, die Sch warzen in ihre Heimat zurück z uführen. Als dann 1930 Halle Selassi zum Kaiser von Äthiopien gekrönt wurde, wurde dieser von der noch ents tehenden Bewegung als Gott anerkann t und JAH gena nnt . Genaue~ gesagt ist Halle Selassi der Vertreter Go ttes auf Erden, also praktisch ein wiedergeborene r Ch ri stus. Selassi selbst tat zwar in seinem Leben sehr we ni g, um diesem von den Rastafari ihm zugedachten Anspruch gerecht zu werden , dennoch ist det Glaube an ihn genauso wie an Marcus Garvey völlig ungebrochen. 

Togo I f ,,p,renll go ad Afric• 1 ,nd o crv t,lo 
No, i,.tore ~;'1,ioad Africl 
crv r,ioad, t,lood 
Crv t,lood ~; Afric• tric• 
crv t,load th•t in•- A ·,rar 
w,,o ,,. t/llV ploV mv" 
s,yinl th•t t/llV ,-:;.,.,urnptioUI 
T'IIIV ... ,.to SIV t'/llt 
Wo d•" th•;,,;c,n crv t,lood 
crv r,1oad, r,1ood 
Crv Afric• crv . n 

d I . ot found1t10 • 
111 ';, thi• d•~ to ",,t/:und1tion c d•t,on,, l)pOfl toun . ld troubll, ad 

ff ,nv on• shrvouAfric• crv t,lo 
C t,load c . , Ri„r fY ;r,,;es,on, ,un ,n • 
No ,norl t,l,Ck t,lood "od' II" rv AfrlC• 
No ,norl crv t,lo C 
Jordan no ad crv Afric• 
AfriCI, crv bio • . ,nd Africlfl . Afr,c1n 
lt'• ,l)OUI t,,,,., thlf, . 

uld corn• tOfl crv Afr,c• $h0 ... .,,,,. ,o,,,, 
$it18 ,,., . t,1t1 
crv t,load 'de world ,.., ,t w 
Tf!• ..,hol• w, 1nt crv 
,Afric• contln hall t,ult 
Crv t,lood, w . .... ,. Afr,CI 
No tro"" 
crv t,load 
Frtl uP Afr::,, ;c,n crv t,lood 
crv blood, Afrie"'' 
Co"'1 on ,Afrlc•"' • nd 
lt'• ,1>0ut r1rn; ,,,d1 in h1ndl 
s,,ould t,old ,d,in 
VII J,h lt ,,,_, ,AfriCI 
Cf'/ t,lood c1,r1e1 Cf'/ t,lood 
NO troubll t,lood t,lood 
Frtl ,Afrlc• . Crv ad t,load, r,1oad~ blood srood, t,IO • ,, ,ood, t,IO • 
C~. l)lood, bl"°'!• loOC 
II ad crv AfriCI Afrlclfl cf'/ b 
Cf'/ bio cm• tOflth" 
Cf'/ t, lood, c th• .,,,,, 1or,gl 

"'"' ... ''"° . t,,ndl Cf'/ t,load 'III c,n hold r,,ndl '" 
s,,ow """' 
Cf'/ t,lood 

Die Grundzüge des Rasta-Glaubens bezüglich Gottes, dem Mitt-el- · punkt der Erde( Mother Af.rica), usw. anhand von Bibelzitaten BICAN TEACHEB 
zu erläutern , erspare ich mir l ieber , da es eh z u umfangreich werden würde. 

Als nächstes nun zu der Lebensweise der Rastas. Sie ist neben tiefer Religiösität und dem festen Glauben an di e Heimkehr nach Afrika vor allem durch den so abgewixt kli ngenden Slo gan Peace And Love zu kennzeichnen. Die Rastas versuchen so friedfertig wie möglich und im Einklang mit allen Mit menschen und mit der Natu r zu leben . Sie versuchen Jedem Streit aus dem Wege zu gehen und erwarten auch, daß man sie in Frieden läßt. Besonders erstaunlich ist diese Grundeinstellung, we nn man bedenkt, daß die Rastas wie alle übrigen i n der Karibik und in Amerika lebenden Schwarzen auch mehr ode r weniger direkte Nachkommen der von den Kolonialmächten früher verschleppten und zu Sklaven degradierten Afrikaner sind. Aber trotz diese r, wie ich finde, sehr lobenswerten Lebenseinstellung sind die Rastas gerade auf Jamaika oft vefolgt und diskriminie rt worden; wohl hauptsächlich aufgrund ihrer Unbeugsamk eit, ihres Außeren und ihres Umgangs mit Marihuana wegen. 

h ra,ch m,. r,,c l> m• T1,ch1r T1ach m1, ra,c m1, h 
T-h I 1nd I ,Amh,rie T•-: ,:; r,,ch me T1,ch1r 
r,ach m,, r,ach m , . r,,c • 
T1,ch / ,nd / A fricl fl r ,acher 

1 ,,..,., ,,. lllf•, / 1/w1ys ••rlY 
I MVlf ,bunt I 1/w1y1 prtllfll . 
Tltllf'I why I , nd I """ , 11 down "'"' no 
b,ck t,,nch . b /ght N,rty 1/kl to bl brlght, bn~t, r 
So brighl, brlght, brlght, t,r,ght 
So bright 
Afrtc1n r,,chlnr /1 • part of / end 1 
O,lturt O yn part of 1 111: ~• je,ch m• T-h,r 
T1,ch m• . ra,ch m,, talC , 
T1,ch I , nd I ,Amh1rlc T_h,r 
f ,dm/t ..., ,o to ,chool 
llut ..., n,v1r f/nlah 
Not untll wh•n ..., ,e,ch ~pon 
n,, 10// of Afric•. ::.i•:/~tr/c1n T1,ch1rs 
I end I ei n be t- hlll IIY A fr/clfl T-h•rs 0 y1s / end I ein bl r,,c 

h m• ra,ch m•. talCh m• T,,ch,r 
r,ach m1, raac • r,ach,r 
r,ach UI ,AmhlrtC h m• ,_,. m• T1,ch,r 
T1ach m,, ra,ch "''· r,,c ' 
r,ach US Afr/cMl r,,ch,r 

h I ind I ,nd I Amh1ric 
0 ,;;,t tHC h d by Afr/c,n, Afric1n T1,ch1r / 1/lce to b • r,,c I b . ...,, So rifht, N,tty 1/kl to bt brl~t 10 ,,,,. , 
10 bright 10 bright brlghtlf b:1ght Bright 
Br/ght n1tty Brirhl n,tty Br,ght nlttv Afric1n 
So bright tlltfY llk• to bl tllChld by 
T1,ch,r 
r,,ch l)'ttY Amh,ric T1,ch,r 
ls • p1rt of /1 I 
So right n•ttv . ... h T1,cher Amh,ric T1,ch1r, Afr1c1n ,1,c „ 

h 1; lt 1, 1 Amh,ric T1,chlf . 
; ::,, lt 11 /1 1 n1ttv likt to bt bri11ht so briflht 
,, 1 



Ihr Glaube sagt den Rastas, daß Marihuana ein natürliches 
Heilkraut ist, welches dem Menschen zur Heilung seiner 
Leiden gegeben wurde. Dieser Einstellung zufolge wird 
Marihuana(auch Ganja oder Herb genannt) dann auch in 
Mengen konsumiert oder besser gesagt benutzt, wie sie 
hierzulande wohl dem größten Dope-Freak(und davon gibts 
Ja wohl auch gerade bei uns Punk-Rockers ne Menge) gerade
zu unwahrscheinlich erscheinen mögen. Für die Rastas ist 
das Rauchen einer Wasserpfeife eine ganz alltägliche 
Angelegenheit und das Rauchen eines Joints nichts an
deres, als für uns das Rauchen ner Zise. Das göttliche 
Kraut wird darüberhinaus noch als Medizin, Tee und Gewürz 
benützt. Dieser extreme Gbrauch ist natürlich nur mit 
iner Droge möglich, die erstens nicht abhängig macht 

·und zweitens in schier unerschöpflichen Mengen vorhanden 
ist . Letzteres ist in den nur schwer zugänglichen Regi
onen des Inneren der Sonneninsel Jamaika der Fall, wo 
Marihuana auf hektargroßen Felder angebacrt wird. Dem
nach ist es nur natürlich, daß es auf der Insel seit 
etlichen Jahren eine Legalize lt-Bewegung gibt, was 
gerade den Rastas immer wieder reichlich ~rger mit den 
Cops bescherte. Sie wurden häufig verhaftet, in Lager 
und Gefängnisse gesperrt und es wurden ihnen die Dread
locks, die durch die natürliche Krause gewachsenen Haare, 
abgeschnitten. Diese einmalige Haarpracht wird nur mit 
natürlichen Stoffen wie Flußwasser und den Säften ver
schiedener wilder Pflanzen gewaschen. Dies ist genauso 
ein Ausdruck der Naturverbundenheit wie auch die Ernäh~ 
rungsweise: Es wird jegliche Nahrung mit künstlichen 
bzw. chemischen Zusätzen und mit Konservierungsmitteln 
vermieden. Viele Rastas sind Vegetarier,· einige essen 
auch Fisch, andere auch Geflügelfleisch. Alle Mahlzeiten 
werden entweder roh gegessen oder ohne künstliche Zu
sätze und ohne Salz zubereitet. Auch die Küchengeräte 
sind natürlicher Herkunft, sie werden meist aus Holz, 
Kokos- oder Kürbiss~halen hergestellt. 

Cl) 

FOLtow 
l\fAacusouvEy 

l'ollow, follow „ 
foor ,,.p • Ollow, follow Al•rcu, a 
ffihy c.,,.,, Md I . •,wy 
Con,• on . .,,d 1, I follow hin, 
Ev•,y Wh•,. ,,_ 
::d .,,•'>'lflin1 !:·~ ~ I Wi(l tlO ,,,.,. roo 

why c.,,,, l •nd I Y•1 II t,w 
Con,• on corr,• on .,,d I, I foJtow hin, 
l'ollow, fol/ow ,. ,., u, follow hin, 
foor .,_, • Ollow, follow Al•rcu, a. 
ffihy ".,, ., / IWy ,.,. ,,.,,_, t:O:::: 11• I follow hin, 
H. -•YI ab ,:,,;o t:rln,• .fo...,,y_,,, 

Fot/. - '.,,d' fOl/ow hin, OW,fol/ow ,.,.., 
foor _.,, • 0 ,ow, follow M. 
lt,,y c.,,•, I _u, Gerv.,_ 
Corn. on .,,d 1 •nd I fo/fow hin, 

l'ol/ow, follow fofl. 
O.,wy foor ~ ow, follow, follow M. 
H. .. .,,, fol/ow hin, •rc111 

,.,_ ,,.,,_, di~y~ hli 
.fo .,_y, 0/#y~ ht, ,,.,,,,tlrnoth•r no 

why t:.,, 't I _,,d I I ll'llndf•lfl•r !~.,. lhou1c1, ,.. 111 .,,! 1 •nd I fo/fow hin, 
....,,,,. on follow „ ou 'd follow hin, 
Alercu, 0.,...,, ioo~low, follow, follow 
ffihy c.,, .,, - ' .,.,, '!°" lhou/d ,0,...,.,:lld I fol/ow hin, 
lm,.~Y-Do 
l'm W•itln1 on You ,..tly;> 
l'ol/ow hin, l'ou 
Q,,,,• On 

bt', 10 Wh•,. h• 
L•t'r1i1y th IO 
Y•1 i1 tru•. :,~:!;',_• h• ,.y O 
l'Ollow hin, r•t 
l'o//owhim 
l'ol/ow him '°,. llow hin, 

• 0IIOWhim • follow 111,,. 1 ,. 

• ,o„owh/n, 

~ 
Q.) 
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m 

;::: ,f..) Jetzt noch zu einigen Ausdrücken, die in vielen Reggae-
m ~ Songs immer wieder vorkommen, und die vielleicht die 

,f..) .~ Weltanschauung der Rastafari noch von anderer Seite 
~ ~ verdeutlichen. Dabei ist noch anzumerken, daß es sich 
•~ bei der heutigen Umgangssprache um eine Mischung aus 

b 
§ 

~ • dem Englisch der ehemaligen Kolionialherren und ural-
~ .a, § ten Lauten verschiedener afrikanischer Sprachen handelt; 

,f..) 1:l i:::1 daher auch die für uns wohl ungewohnte Schreibweise 
~ o, einiger Wörter. 
~ • ~ Armageddon: J.Weltkrieg, der die Heimkehr der Afrikaner 
~ ~ & in ihre Heimat zur Folge haben wird. 

~ m~§ .~ ~~~h! 0 ~iv~1~s~~~~~~ ~=~r~~~;~i~~~nK~~~~!i2!~~~ ~~~ ~!=t-
"fü~..c: '""i perialismus. 
~ ';::!~ ·~ • Dread: Bezeichnung für die schlechte und schwierige 
E"- ~~ Situation, in der sich die Rastas im Hier und Jetzt 
·~qb ~~ angesichts aller ge~en sie operierenden Kräfte befinden. 
::t::..c: § a, GanJa: Bezeichnung für das auf Jamaika wachsende Marihuana. 
•• ~ m Cl t L:... Wird statt der Pronomen ich, du, mein, dein usw. benutzt. 
§ c:~ •• m Israel: Die afrikanische Rasse. 
·~ c: ;::! ~ §~ Jah: Name des Schöpfers in seiner irdischen Erscheinungs-
1t; a, "- a, ·~ c: 7orm, Haile Selassi. ·~ ~ ~I~ ~ ~ Lion: Rechtschaffender Mann, der den Weg Rastafaris geht.· 
,f..) ~ c:·~ c: Symbol des Königtums, Teil der äthiopischen Nationalflagge. 
m u-~t ~~ Selassis Titel ist "Löwe von Juda". 

-, ~ V) ".J c::i: :t ::, mir ..,_ . alles von 
icht ist w1e "nzung und/ 

2S 



In der letzten MOPO ging es ja schon um die 

Neus,elandszene, mlctlerweile sind weitere Info s 

eingetroffen, es wird Zeit, ßinmal etwas über COM POS 

HENTIS, eine Gruppe aus Wellington, was im Süden der 

Nordinsel liegt, zu schreiben. _ 
CM (bedeutet "Of Sound Mind", worunter ~ eh mir im 

dt leider nichts vorstellen kann) gibt es seit e twa 

1983 .und siß waren die erste NZ Band, die keinen 

mittelschnellen Punkrock, sondern eher Har d core 

spielten. Ein früher Einfluß waren lt Band CHAOS UK. 

Ihre erste Veröffentlichung war ein 4 Tr a ck Ta pe 0 Mans 

Inhumanity To Man Makes Thousands Mourn". St ä n d ige 

Umbesetzungen führten dazu, daß CM jetzt e i n e n Sänger 

und eine Sängerin haben. Nach einem 2. Demo 0 A Short 

Hi story 0 (12 Tracks) ist im März 86 ihre er s t e EP 

erschienen, "From Behind The Wall" mit 5 St ücke n , 

was ein gutes Debut darstellt und an die De mos - a ls 

Weiterentwicklung - anichiießt. Das Teil ist mit 

Faltcover, die Aufnahmequali könnte besser s ein. Ga n z 

Frisch aus dem Presswerk ist die Split EP 0 Pi c t u r es 

From The Colonies" mit GASH, einer austral. Ba nd , 

die gerade ihre Debut LP herausgebracht haben. Auf 

der Platte sind 3 Stück e Von CM in besserer Quali 

als auf der 1. Platte und es zeigt sich auch ei n e 

musikalische Weiterentwicklung. Die Stimme der 

Sä ngerin, Heather, erinnert teilweise an di e v on De no 

von Dirt. Die Gash Seite gefällt mir atich seh r g ut, 

ist aber noch härter, derber. Das Ha upziel von CH 

ist der Kampf gegen 'Apathie, auch in Bez ug a uf Dr o g en . 

"Wir sind geg6n Gewalt, außer als Selb s t s chut z , Gewa l t 

ist selbstzerstörerisch und wird die Punkszene 

J zerstören. Gewalt auf Konzerten hat in NZ da zu geführt, 

, daB viele Auftrittsorte für Punkbands geschlossen 

j sind. 
~ Unsere Musik ist meist schnell und wir schätzen gute 

Musik genauso wie gute Texte. Sie drehen sich um Din ge, 

die wir erfahren und die um uns herum geschehen. " 

4IIIIIII Das Zine COMMUNICADE wird ebenfalls von ihn e n 

~ herausgebracht, um ihre Ideen rüberzubringen. Nr 3 

erscheint in Kürze und wird von uns vertr i eb e n. 
~ 

~ · 

D1e NZ Scene 1st sehr gespalten aber z1eml1ch 
groß. Wir haben sehr viele Skinheads, d1e 
älter und größer sind, als d1e Mehrt1e1t 
der Punks. so daß es eine Menge Ärger und 
Schlägere ien gibt . D1e Ze1tungen beze1chnen 
uns als r ival1sierende Gangs, was falsch 
ist. Die meisten Skins und viele Punks sind 
auf dem National Front Trip und tragen 
Naz ibadges. was Scheiße ist aber der Grund, 
warum so viele Leute rass1sf1sch angetouched 
sind, ist der, daß wir viel Ärger mit den 
Maoris (Ureinwohner NZ) und Streetkids haben . 
Die meisten NZ Punks s1nd zwischen 16 und 
18 Jahren, und sind nur auf saufen aus 
arbeitslos und tun den ganzen Tag nichfs. 
aber hoffentlich wird sich dies ändern. 
/~Z BANDS 
'FLESR D VICE' aus Wellington sind 
Neuseelands populärste Punkband. Sie sind 
auch eine der wenigen, die regelmäßig Platten 
herausbringen. FrUher spielten sie typisch 
britischen/Explo1ted Punk; haben sich aber 
fortentwickelt und spielen nun - wie s1e 
es selbst beze1chnen - den schnellsten Rock'n 
Roll in NZ. Der e1nz1ge Nerativaspekt an 
der Gruppe ist ihre Skinheadgefolgschaft 
und illre Horrorlyr1cs. Sie haben eine 12• 
EP, eine 7" und 2 LP's l1erausgebracht. 
(Jaurem/PO Box3054/Wellington/NZ) 
'NO lDEA' 
sind meiner Me1nung nach NZ's beste Band, 
sie t1aben einen sehr originellen Sound, 
Schnelle Musik mit 1e1cnt verzerrter Gitarre 
und erheblich mehr Melodien als die meisten 
Punkbands. Eine 12"EP ist erschienen. 
(NO lDEA/PO Box1297 /Christchurch/NZ) · 
'F!VE YEAR MISSION' 
sind eine der ältesten NZ Bands. S1e spielen 
originellen 77 Punk. Eine Single. und eine 
Split EP zusammen mit Armatrak sind 
ersch1enen. Sie sind obskur geblieben und 
treten sehr selten auf. 
(FJM/Brian/19 Gall1poli Rd/Onerawa/Nap1er/NZ) 
Es gibt noch mehr Bands mit v1el Talent 
wie z.B.:SOUTHERN FRONT• FALSE EXISTANCt· 
CASUALTY; BONER!· MAUNING HAUNTI SERV!CP42; 
CORRECTIVE TRAW NG; BRAJN DAMAt;E; WERMIN; 
HOLOCAUST+ others. 

ri r w o 
1 from th <> sweat of t he 

fortuna1e class! ! 

THE LOVE 

OF MONEY 1S) 
E ROOT OF 
ALL EVI L... 



D1e Labour-Reg1erung hat NZ vor längerer 
Ze1t zur Nuclearfre1en Zone erklärtf und 
daraufhin wurde NZ von den Verelnig en 
Staaten unter Druck gesetzt. Sie drohten 
mit Handelssankt1onen. Doch nun machen sie 
davon den ANZUS Vertrag abhängig, 
Der ANZUS Vertrag 1st e1ne m111tär1sche 
Vereinbarung fUr den Paz1f1c zw1schen 
Australien, Neuseeland und den USA. Unsere 
Reg1erung will im ANZUS Vertrag ble1benf 
w1ll aber keine Nuklearwaffen, hat som1 
aber vertragliche Verpflichtungen Austral1en 
und den USA gegenUber . · 
In jUngster Ze1t versucht die USA den 
Nu klearfreien Status von NZ zu unterwandern. 
Sie un terstUtzt die 'National Party' und 
der CIA plant etwas um die Labour Regierung 
vor den nächsten Wahlen 10 M1skred1t zu • 
bringen. • 
Die elnz1gen Ausw1rkungen die die 
Tschernobylkat astrophe zeigte, waren e1n1ge 
Zugvögel, die an rad1oakt1ver Verseuchung 
l 1tten. 

H.Z.ZINES 
ONE WORLD:ISSUE 4 $1 + POSTAGE- PRIHTED 
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~ / 0 ANARCHY ORGANISATION , PO BOX 14J 56 
KILBERNlE, WELLINGTON, H.Z. XEROXEIJ". 
SPITON TREND : 80c + POSTAGE , BRYCE; 62 
RAUHANGA HEI GHTS DR, WHANGAREI, N,Z.XEROXED. 
f ULL FORCE:$! + POSTAG E c/oGEOFF WRIGHT, 
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~ 

l a nt i st 
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Postfach 2171 
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• · · d d ' Pl a tte von bbfr i n Hol la nd, di e 
F:i.nan z :i.ert w:i.r 1e 1 "B b lon blei bt 
au c h sch o n Gel d ge ber f Ur den Sa mp e r a Y b ' h r 
fahren" spielt e n. Punk Ander s o_n Re ~. habe n 1s en d 
2 7" heraus ge bracht: Brig a de Fo z zys Le be nsla ng u 

Krieg dem Kr i eg EP s . 
Alle Profite des Samplers sollen an Al gehe n, we~n 
es d i e finanzielle Situation erlaubt, sollen auc 

• Zine Aufkleber & Poster als Beil ag e entst e hen. 
;~: Ba nd~ selber erh a lten ke i n Gel d f ilrs ~ i tm a ch en , 
die Gruppen sollen ihr mögl i chst k u rzes Li ed a uf _ 
Cassette oder Platte (gu t e Qual i t ä t!) e~nse~:::;s:~r 
weitere Inform a tionen we ndet euch a n obige · · 

Rurella Ballet Arct c a.ers 12· (Wiquitrus R~) 
Auch dies ~laX1 1st sctrn. ·· !XJW1g1 _w1e l/01 der genialen 
LP ge,,o111t . mit einen Instrurenuilstuck. 
~/139 IJalfroo To.er/St Locrards ~/Pwlar/l.00:XJl 
E 14/LK. 
Potential Threat lßrerd An Alternative LP (Hrt) 

• Di ese Platte ist v1el besser als ihre BralrMaste:I 
EP auf Clll, mit rilli'ff Frauenstillll'e, \J.Jter · 
AufnahreQUa11tät lnl ein paar S011, 2 alte Soogs 
sird noc!ml 1 aufgm:mrel .on:Jen, ltx::lmr nireat urd 
~llil.tS So Great Brit.ain voo re- al lererstm EP. 

GXIOSSD Wahrt lllloh rape (8 S011ß8) 

D1eee Reutlinger BaDd bitet acbnellen II) mit 
den !1teln nach 1111 urteilen - leider war kai~ 
rertblatt dabei - politi110ben !erlen, Weit 
enttarnt Ton den gtblgipn lliaoheea a1nd 
dleee jedoch nioht (hie Baue, Bullenataat), 
Die llllatl< 1et teil■ abweob.alllJl&■Nioh, h1le 
Uberaohnall arrazi«ierl, .PUr 4 llll 1111 beziehen 
bei: Rioha Scllllidt/lingelbachatr.177/7410 
Reutlingen, Don gibt• IUIOh da■ l'.aapt den 
Giganten - Z1ne - ■ehr -~•hlenawert, 

'ffi 
IUl ».119 !Tawn QJartered LP (Enddngered ,·us1c ) 
IU) spielen 1-C m1t viel ii>la11e urd m1t e1oon sehr 
f1lh1gen Sänger. E1ne sehr eingängige Platte . 

varukers o-ie Struggle lh'! F1<.ilt 
Tw1 sc!Er Varukers 1-C mit eo,,as iretal Einsehlag . 
Pi.Jf it..-an eigmen Latel, Litffat.e Records . 

Lita"ate R~/Xl flos',.,e 11 „ 
Gro\le/,-b:xlloes/Estat.e/.ar.llck/LK. 

TCACT B& Invi t &d .. . EP (Moron Reo ) ., 

Nach mehrer en Be iträgen au:f •etablier
ten Labels haben e e TCA endl i ch geecbattt, 
eine Platte in Eigenregie heraus zubrin
gen, Daß '!!CA zu den auaeag&lcrätt igsten dt. 
Gruppen gehören, haben s i e auch d i &smal 
wieder bewiesen: l!'al t cover mit Ter t en 
und Artikeln, als o nicht hur Mus ik (HC, 
meist engl. Terte ) zwn konawnieren. Die 
Aufnahmequalität i st auch OK. Unbedingt 
10al anhör en! 
'I!CACT/Mor on/Stlll!lp!ebiel 6/ 3400 Göt t i ngen . (5 DM) 
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.•• ln~ellektuelle haben sich e1ne Jargon 
angewohnt. der nahezu makaber wirkt und 
uns alle in ein Dilemma stürzt. Die Inhalte 
sind oft, wenn wir sie analysieren, trivial 
a~er die Ausdrucksweise ist so verschlUsself. 
daß eine breite Kommunikation nicht mehr 
möglich ist. Die vorgestellten Probleme 
sind häufig perifer, dennoch können sie 
eine Krise heraufbeschwören. da der 
sprachliche Dilettant sie nicht versteht. 
Gerade die I nte 11 i genz d i skri minierte Spract1e 
als ein Herrschaftsinstrument, -nun Ubt 
sie selbst diese Tyrannei mit einem 
Engagement aus. das keine Parallele kennt •.. 

'Leben und l eben lassen' aus lJK sp1e lten 
am 24 .10.86 1m LET'S ifüGK, una da s1e auch 
noch Kudi ,<rawall aus se1ner zwe1ten Heimat 
mit anschleppten, konnten 'M1Ss1ng t he Szene' 
als Vorgruppe sp1elen. 
uas i,onzert war sowe1t sehr gelunyen, und 
man konnte aucl1 das Gerucht beseit1gen, 
dall ' ,-iissing the Szene' jetzt dänische Texte 
hotten weil Rud i ja nach DK ziehen w111. 
(Ja ja : die Frauen)- ist nicn von mir! 
wie es nun um das Gemunkel bestellt 1st, . 
dall das nachs t e -FUi•lZIIIE- i n dänisch 
erscheint. weiß ich leider nicht. Man wir<l 
sehen. 
'L.U.L. L.' spielten dann genial wie eh und 
Jeh. und ich habe ni cl1t bereut, daß ich 
nicht ins 'Kir zu Attr1t ion' gefahren bin. 
(Tote Hosen waren sowieso indiskutabel). 
Leider war unser Fotoapparat 1n der 
tleoa r aturwerkstatt. so dall wir Euch Jetzt 
Fotos von älteren L.U.L. L. Gigs andrehen 
mussen. (Hätte ich das ni cht gesagt, so 
hä tte das keiner gemerkt. 1 
L.U.L. L. , c/o ,<ent :iiel sen , Eiistru~ 24a, 
5200 udense V. ll,< 
BRECIIT EUCH BEIH SCHRelBEN DES STRA6ENN AHENS 
NICHT DJ~ FINGER. 



Anfang Oktober erh1elt ·1ch 1m Durchschn1tt 
2 obergen1ale Fanz1nes. Zum e1nen: •~lehr 
S1cherhe1t fUr ältere M1tburyer•. Dabe1 
handelt es s1ch um ein Compi at1onmag. 
von der Pol1ze1 Hamburg und dem We1ssen 
R1ng. Te~tau~zug:Es kommt dabe1 auf d1e . 
Stab111tät der TUr •• und auf den r1cht1gen 
TUrsp1on an ••• Me1den S1e dunkle 
ört11chke1ten oder •• halten S1e Ihr Geld 
nicht unnötig lange s1chtbar 1n der Hand.' 

. Präd1kat: Phantast1schl 

'M1nusrekord 7'. Auflage: 13 StUck( !?) 
lextauszug:u,e Stimmung war nüchtern 
und so wurde e1n Plenum geb11det um zu 
entsche1den, wann denn nun d1e erste Rakete 
gebaut werden soll. U1e Drogenabhäng1gen 
K J und M entschieden auf Sofort!Ka1 durfte 
drehen, _denn er 1st ein techn1sch vers1erter 
und bewährter Rolltreppenbauer.' 
Präd1kat: Dringlichst habenswertl 
(1st natU11ch e1n .M1nuspr~duktl 

~ 
weitertlin sei als Lektüre . 
Bll)fohlen: '00, - zeitschrift=mden 
des burdesgrenzscrutzes' • -

· Da bekrnmt ITBn erst richtig 
mit, wie ITBn auf 
PSychologischer Ebene 
t-'elscll!n ITBniJXJl ieren kann 
um wie ITBn die 'richtigen' 
Feirxlbilder schafft. 
Textauszug zu G$ 9: 

O..:alleln reicht natOrtlch aus. 

nr1t 
F Textauszug -...)er1'""'1<e...,1mit nen 

'ilJCh w1mer geffitrl iche 

l~l~n~~i~ 
I ~rie~itim weniger 
etwas m1t der Dumheit der 
=~~d1e adt 
scroem ete- einen w1aii1gen • 
H1ntergr,m. D1e St:tnhaltle, 
Gasnnslce. fot>ll1s. e1n Stlk:lc 
Fatrndcette. e1rie kle1rie 
SäQe. SOfie e1n paar KriQlel 
(bzw. d1clce ~lermi) 
venn1tte ln den E1 ooruck, daß 
all dies e1ner Persal angetört 
haben ~da viele Te1le 
( atJ3er den wn'lcl 1ch als 
'gefatrliche GE9!n5Uirde' 
gelteroen Teilen) rur e11118l 
aufgefiJrt .urden. wms 

:~~ =~:::, ._._._, Eine Sammlung von gefährlichen Gegen-
. ~- · DU dfständen, die von der Brutalität zeugen, mit 

Der_ Sport. der eine wichtige Rolle ______ der die gewalttätigen Demonstranten vor• 
aplelt,machtgroBeAnstrengungen Fuldatal. gehen wer a1so eine Stlimt~ CXler 
·zumVergnOgen. - ein Nietenanroal'll auf rie l.slD 
So vorbereitet kann die GSG 9 KASSEL m1tn1mnt. der hat niinl ich 
schwierigen Situationen gelassen nicht oor 2 ftt>llis in der 
entgegensehen: E h Tasche. scroem aoch ooch 
Entrahrung, Erpressung, Geisel- SC V ein paar KriQ)el in den . 
nahme, Gewalt und BrutalltAt, Taschen •• ,, 

~ ~=~i,:::.~:!~~0:i~w1r 1ich Bad Herstm1~~~ ~ 1~, 
~ fertig -rden. • die im B1 ld-St1 l aufgezogen 

DafOrglbtesdieGSG9-dle 't Augu·Ihr kimt aber auch ·u·ntel1~,.~~be1 ~te1el CQ)Slen. Spezialeinheit des Bundesgrenz- 1 • , Be..ertlJngsunterlagen beim f\UI o: ..., ,... 

~.11 schutzes. Allein die Tatsache Ihrer >N N DU [ Kre1S'ortehrersatzilllt anf~, 11-S"ausgegel)en W rd das gan-
Exlstenz bewirkt schon Ab- - urd sagen, daß Ihr Euch fur zu 1n Zusamelarbeit m1t dBn 
schreckung. den 81.nlesgrenzscllJtz • ~1n1ster des Innern 

interessiert. Dann bekrnmt a van A.Bemecker Verl •• unter 
Ihr ein 1'1cl9, gratis. Die dBn Sdmeberg 1,3500 E1n Foto. auf dBn ein 

gewaltätiger lslmstrillt 
abQe1'lJrt w1rd. ist leider 
r:,Jal1tat1v n1cht gJt gerug 1 gewesen, un hier ooch eilll8 
~zuwerci!l.14If 

Be..ertll~sunterld9i!l'l solltet t-t!lsungen. 
ihr aber resser nicht J..Pre1~2.50) 

)BLE ausgefüllt zurückschicken, Coburg 

dBn B1 ld w1rd 1tm ger~ der 
N1etenwrtel abl;80111e,. der 
natürlich 9illZ tescmers 
gefährlich ist. Ha ha. 
0esm:1ers. we11 der gef"ahrlicre 

-Wrtel ooch an der tt>se 
i . 

da ..... lK~,: 
Bayreutht 
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FL0RENZ/B0LG0NA/PlSA (1ta11 en Son~ner '86T 
Irgendwann während der Sommerferien überkam es mich doch mal 1n das derze i tige Hardcoreland No . II zu fahren, und so wurde innerhalb von zwei Stunden schnell das · nö t igste zusammengepackt , so daß es dann Freitagabend in Richtung Florenz losgi ng . 01e Zugfahrt nach Italien (während der Ferien) ist eh das Härteste. Irgendwie sieht das ganze so wie ein 0eportationszug aus . Brechend voll, echt ziemlich stressig das ganze, aber irgendwie auch totwitzig. Irgendwann samstags kam ich dann in Florenz (oder wie das eigentlich heißt:'FIRENZE') an. Supergeile Stadt. Der Bahnhof voll mit i rgendwelchen Rucksacktouristen. Alles schön von den dortigen Bullen bewacht. Jedenfalls kann man am Bahnhof seine Klamotten für 'ne schlappe Mark abgeben, was echt ne gute Sact1e ist. zuerst rief ich also erstmal Stefano von den 'l REFUSE IT• an, der auch sofort mit seiner Freundin da war . Also erstmal Stadt rundfahrt mit Stefano. Supergeile Stadt. Keine neuen Häuser und Kunst pur . Nur die Millionen Touristen stören da sct1on ziemlich, laufen den ganzen Tag mit der Kamera rum, knipsen a 11 es u11d j eden.das/der irgendwie alt aussieht. Na j a, sind dann ers tmal aus der Stadt raus, und haben di e Bassistin von 'PUTRID FEVER' i n so'nem Museum abgeholt. Dann haben wir erstmal die Wohnung von Stefanos Mutter hergerichtet, wo ich die erste Zeit wohnen konnte , was echt ein netter Zug war. (Anm. Dietm.:lch .denk das war 'ne Wohnung?!) Abends bi n ich dann erstmal gut in Florenz rumgelaufen, und mußte erstmal fests t ellen. daß während des Sommers so mit Punk in lta1ien nicht viel 1äuft , da alle Italiener wa hrend eben dfeser Zeit vor den Touristen flUchten, oder sich auf die Vororte begnügen. Der Rest der Einheimischen hat entweder ne Pizzeria oder sonstwas~ und nimmt die Touris kräftig aus. Ne a,so wirklict1 -die Preise sind durchschniftlich 2-3ma1 so hoch w1e in Deutschland. Um dennoch gut und ausg ieb ig zu essen, sollte man etwas abseits 

Pl a t te n la d en i n Bol og n a 
Necrouomi con 

vom Zentrum ein bischen suchen, dort gilJt's meis t net te kleine Kneipen oder Superma rkte[ wo man billig was kaufen kann . Trinken soll le man den dort ansässigen We in , den man schon f Ur 2 UM die Flasche kaufen kann. Bier ist nicht zu empfehlen, da das wie SpUlwasser schmeckt. Abends/nachts sollte man kleine Seitengassen meiden , da dort häuf ig i rgendwelclle Kriminellen lauern , wie ich in meiner ersten Nacht di rekt merken durfte, war aber schneller und konnte so flüchten. Na Ja. die nächsten Tage bin ich dann erstmal nMt Stefano und seiner Freundin durch Fl orenz gefahren und haben di e tollen Dörfer in Florenz besucht. Was echt gut war, war ein kleiner See inmitten von Weinbergen, wo echt kei ne Sau war, und wo wir schwimmen waren. Florenz als Stadt 1st allen zu empfehlen , die ma l sehen wollen, was eine Stadt im - 13 / 14. Jahrhundert schon vollbracht ha t . Wer an Kunst und Baust i1 en 1 nteress i ert i st . muß einfach mal nacll Fl orenz. man ist wirkli ch überwä ltigt. Al le Abenteuer aufzuzähl eni d1e ich dort erlebte, wä re 
:.....------.: wohl zu vi e ... Jedenfa ll s trifft man in F1orenz j ede Menge Leute, was echt gut ist. Abends tri fft man si ch meist am ' Pi azza di Signo ria' . wo es ganz lustig ist . Eine Woche spät er fl og Stefano dann nach London, und ich bin erstmal nach Ptsa gefahren, wo aber nix los war, da Cheetah Chrome Mottierfucl<ers 'uf US-tour waren und der 'Victor Charlie Club' zu war. (bzw.geräumt) Von dort aus dann direkt nacll Bo1ogna, wo 1ch zum Glück die Leute von 'RaF-Punk ' traf (die heißen jetzt eigentlich ' Trans XXX'), bei denen 1ch wohnen konnte. In Bologna trifft man so gut w1e keine Touristen, weil das llalt'ne Industri estadt 1st. · Der Jompy von Trans XXX macht nen guten Platten laden namensMECR0N0MIC0N auf der 'V1ccolo de Facchini', was nur ne kl eine Gasse 1st. Lieg t' ~edenfalls 1n der Nähe des ' Piazza Verdi und 1st ca.10 Min. vom HBF entfernt. Oe r Laden ist meist abends geöffnet . (Tel:22 
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34 72) Nebenbei machen die Leut e da noch mehrere Plattenlabel, auf dem auch 'CC.:CP' sind. ( Aber mehr dazu später. l Lallt euch mal nen Katalog schicken. Leider ist auch an diesen Leuten der Trend zum Metal -Punk nicht vorbeigegangen. Ich hab dann Jompy dazu Uberredetf die zweite 'EA 80' LP in Italien zu veröffen liehen. Was nur das Problem in Italien ist. ist daß fast niemand Englisch spricht, oder sonste1ne Sprache. In Bologna war jedenfalls Motz Sommer. Ach ja, hab dort nen guten Video gesehen. Name: PHENOMENA, ••. lohnt sich voll, supergeiler Horrorschinken. Nach 4 Tagen bin ich nach Florenz zurUck , wo ich in einem neuen Studentenhaus ein günstiges Zimmer bekam. 1 n Florenz fand ich noch einen guten Plattenladen (nähe Uffizen) der nur leider viel zu teuer war, zumal ich schon in Bologna 'nen ha lben 1-leter Pl atten gekauft hatte. Kurz vor meiner Abreise war dann wenigstens noch ein Konzert und zwar mit CCCP, was in Italien eine superbekannte Gruppe ist. Nur, wie der Name schon sag t, eine pro Russia Band, Egal . Das ganze war ein Open-Air-Festival von einer Konrnun1stischen Zeitung (Del 'unita) organisiert. Sah ungefähr so aust als wurden Queen oder sowas spielen. Die BUnne war ungefähr 100m breit und rechts+ links je 100m Transparente u.ä. Leider war ich_viel zu f rUh da und hab mir fUr meine Rest-Ure noch ein paar Flaschen Wein gekauftt mich dann gemüt lich auf den Rasen gesetzc und der Dinge geharrt. die da noch kommen so 11 t en. Nach und nach trafen dann jede Menge Punx ein, die wie ich 1m Gespräch mi t i hnen feststellte, nur Sex Pistols • Expl, kannten, aber trotzdem voll Punkrock waren . Langsam wurde es dunkel und ich versuchte noch ein lnterwil!w mit dem Sänger und woll te eigentlich nur eines wissen, nämlich wieviel Punk-Rock er in Russland Hären wurde. Aber aus Mangel an Englischkenntnissen seinerseits viel das dann ins Wasser. Irgendwann fingen dann CCCP an. \•ler EA80 mag, wird diese Gruppe sicherlich auch mögen, denn der Stil ist äl1n 1 ich. Nur ha 1t ohne Drummer - dafür aber m1t Rhytmusbox. Echt geil. Visuell wird das ganze noch durch zwei Bandmitglieder unterstützt, die sich dauernd andere Kos tüme 
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anziehen und dann irgendwelche Faxen machen. Echt gut. Jedenfalls kam im Mob eine gute Stimmung auf. Nachdem ein Turin Skatepunk und 111e1ne wenigkeit auf der BUhne waren, und den Ordnern die Ohren langzogen und dann im gekonnten Staged ive 1n den Mob sprangen. -es kam, wie es kommen mußte. Die Absperrgitter wurden n1edergerissen und ca. 200 Mann stürmten die Bühne, wo derwe 11 n 1 chts mehr 11 ef. da die Rhytmusbox ausgefallen war. Hab mich dann noch e1n bischen mit einer der fUr den Theaterkram in der Gruppe zuständigen Damen unterhalten. die wenigstens ein bischen englisch sprachen. Irgendwann bin ich dann zum Bahnhof getrampt, was übrigens in ganzen Pizzaland recht gut klappt, wo ich mit dem erstbesten Zug Richtung Heimat fuhr. Faz i t der Reise: Nach Italien sollt~ man besser im Herbst fahren. Die Punx s1nd,ganz okay und auch recht kreativ. Florenz ist viel zu voll mit Touristen und ähnlichem Volk, Als HC-Städte eignen sich da wohl eher Turin und ~lailand, aber das war ja auch nicht der Sinn der Reise. denn ich bin ja an der Geschichte/Kultur der Stadt 1nteressiert gewesen. Im Gegensatz zu deutschen Städten kann hier Jeder Stein/Jedes Haus eine Geschichte erzählen. 



Punk Rock 
Konstrukiver 

Und 
Vandalismus 

In Argentinien 
Während des 30. Apri1s wurden einige Banken 
Commissarien, Laboratorien, Schulen eto , 
evakui?r t . Am 30. erwachte die City'voll~e
malt ~lt anarchistischen Phrasen und Slogans, 
als ein Protest gegen die Welt, in der wir 
gezwungen sind, zu leben. 

Mit Punk Rook ging es in A. 1976 los , mit 
Bande wie LOS LAXANTES/LOS VIOLADORES/LOS MANI 
.BA.RA.JAS/RICHIE & SUS COPERAS/TRIXI & LOS MANI
ATICOS, etc. Diese Bands gibt es aber nicht 
mehr und LOS VIOLADORES machen jetzt New Wave. 

Punk wird hier nicht akzeptiert, die Leute 
schreien uns auf offener Straße an und jeder 
Cop, der einen Punk sieht, nimmt ihn für einen 
Tag auf die Wache. Argentinien ist ein sehr 
faschistisches Land. 
Ale Argentinien 'demokratisch•· wurde (1983) , 
dachten wir, die Situation wtirde eich ändern . 
Aber es wurde schmerzhaft ftir uns. 
Die ~Demokratie' ließ die beiden einzigen 
Punkveranetaltungeorte in BA, die ZERO BAR und 
das CAFE EINSTEIN, schließen und begann mit 
brutaler Repression der Randgruppen. 
Wie auch immer, wir sind organisiert und 
entwickeln verschiedene Aktivitäten. 
2 Punk:demonstrationen gegen die Polizei wurden 
1985, e~.ne 1986 durchgeflihrt. 
Am 15.8. gab es eine große Demonstration 
gegen die Kirche, die auch von Homosexuellen 
und Anarchisten getragen wurde . 

Bands wie SENTIMENTO INCONTROLABLE/TODOS TUS 
MUERTOS/ANTIHEROES/LOS CORROSIVOS/MUTANTES del 
KAOS/BASTARD ESTATAL sind Teil einer Indepen
dent Kooperative, die Giga organisiert. 

Am 29/30.April veranstalteten Punks eine STOP 
THE CITY Demo. Eine Gruppe besuchte 22 Schu
len, an dessen: Fronten Slogans gegen Diskri
minierung und gegen das Schulwesen gemalt 
wurden, da diese Schulen ihren Schüler n eine 
faschistische Bildung geben. 
Ähnliche Aktionen gab es in 5 Schulen in 
Martinez (alle anderen Aktionen fanden in 
Vicente Lopez und Olivos, Vororten von Nor
thern BA, statt) 

Die Residenz von Cardinal Aramburu wurde be
schmiert und die elektrischen Leitungen einer 
Kirche und ein Monument im Kirchenpark wurden 
zerstört. Die Ttiren wurden versperrt und 
Wände wurden bemalt in einem Museum in V. 
Lopez. 
Ein Denkmal zu Ehren des Malvina•s Krieges 
(Falkland a ) wurde ebenso ruiniert. 

Und obwohl STOP THE CITY keine besonders 
große_Resonanz fand, hat es dooh einige Leute 
alarmiert und aufgeschreckt. Wir wissen 
daß das, was wir machen, in direkter Weise 
uns:re Gesellschaft betrifft und daß alle 
Aktionen gegen das System mit großen Anstren
gungen verbunden sind. 

E~ g ib~ Skater in Argentinien! Sie haben eine 
P7ste l~ BOULOGNE (North BA) und bauen gerade 
e7ne _weitere in BA. MASSACRE ist unsere 
einzige Skateband . 
TODOS TUS MERTOS ist die beliebteste Band 
d?r argentinischen Punks, mit einem ungewöhn
lichen Sound und guten Texten. SENTIMIENTO 
INCONTRO~BLE ist eine sehr politische HC 
Grup~e~ Fur mehr Inf o schreibt an Lingux. 
MUTANTES del KAOS sind eine der besten arg 
Bands , auch mit _guten Texten. Info: Gary; • 
Valle 1362/CP 14.06 BA/ARGENTINIEN. 
A~TA ~OJA, BASTURD ESTATAL und SEWESTRO 
sind weitere HC Band s aus BA . 

REJ:-XiON sind die einzige all-girl Band sie 
spieen Punk und HC . Info: Nato/Pampa 3193 
7 14 /CP 1428 Capital Federal/Argentinien . 

~ Mar ~el Plata , wo es eine Menge Punks 
gibt , gibt es 2 Zines, MOCO : 9 de Jucio 
7779/7600 Mar del Plata . BA/Arg . und LA JER 

~NG~IUS'. beide in spanisch. Die wichtigsten 
ans sind 15-5 und SUB-MISSION. Info bei 

Moco . 

In Mendoza gibt es nur eine Band , LOS GENI
TALES N.N. In anderen Städten wo es Punk 
leben , gibt es: LA PLATA , C<'.JRDOBA PARANAs 
STA .Fe und ROSARIO . ' ' 
ZINES : 

~a Furia II wird in deutsch und englisch 
• ubersetzt (Info: Arenales 747/1638 V 

Argent · · ) • Lopez 
. l~len ' alle anderen sind in spanisch 

9u1en Sirve A I:s Causa Del Kaos? bei • 

1 J: Marrol 1432/CP 1255/BA Arg. . • 

. Diarred Mental bei : Valle 1362/CP 1406 BA/ 
Arg . 

_ And7~e Zines sind Vas~cina, Subcevacion, Re 
beli~n Rock~ Revolucion Inter, Komnndo 
Mugriento, Ex- Kirla, etc. -

Die Fenster von 4 Fabriken wurden zerstört/ 
bemalt. Die Fensterfronten von 3 Laborato

Wir kö~en Zines und Tapes in Arg, vertrei-
;~ ben , fur mehr In~o an: Lingux/Arenales / 
~'~ 1638. V.Lopez . BA/Arg. schre i ben. 747 

die mit Tieren arbeiten, wurden eben-, 1 : oder: Savine a~d Poppi Wraage 
El i seo Reclus 1743 
1609 Boulogne 
BA 
Argentinien. 

Korrespondenz in spanisch oder engl i sch an 
Lingux, in deutsch an Savine & Poppi. Alle 
Briefe , Zines ••• willkommen. Alles Gute 
von La Furia I I aus Argentinien. 

by Lingux. 



Jetzt soll es einmal um . eine Band gehen, 
die -zumindest für uns auf dem Kontinent
etwa zwei Jahre lang in der Versenkung 
verschwunden war. Nach lem Erscheinen der 
Live Maxi 'Never Mind Dirt - Here's The 
Bollocks' (Crass-Rec . ) wurde es still um 
Dirt. . 
Zuerst war ja die EP 'Object Refuse Reject 
Abuse' erschienen, die sich sehr gut verkaufte 

(10.000 Stück, soviel ich in Erinnerung habe), 

und die musikalisch und inhaltlich sehr 
gelungen war. Nun hat die Band es endlich 
geschafft, weiteres Mate~ial auf Rille zu 
bringen • . Die LP 'Just An Error' erschien 
auf ihrem eigenen Label 'Dirt Records'. 
Le,{der gibt es die Platte nur im Mail Order 
(siehe Adresse), aber sie ist das Beste, 
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ARE FAC ING, I GE'T LITTLE OR NO RESR:>NCE 
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was bisher von Dirt herauskam und schließt 
in etwa an ihre 7" EP an. (Die ' Maxi fanden 

viele Leute ja nicht so gut.) 
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Lassen wir Garry selbst zu Wort kommen: 
Dirt existiert als ein Ausdrucksmittel für 

mehrere Leute, zu denen ich gehöre . Wir haben 
viele Ideale und erfahren, wie andere Leute 
unßere Existenz ali Individuen angriffen. 
Dirt i~t ein Projekt, da~ uns erlaubt, urisere 
Stimme gegen das System zu erheben, welches 
uns so leichtdominiert. Es ist leicht das 
System ver~al anzugreifen - weil es uns 
existieren läßt, um uns weite~zule~ken ; 
und uns zu pflücken wenn wir reif für die 
Ernte sind. · 

Ein-Ausdrucksmittel das wir als eine Band 
wählen sind die Platten. Wir brachten zwei 
bei Crass heraus und die dritte ist unser 
alleiniger Versuch. Komplett von uns 
finanziert ~nd ausgearbeitet. Wir hatten 
einige Scherereien mit den Druckern (wir 
auch, die Red.), dem Presswerk und jedem ' 
anderen Big Buisness das involviert war. 
Wir , kamen z~ der Überzeugung, daß es zu 
einfach ist, das System anzugreifen und 
dasselbe System seine Ideen verbreiten zu 
lassen. Dadurch kamen wir zu der 
Mai1orderges~hichte, Wahrlich, die Post ist 
teuer, aber immernoch billiger als Rough 
Trade, etc. als Vertreiber. 

K • PO. BOX 363 
LONDON E6. 
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3,50 Pfund+ 50 p 
teurer ist. 
Du bist nicht der Erste der sagt, daß wir 
nur bestimmte Leute erreichen werden (nämlich 
nur am Punk interessierte) aber wenn wir 
tausende verkaufen wollen, müssen wir viel 
mehr tun, und uns nicht auf die 
Plattengeschäfte stützen, 
Wir können es nicht ' erlauben Interviews 
in der Music' Press zu geben, weil mit jeder 
Verbindung zum System ~hat 4as Syst~m es 
geschafft.(Anm: und man selbst drängt sich 
in das Anarchoghetto, so daß . das Handeln 
wirkungslos wir~. Ich denke, man sollte 
alle Möglichkeiten für die Publikation der 
Ideen · n-utzen ; ) 
Wir glauben an das, was wir machen, und 
werden uns nicht verkaufen. 
Durch unser Beispiel zeigen•wir, daß es 

t~ praktisch m6glich ist -und vor allem 
, persönlicher. 
,m Wir sollten durch unsere eigenen Kontakte 
IM mit Leuten kommuriizieren : die gleiche 
m Interessen verfolgen und sie nicht 
Tl vernachlässigen. 

' $HOC ons · 
: B'J(.$ 
~$'.-~ 
ttn 
IH!i<FR 
HlfYö 
lll/1 ·m Wir sollten immer versuchen unsere eigenenen 

· , Ideen/Statements und andere Bereiche in 
Li de~en wir arbeiten selber · zu kontrollieren. ·23" •· • 
•] Seit der Bollocks LP stoppten wir ~as formen~ 

j und jeder ging für eine We~le seine eigenen 

'R( Wege:· Erst als wir an neuem Material · 
. ., arbe1 teten, gaben wir wieder Gigs. Einige 

neue Leute kamen dazu (die sind auf der 
Platte); Weitere Gigs·bis Dez. 8~ folgten. 
Seitdem haben wir die Band nicht mehr · 
genutzt, obwohl wir an neuem Material/neuen 

Ideen arbeiten. 
1 

The Anarchy ~ap 
lf You re Sti l l Jn to Anarchy 

Forgel The Uthe r s ,\nd Comc.• And Sec 

These tlnnds w'hose Views Are Sti ll Profound 

l•iho Sti ll i·.'ill Play For II Sn1<1ll Amo unt 

\.i.'c Wont Tel I You \Vh3t To llü 

Thcn ~ ip You Off Likc l: i cl 1 i•ien Oo 

They :!akE.- You i\l.'I ien· In 1·.i t<H They ~ay 

And \1'1ten Yuu Sec Tbc·1r1 l'ht'.',' ,'i Hkc You l'.J) 

Yuu Slio uld Think Tld;-: rur Yuursd! 

IJont Look 'J'o Us 'fo Live You li elp 

/lecause l J You IJo , 1· ticn 'Jneday 

lt Could ~t> Us That brikcs You Pay .•••. 

"~~ 
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ALTERNA Tl VE . . l . I 
A. sind meiner Ansiclltnact1 e1ne_z1~rn 1c; 
wichtige Gruppe, die viel zu.wenig öeilchtung 
findet. Nact1 der 1 etztE!n LP I f H1ey Treat 
You ... • auf Corpus Christ, und. 1hrern Debut 
(EPl ist vor einiger Zeit ein Demo 
erschienen, "A Symphony Of Our Anger", wo 
überwiegend Folk-beinflusste t•1usi~ drauf 
ist wo also das Schlagzeug eher im 
Hintergrund ist. Noch dieses Jahr~ wenn 
alles klappt, soll eine 3. Track 1L"_.rnit. 
neuen Songs erscheinen, o,e Pläne fur die 
angekündigte US Tour mit SFs A State Of 
Mind (MOPO 2J wurden fallengelassen. bzw 
auf das nächste Jahr verschoben - aus 
finanziellen Gründen. 

Das Demo kostet 1 Pfund plus Porto. 
Im folgenden noch einiges über interessante 
Aktivitäten von Alternative/dem Umfeld. 

MM 

2. foto Carrrand Post in ßrit.ain. 
2 i bi1cn au..sSP..rha1b von wnfenilü1.e . 

The POO 
(Amerkung: Auf ihrer 1. EP er.ilhnten sie den Pad 
als Auftritts- und Komun1katioosort, an~ 
Alternative ~teiligt_waren. Was ist daraus ge.orclen!) 
'W1r teilten e1ne oulliJilcting ( ]arge ftlt) mit einigen 
•~tx:nte<Jem Rockstars'. die SChl1eßl 1ct1 auszogen, 
Ul! ihr Gll.k:k und Ruhm .romers zu finden! . 
lb1 da an wurden die Räumlichkeiten Val uns ver.;altet. 
Im t-maltler veranstalteten wir einen freien Gig, 
un das Zentrun bekannt zu macoon. Es gab wanies Essen 
t.rd Getränke unsoost. f..ici'den wir unser Set gespielt 
hatten blie!El d1e LeiJte/Zuschauer noch un zu 
sctv.)cken uoo das ist. wie das Wagnis tJe,Jdno. v/eiterc 
Baoos gruooeten.sieh: 
~I.J11.W.. FE.tvl, DISSHINTS, '1HI'?, PIN< :trn, &c!CTYS 
VICTIM> und ffRITEX B.C. 
Leider gibt es keire der oori,ai Bands rrehr. a~r 

,sie 11areo alle wichtig. V1ele Leute. die zum Pad 
,kalen waren llXh an oor Higi SCrool sie w0llten 
eine ~ G starten lM'd wir stellt.m 11r.en die 

oorch. Jeden ~ traf s1ch e1ne Frauengrupce, 
Sie organisierten Selbstverte1dig,.mskurse und 
stellten das 1. 'Re\len9e of the Raped'(LX!Z.82). llie 
Nr,2,3+4 wurden haUptsächlich Val Linda LirJWr (jetzt 

1 ~ Dei Alternative) erstellt, aixh das Lipstick 
(xi Yrur Collar' kan voo 1hr. 
Diese f'OO<!Zine waren die ersten ihrer Art und 
inspirierten viele nach 1hnen. 
F111TMlrflihru~ t.rd Gigs waren aoch ein grdler Teil 
der Aktivitäten im Pad rer half, Leute voo Aussemalb 1 oor Arercho/f'IXlk-Kreise einzurezieren. Es klingt 
alles zu sctm, um Wöhr zu sein, ja! 
Es 11ar nicht leicht, in vielen 01~, aber die 
rre1sten Leute warai ooreit, ihre PrctJ 1are fair zu 
lösen. ~r Pad ,1.Jn:le auf 0011 Gletctte1tspr1nz1p 
geleitet. Irn Feoruar '84 w1Jrde der Pad geschlossen, 
das Ende eirff Era. 

,iusstest w: 
Auf 100 OOCl 1·1:flSCtrn auf der Erm kOll!Ell 556 SoMaten 
um ,1ur 85 Arzte. 

■ 

• • 

-



~TT!t-ll 
~Qrdle I.Xltersch1ede ZWischen de!l Gesetzen 
fllr Hausfr1€001SIJrueh/unerlaubter Aufenthalt äuf 
frardan E1gentun zw1schen SCh:JttlanrJ und Olglaoo 
ln sctottlard gibt es dazu keine Gesetze, was den 
8etilrden freie Harn geDt oozUgl ich ~ r 13etencJlun<J 
vm Hausoosetzunge,, • 
L.okale Gesetze definieren v1el , in dieser H1nsicl it 
da das L.ard ke1ne Statuten hierfür l.it. SD kannt • 
es, dcß besetzte Häuser in SclottlancJ sctMierig zu 
tJErelten s1rd uoor e1nen längeren ZeitraLti>, Im SaTer 
86 gab es 6 llil.lor squatt1ng events u ocv•n 
Pub11ZitätsgrUrdet1. ._,,., 
Es gibt den grn'len 11\Jnsch in Sctottlam. uie 
rechtlichen Grurdla~ oosser zu definieren ,'enn 
12.CW he1mlose Fi'll1111en s1rd kein Witz. • ' 
EnglancJ 1st sehr vetsc111eden <lavon • 
Es kam ir.anctirel b1s ZU 3 i tmten CiaOO'Tl, bis eine 
Räurungsauff~ng vorliegt. Die letzte grcile 
Räu11.1119sakt1m in Englard war 1m SamEr 84, als der 
Stildtrat _voo Bristol eine ganze oosetzte Straf'€ rcittl?n 
11eß. Drüben 1n tu'd1rlancJ g1bt es viele Ge!Eindcn 
d1e erst besetzt waren, um jetzt legal 9911ietet • 
~1nd, .ttie1 fa1re Mieten mit de!l Ldndlords a:ler rlen 
Stadtrat aus~lt wurden. · · 

Christinas 

cheers! 
a.Ll.LLP..AJ.l!J!CJiS...!J.am WHE.AIAP..ß. 

In Eng ard nat mm erte al s 1..:erttoktiooen für 
SWats veranstaltet das re1<amteste war der ZIG 
ZPG Clubll..mm im 6ez. B3 e1n 2 Tage Fest1val , daS 
voo crass, Flux ii'd de!l AooSt les organisiert war. 
Es fard grdle Beactrt.ung 1n den t·a:l1en in der ganzen 
\>«!lt lnl ze1 gte v1elen, wie verant'lltlJngste,\Jlt 
cJ1e ~'mScl'el dJle FUhrer sein Körnen . 
D1e oca, genamten Gnwe!1 haren es organ1siert. 
arer .la:H hatte Ante11 an oon Erfolg, den es 
cldrstellte. 
E tne mterutzte ~ lle war das Geö:llXle f r den 
Anarcro Celtre in Re!lTerl'Y AveoJe 1n l..Or(XJ) und 
aoch d1 e MiJJlarce Stat1cn 1n ri:lrd cnlm. lJ lese Art 
VCJ1 Zentren scrossen 1.W'al l 111 Engl ancJ aus oon ~ . 
e1n1ge wercai nur fUr e1n paar Til9? genutzt. ll1l 
öffentlich zu rrochefll daß so viele ooterutzte Geo'ilXle 
1eers teilen und zerf a len. 
Arm-e s1nd e1ne erence. um sich zu organisieren 
und l<ollet<tMst1SCh zu arbeiten, dJle FU1rul9l w1e 
z.B. der 'WCITenS ltrt srw· 1n Leeas. Ein ltlte in 
Lesls, daS voo fratSl gen!llla98j wird urd vcn Frauen 
und M'imem gEnJtzt w1rd... 9:U\T tOI! 

f«.Or'ds/Gigs 
Cor',lls Christ brir,;it Keine Platten ITEhr raus. !E'Zei t 
sucte:i w1 r F i nanzier\119SQJ! 11 en ftlr lXlSel'e gep 1 ante 
12· Platte . Kein ißi!res Lnl war tmerer f·'e1ntll9 
nach so offen und fa1r w1e c.c. W1r h:Jffen ein 
.e1 teres ~ t.are 1 zu f 1nden. 
Wir halBl rur e1ne ge,.1sse Ze1t auf\#ilrt 1n Br1ta1n 
Koozerte zu l1ilCtEn, IE9Bl cJer L 1m1 tat 1ooen, die s 1ch 
auf G1gs e1nschle1chen. Wir .ollen neue Wege finden, 
um d1e Barrieren ru zerstörm, d1e uns so gefesselt 
halten. Peace & Love. Anard1y Alternati 

Originalzitat eines unzufriedenen 
Amerikaners: 
.• Die Kontrolle, die ctl e US Medien UDer 
die Menscllen haben, is t wirkl ich 
beängstigend. Wenn du niemals deinen Kopf 
benutzen wolltest, du könntest es! Das 
TV gibt dir alles nötige. Wie du aussehen 
mußt, wi e au dich anzuz iehen nast, was 

no4 

du e~sen mußt, was ctu mögen mußt. wen du 
zu mogen hast, was du hören mußt, •.• D1e 
meist~n Leute Sdgen: Hey. warum mußt du 
dein Geh1r~ benutzen, wenn es jemand anderes 
fUr dich kann. weniger Arbeit! 
Icr1 glaube 95% der Amerikaner denken so. 
Ich hasse das Fernsehen! .•• 

(Landsharkl 

Cl~ASS Best Before 1984 Do LP ( Grass Rec) 
M't d. 
s~cll 6F~~~ ~rng~aesdCollection verabsch"ieden 
Mu ·k1 d n vorerst von der 
ausi an schaft, so steht es zumindest 
ei~e d~~x~e~g~~~~ko~~~gng„fätNoobteer i0si Ajedoch 
Summers Day" · • ~ n . 
- mit Jazz E1e~~nf~~ w6~klich We1rd Musik machen 
alle v9r den Kopf zu'sto~~~Dafg•f~~d~ocllmal 
es_geniaJ ! Nun,..zurück ZU Best Before• ~f ~ s0chekn den Stucken s 1 nd I nterv i ewparts 

o ument. Wenn sie wirklich aufh' . 35 
i~fzi~ns~gadJehum die wichtigste Bandoci~~ · a re. ., 
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