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War schon recht makaber. Die Halle total
voll. und draußen standen noch etliche
Leute, die erstmal nicht mehr reingelassen
werden konnten. Ich selbst empfand die
Enge als ziemlich derb was wohl
verschiedene Gründe hatte. E1ner dieser
Gründe war z.s. daß sich auf Grund der
Enge in der Hal 1e zwei gestylte Mädchen
(?!) 1n meine Richtung verlagert natten.
(Die Kritik geht in die Richtung, daß
ich nicht an Leuten interessiert bin,
d1e für Jedes Konzert nen Typen
brauchen ••• Scheckt ihr ja eh nich!)

Als dann die Boys zu spielen begannen.
· machte sich bei mir das 'Die Band hatte
den Saa 1 unter Kontro 11 e' •Bewußtsein
breit, daß man sonst nur vom lesen
irgendwelcher Berichte her kennt, in
denen auch ansonsten reichlich mit
'Floskeln' um sich geworfen wird. Auf
jeden fall wurde es nicht noch enger
in der Halle, sondern die Halle erschien
plötzlich ein noch viel größeres
Fassungsvermögen zu entwickeln. Das
war dann. aber wohl doch nicht ganz so.
Die Gruppe machte dann zwischen zwei
Liedern die Ansage, daß in der Mitte
des Konzertes eine längere Pause eingelegt
werden würde, in der w1r uns auch nach
draußen begeben könnten. Vielleicht könnte
man so dann auch einigen anderen, die
jetzt noth draußen stünden, die
Möglichkeit geben an diesem Konzert
te11zuhaben. (Jeder. Deutschlehrer könnte
sich an diesem Satz ergötzen)
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Sehr gut gefiel mir auch noch eine Einlage••••
im Konzert bei der K1rk nach dem Motto
••
begann, da~ es ja so Hefte geben wurde •••• ••••
(keine Pornos! sondern:) ••• Fanz1nes.
•••
uaraufhin erfolgten zwe1 Zitate. in denen •• •
die Band 'angemacht' worden war. Das
• eine war aus einer Exterminatorausgabe.
•• •
• und ist sicherlich vielen bekannt. Das
• •
•• andere war aus einem Fanz1ne1 das mir
••••
• nicht bekannt ist oder kann~e ich nur
•·•
.• Jene Zeilen nicht? Kirk gestand vorweg
••••
•• ein, daß es bei dem damaligen Konzert
• •
•• Stress gegeben hat. Irgensoein Ekeltyp
•••••
• hat wohl ständig Stress gesucht.
••
•• Irgendwann hat er ihn dann gefunden •••
• bei Kirk. Naja, in dem Heft stand dann
•• etwas von 'einer Schlägerei in die die
• Band verwickelt war', sowie etwas von
•~ Messern, die dabei im Spiel gewesen sein
•• sollten. Ict1 weiß es auch nicht mehr
• so genau. auf jeden Fa 11 war es e1 ne
.• schöne Einlage, und wenn die Rest of
1 the Boys jemals wieder eine solche
• Konzerteinlage machen würden. wurden
sie mich jetzt sicherlich auch zitieren,
• weil ich hier so rumfasel.
•
- - - - ---- 1
•.◄ Als dann irgendwann 'London 's Burning•
• • von den Clash nachgespielt wurde, vergaß
•••◄ ich wohl, daß ich einen Tag zuvor noch
• •
mit meinem Knie im Unfallkrankenhaus
•••1 gelandet war (Skaterunfall), und fand
.•~ mich dann irgendwie im Po9omob vorne
•• wieder. 'Police &Thieves wurde dann
••~ später auch noch zum Besten gegeben.
• • Prima! Hatten sie Ja sonst auf Konzer••• ten auch illlll8r gemacht. daß sie ,..,...-,,_..,.•,, •
••• ein oder zwei geniale Lieder nachspielten •
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•• Positiv war an dem Konzert noch, daß
'•
•• einige NeumUnsteraner auf die Idee
•
•~ gekommen waren. der Band bei Ihrem letz- ••
• ten Konzert eine Torte zu überreichen.
•
.• · Einer der Leute. der Konditor 1st und
•
• dessen Namen ich leider nicht wei~. hatte .•.•••
•• auf der rechteckigen Torte zwischen einem••••••
• '- Sahnerand das:
• • •

~~~f
...
••.•.•

•
••••
verew i gt • Leider hat anscheinend keiner
• • ein Foto von der Torte gemacht (wo s1e
•••• von oben zu sehen 1st). Da die Torte
• • sofort angeschnitten wurde. kam es dazu.
••• daß einige Stücke 1ns Publikum flogen.
•
Das klingt jetzt so. als wenn die Band
••• die Torte überreicht bekam und sofort
• • • • damit begonnen hätte, m1 t Sahnetörtchen
•••1 zu werfen. Das ist nicht so! Wenn ihr
.•.-,. Euch das Foto vom überreichen der Torte
• .. anseht,
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Euch überlegt wieviele Leute dort ~.•.

...••

.

schon auf der Bühne waren. könnte
man sich ja Uberlegenf wieviele Leute
beim anschneiden der orte auf die
Bühne kamen.
Ubel war auch noch. daß eine
Streitigkeit zwischen zwei Punks Uber
Micro ~usgetragen wurde! wozu ich
mJ.ch h1er gar nicht weher äußern
mochte.
Alles in ~11em ein gelungenes Konzert
- ein schoner Abend.
Leider ist aus der Aufnahme1 die man
von dem Konzert machen wo l he. um
eine Livescheibe herauszubringen.
nichts geworden. Nach dem Jetzigen
Informationsstand wird es aber noch
den Versuch. eine Studioscherba zu
produzieren. in Kürze geben.
'
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t den 'f'ahrr
ie s1e es mit d
letzten Solllller
nn gemeinsam den
1nen auszubraten,
kannt11ch in e1ni
it den 'Hippipunks
llen. weiterhin sol
n und gute Bez1ehttn
rupp1erungen gegen
nks'bestehen.
BRIG
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Ans.:hauungs~laf+ zu dem Therno1 :., Was ,sl-e,ne Ufopie?'

Ihr kennt doCh beSt1• 1
Platten- Cover der UPROAR L
,Nun. dann muß 1ch Euch e1ne k
, über den PrOduzenten & Jenes Cover e
•
; denn Peter Ehrenfeld (der Prod.} 1st se nem
; Namen nicht gerade gerecht geworden. Stu
(Sänger von Uproar) schre1bt m1r - Es 1st
e1n FALSCHES Cover. d1e Band nat ein anderes
.: geschickt und wul:ite n1cht. daß Jenes (däm11che)
◄ Cover von Peter genonmen wurde! Peter antwortet_
n1cht auf Stu's Br1efe.s. b1s Jetzt 8 ( U Stück!
und bis jetzt hat -man Tür cJ1e Platte noch
ke1n Geld aus Deutschland zu sehen gekriegt!
' Weiter, es sind nicht alle Texte abgedruckt
{was eigentlich der Fall hätte sein sollen)
~ - oas L1ed '!..Jever Forg1ve• heißt eigentlich
: 'Sluughter Of The lnnocent und 1st ein Anti
Tierversuche Lied, außerdem sollte es nicht
am Ende der Platte gepresst werden. sondern
in der Mitte. Stu hatte m1ch gebeten. dem
M. Peter ebenfalls zu schreiben. Habs 3 Mal getar.,
-x unter Androhung eben Jener Maßnahme. alle
• zu informieren!, aber keine Antwort erhalten.
Stu sagte mir zu. daß er mich sofort
informieren würde. wenn Peter antwortete.t
;;rx.
was bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nich~
l1dl selbstverständlich
-X x.
der Fall 1st. Neuester Sachverhalt: Wegen
• daß Sllo9•Meldungen
"H
dem ganzen Streß ist stu be1 Uproar
..
r
V""Unst
gen
, ausgestiegen ( kann mcm 1rgen«M> v
de
1
...
wenn
man so abgelinkt w1rd). 1Ch
verhl tn1sse" •• ) 1n den
Records/Wave Records, die Label
von tel"
en angekUnd1gt werden. Es
x.
E. im Moment nicht unterstUtzenswert.
s
/schoek1ert offa1s1chtlich
t..s.
soll kein Boykott Aufruf sein fF111d 1cb
'n •ncJen, denn warum sollte s1ch
d1e Red.)~_das muß s . JeöerJeJber w,
· h1nter dem Be9r1ff •SMOG• -bestehend
Aber .d1e ~ehe 1st n1
aus -• r 1ntern .
aus 4 Buchstaben- etwas
gesogen. Fragt Peter/ tu.
schock1erendes/denkWUrd1ges,
Peter Ehrenfeld/Kle1nbett11ngerstr.39/144t
Ja,-v1elleicht e1n Skandal verb1rgen?
Gratenberg.
.. ·
Auch wenn s1ch der Mensch an diese Mstu/20 wasedale Close/Nterlee/Coun~y Durham/SR
Meldungen gewohnt ••• W1rd er sich
a s PH/UK.
an d1e zunehmende umweltverschmutzung
gewöhnen können. d1e schon Jetzt sein
">i' Infos von Markus/~IPT Zjne.
Leben bedroht. und von ihm selbst
ausgeht?
_ "1'I
j
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*
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Werbung 1st eio heißes Eisen. daß nicht
nur 1n Leserbriefen immer wieder anKltngt.
sondern an dem man s1ch die Finger
verbrennen kann. Oas ist natürlich nicht
so wörtlich geme1nt. (logisch -aua!)
••• aber schon die Tatsache# daß w1r
.Oberhaupt Werbung ins Heft genOIIJllen haben.
hat uns be1 e1n1gen Leuten einen großen
Te!1 unserer GlaubwUrd1gke1t gekostet.
Sicher11ch wäre es uns auch lieber. wenn
w1, auf Werbung generell ver_zichten könnten~ aber w1r machen das ja s1cher11Ch
nicnt ganz grun(llos. Wir hatten nacn
der ffummer 11 der Mopo Uber 1000,-0H
draufgelöhnt, d1e einfach nicht w1eder
reinkamen. um überhaupt noch einmal eine
Aysgabe auf d1e Beine zu br1Men, bzw
bringen zu können, haben wir dann versucht
Leute zu f1nden1 d1e bereit waren, Werbung 1n der Mot1;emwst zu machen. wenn
w1r d1e letzte Ausgabe nicht schon m1t ,
Werbung rausgebracht. hätten# hättet 1hr
es also n1cht nötig gehabt, Kritik an
der MottenPQst zu Uben, da es ke1ne Nummer III gegeben hatte.
Es wird auch n1emand gezwungen. bei den
Leuten Sachen tu kaufen d1e Werbung
in der Mottenpost veröffentl1chen. Ihr
könnt 01e Werbung. d1e Euch n1cht passt
Ja e1nfach 1gnor1erent bzw. alle Werbung
ignorieren wenn s1e uch nicht passt.
oann mußtet l~r na1t•zw1schen den Werbeseiten lesen'. und das, was dazwischen
steht. 1st 100. - ach. was sag 1ch:
1000% Mottenpostgeschwafelt
Also bitte ke1ne MU11säcke mehr 'all m1ch
schicken. me1ne Omas tothauen. ·ooer aber
den Ascheimer anzUnden, 1n dem 1ch wohne.
Vielen Ounk! 11
~-, ··-~~:,;·.;;h1:~: <·:~-,·~-"~;'.,4-~:;:~2;~ ~:;~

Irgendjemand schrieb mir. kUrz11ch, daß
URsere Plattenkrtt1ken durchweg pos1t1v
ausfallen w0rden 1 wäre Ja wohl nicht
das ~ahre. Das l1egt
wohl aber nicht
an mangelnder ObJekt1vität unsererseits.
sondern daran~ daß meine Schre1bmaschine
schon längst Kaputt wäre, wenn ich mir
alle Schrottscheiben zum kr1tis1eren
nerraussuchen wUrde. 8eschrllnken w1r
uns a.lso auf das Notwend1oe •••
Uns intere,s1ert w1rl<l1ch{ was d1e Leser
denken, daher 11eben w1r eserbr1efe,
Jedoc~ so 11 te nicht vergessen werden,
daß uns schon se1t der ersten Ausgabe
nicht ~nt.eress1ert.- was die Leser Uber
.uns denken.
OK. tb1S was your PhilOSOPhY•lesson for
tonight.
Make Tea,- Not war

We1hnachten 986 traf d1e schöne
Bescherung e er e1n. als zu erwarten
gewese.n wäre. Schon um &.30Uhr erreichte
mich ein Paket aus Leeds, in dem sich
die schon lange erwarteten
Chumbawambascheiben befanden. Sogleich
löste d1e Chumbawamba LP d1e Sham
96~K1änge ab die bis dahin die gesamte
Nachbarschaft versorgten. Die LP:'PICTURES
Qf;' STARVING CHILDREN SELL RECORDS' 1st
eine warhaftiy gelungene Punk-Produktion
im. '.Pop Sqund C?!?). Sehrmelodisch (super
TQnquaHtät). so daß man annehmen myß.
daß das,beste Studio gerade gut genug
gewesen.ist •. -und doch erkennt Jeder
Zuhörer. d~ssen Eng11schvokabular auch
'1nur 3 Worte umfasst, daß es s1ch be1
i~er Botscha'ft dieser Produktion µm e1ne
·A?n)kGla~• an lnst1tut1onen, ••• unserer
ese 11schaft handelt. Ke1ne
b9edroschenen Anarcho-Peace-Vege
-Parolen/kein Phrasengedresche!I
so sei doch auch noch unbedingt erwähnt
daß diese 'lnselanarchoscheibe' (und '
schon haben wir e1ne passende Schublade
gefunden)nicht im Obl1gator1schen
scnwarz/.weiß • 6Blatt Faltcover angeboten
w1rd.'sondern in e1nem Pappcover, das
1n we1ß/rosa/scharz / (Hoch-)glanzpap1er
gehalten ist.
Auf der Coverruckse1te sind d1e'Texte
abQedruckt. Die Botschaft ist sehr
11ch/d1rekt, so daß e1n Be1blatt
Ur d1ese Platte Uberf1Uss1g erscheint.
ußer der Chumbawambabesetzung s1nd noch
d1e Quellenangaben (m1t Bezugsanschr1ften)
abgedruckt, die d1e Band dazu
1nspi~iertent d1ese Jexte zu schreiben.
Nie hätte icn erahnen können daß mir
das Jahr 86 noch eine so genfale Scheibe
bescheren wurde.
Testur~11: E1n •revolutionäres• Produkt
daß so viel Spaß macht, und gle.ichze1tig'J.·
neben Kropotk1nt Lenin &Bakun1n 1n d1e .
P011t1sche Gescnichte eingehen wird.
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SCE NE DfAT H - kick some more •••
Scenen 9erichte,die nur von
einem einzelnen yeschrieben we
rden sind natürlich immer sehr
subjektiv,dies er hier wahrscheinlich besonders,weil in
kiel nicht wie gerade in amistädten wie D.C. oder Phönix
eine zusemmenhänyen de scene besteht,ich ylaub eine scene gibt
es in kiel 9arnicht.Konze rte
finden selten statt,leute finden
sich meist in kleinen Gruppen
zusammen,die sich nicht kennen
oder meist nicht kennen wollen.
Daher kann ich über vieles nur
soviel schräiben,wie ich es
persönlich erlebe.
Die Punker,wie der Kieler Bürger sie kennt und haßt,treffen
~ich nach jer Schule auf dem
Asmus Bremer Platz in der City
und strencen ihre schon total
gestreßte~ Schädel an,um genug
Paletten zusammen zu schnorrn,
deMit sie abends auf- j.eden
fall im Vollsuff ins Bett fall
eo.Vor kurzer Zeit haben sie
sich zu einer ganz besonderen
Aktivität aufgeschwungen -seit
diesen Tagen kursiert nämlich
ein Flugbl~tt über Kieler
Chaos •• ? •• Ta~e während der
Kieler Wocherohne allerdings
iryendwelche Konzerte oder
sonstige Aktivitäten anzukündigen.Well,laß t euch überraschen,bis dahin ist ja noch viel
Zeit und den cleveren Jungs
wird schon noch was einfe_llen.
Treffpunkt für alle i~t ca.
vierteljährlich die Alte Meierei am Barkauer Kreisel,der
einzi~ Drt,an dem noch Konzerte stattfinden können.
Die Meierei besteht aus einem
großen Gigraum mit Bierverkauf,darüber befinden sich die
Zimmer der festen Bewohner.
Das Gebäude ist auch nicht
besetzt,sonder n fest vermietet
oder verpachtet?! Ende letzten
Jahres

12

fand der meiner Meinung nach
beste Gig mit KINA aus Italien
statt,die dds wie immer schla
ffe Publikum mit purem Trash
schockten, l eider finden hier in
Norddeutschland sehr wenig Trash
gigs statt,aber wer will das den
Bands bei diesem meist langweiligem Publikum verübeln?
Vor Kina spielte die Hausband
STERB.EHILFE,di e sich inn e rhalb
des , Jetzten Jahres stark verbess
ert haben,sie spielen wirklich
sehr abwechslungsre ichen HC,
seht sie euch selbst en,sie
~pielen in der letzten Zeit ne
~enge Gigs.Volker,de r ·Gitarrist,
und seine Schwester Elke organisieren auch die Konzerte in
der Meierei.
Eine andere schon seit längerem
existierende Band sind PIZZA
ACCIDENT,die aus den Plüschtierfickern hervorgingen und
früher im Ostbunker probten,
wo auch eini9e andere Bands
spielten.Leide r mußte der Bu
nker geräumt werden,wo sie
jetzt proben weiß ich nicht.
Uber die Texte von STH und PAD
kann ich nix sagen,da sie auch
noch nichts veröffentlicht
haben,einstellu ngsmäßig scheint
aber der größte Teil von ihnen
Anarchos zu sein(-Anarchy not
Chaos),o.k. was sie genau unter
Anerchy versteh~n kann ich
nicht weiter schreiben-spre cht
sie halt auf gigs an •.•
Bekannt sind für ne Menge von e
uch bestimmt die Gothic-Punks
der schon lange existierenden
Band CHURCH OF INSANITY.
Ihre Musik geht über powervoll
en Death Kult bis zu 77ger
Sachen,in Kiel sind sie schon
verhältnismäßi g oft aufgetreten
Auf der Bühne sind die Frau/
Jungs sehr gut,besonders Sängerin Anja hat ne variable
Stimme,daher also auch nicht

verwunde rlich,da0 sie hier ne Menge Sympathi en
besitzen. Aber auch sie haben noch nichts unter
die Leute gebracht ,really bad.
Die meiner Meinung nach beste Band waren die
SCAPEGOATS aus Klausdor f,ein suburban es Dorf vor
Kiel.Lei der sind hier aber nicht sehr viele Leute
dieser Meinung, auf ihren wenigen gigs hatten sie
oft damit Schwieri gkeiten,e inige meinen sogar oie
wären Faschist en.,.rum ors.,.im letzten Jahr waxen
sie im Hild e sheimer Studie von MOTTEK- Steph a n,wo
si e die Aufnahme n für di e dan a ch erschi e nene EP
'Kopfl o s' g e ma c ht h a b e n , die si e hauch gut v e rkauft
h at. Eig e ntlich wo llte n si e gl eich no chm a l wieder
ins Stu di o ,h a tte n ihr bis d a hin b e stes Ma t e ri a l
zusammen , HC mit sta rk en ami-Ein flü s s e n ,aber Ende
des J a h res l östen s i e sic h dann auf .
Die Auflösung war abzusehe n,ne Fol g e der unterschiedlic hen Entwicklu ng der einzelnen Leute .
'Bob Mould' Ulf, Gitarris t und Sänyer,e rzählte mir
daß er einfach keinen Bock mehr hatte der einzi g e
aktive zu sein, Musi k und Texte nur noch alleine
z u machen,w ährend die Ban d für die an d ern beiden
nur noch bei den seltener geword e nen Proben
existier te. Auch die Texte für ein ei g enes,se l bstbestimmt es Leben,ge lös t von society an d moral i ty,
treffen nicht mehr ■ uf die andtren zu. Olaf,Bas si
st seines Zeichens ,zieht ein Dasein in ausgewäh l,
Abgeschi edenheitv or und Drummer K ■ l le gibt sein
Leben f ü r eine Unteroff izierska rriere bei der
Wehrm ■ cht •• ,times have changed and so we ••
,
Last not least zur nächsten Band aus dem N~rd Ost
en Kiels,den KILLERSPROTTEN. Oie Band ist noch sehr
jung,was Bestehen und Leute betrifft. Für ca. ne n
Monat hab ich bei den Folks als 2 . Gitarris t gespielt,b in dann aber doch wieder ausgestie gen,
Die Seche war einfach daU wir verschied ene Vorste
llungen hatten,w ■ s Musik und Texte betrafen .
Die Band hatte schon zum groUen Teil ein festes
Programm an Songs,da0 mir von der Musik her einfach zu wenig abwechsl unysreich uno zu langsam war
auch die Texte behandeln Thtmen,d ie schon zu oft

abgeh a ndelt wurd e n.Wer
auf Pogo alter Machart
wird bestimmt nicht enttäusc ht
sein,wen n er sich das bereits
im letzten Jahr erschiene ne
Tape der Töterspr otten bestell
t.Anfang diesen Jahres planen
sie auch ins Studio · zu gehen,
watch out for their new Tape!
Drummer Rübe hat ebenfall s
ein Tape in Arbeit,a uf dem alle
in diesem Bericht besproche nen
Bands plus meine alte Band
Screamin 'dead drauf sein wer
den. Bei Intresse phont ihn
an. Tel. 231347 ( 0431)
0,K.,sow eit zu den Banos,May
azine gibs zur Zeit in Kiel
leider nicht,sp ieaelt aber
eigentlic h auch n~r aie Aktiv
i tätsbere i tschaft der Leute
wieder. Das w ■ rs,for further
informat ions: Bille Billend
Stormarn str,13,23 Kiel

<.t.o

Wenn Leute über Skateboarding nachdenken ,fällt ihnen zuers
der dumme Spruch'Amiimitation' ode~ Ähnliches ein. Dinge,
die man nicht kennt oder aber auch bloß noch nicht ausprobiert hat weiden von vornherein abgelehnt und schlechtgemach
t. Genauso läuft das auch unter Punx ab,Intoleranz von Anfang an.Warum soll man nicht Din9e,die man gut finaet und
die Spaß machen von anderen aufgreifen und für sich selbst
weiterentwickeln. Auf jeden F~ll ist es totaler Schwachsinn
wenn sich irgendein Nietenwattie vor mich stellt und mir
erzählt ich würde nur kopieren.Und es ist totaler Schwachsinn wenn Boarder auf gigs 9ejagt · und oebcilt werden,wenn
spiky-hair Punker euf Konzerten rumlaufen und Boards zertreten.
Ditse Sucker reden von einer intolerant~n Gesellschaft und
denken wie die letzten Ioioten.Punk splittet auf,nicht nur
was Musik und Kleidung betrifft,sonaern besonders was das
Denken und Handeln einzelner oaer Gruppen betrifft.
Skaten bedeutet für mich Fun,Agressionen positiv umzusetzen
und der Nervenkitzel von Schnelligkeit una ein bißchen
selbstmörderisches Feeling.Skate allein unj probier,f~hr
mit Leuten und hab Fun.Genau das Gefühl ist eng verbunaen

o.Myself;u. DonPendleton,Gitarri
t der leider nicht mehr existier
der Pipe
J.F.A.

mit der Musik,Gruppen wie Code of Honor,
Suicidals,Gang Green oder die wohl bekennt
ste Skateband J.F.A. konnten das gut in
ihre Musik umsetzen und ausdrücken.
Wenn sowas heute schon zum Klischee wird
und irgendwelche Teufel und Dämonengeschichten dazugedichtet werden(Boneless ones!)
ist das natürlich schon peinlich.
Hier in Kiel gibt es ne Menge Leute,die
ein Board haben,die meisten sind poppy
arseholes die wohl denken es ist cool n
Board in der City rumzutregen.N paar Typen
sind aber in Drdnung,sind zwar keine Punx
aber who cares?
Ne Rampa heben wir zwar nicht,aber trotzde
m gibt es einige Plätze,wo man gut fahren
kann.Treff ist oft auf dem Eurpaplatz vor
der Ostseehalle,wo man s~ugeil shredden
kann.In hammer(Vorort) ist ein Pool,der
jetzt natürlich noch nicht mit Wasser gefüllt ist,auch segr geil,dann gibt es natürlich ne Menye Parkdecks und Spaß brin
en soll es auch an der Holt~nauer Hochbrü
cke,leider war ich aber noch nicht dort.
Also folks,wenn ihr mal nach Kiel zum Konzert oder so kommt,bringt äMeuer Board mit
ich skate gern mit anderen Leuten.Ich wohn
auch in der Nähe der Meierei,also meldet
euch:bille Ailland,Stormarnstr.13.
Das wars,vielleicht konnte ich ja auch n
-~~
paar Nicht-Skater und 'yegner' zum Denken
CiaoBfl,1,f
a nre!'len( über die Sache).
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rde. geht es
er man s1cner11c
Me1nung schreiben
h1er auch. noch
en. wenn Jemand,.
e' schre1bt: •••
rk1noer ehr11ch
endwelche Schablonen
kr1egen.'I S1cner11c
fft aber wer hat
t a1s e1n Or1g1nal
eder ehrl1ch zu
mag. doch e1ngestehe
zu Jeder Sache.
bestimmtes
n
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Fanzin es zur öffent lichke itsarbe it
von "no future zu "think pos11iv e
11

11

Der nachfo lgende Artike l stammt aus dem Herfor der Stadtb latt
vom 2.10.8 6. Anlaß für das Intervi ew war die Kulturw oche(?)
im Bitlefe lder AJZ vom 24.-28 .9.86. (Zu der Kulturw oche hat
der Moses schon einige s im Trust Nr.3 geschr ieben.)
Da von den anwese nden Zinema chern es nieman d für nötig hielt
bei dem Intervi ew mitzuw irken, mußte ich allein Rede und
Antwor t stehen .

Ich finde es sehr wichti g, sich auch in der öffent lichke it
darzus tellen, und nicht nur in Fankre isen seine Meinun g zu
vertre ten. Dann brauch t man sich auch nicht wunder n, wenn
man mit seiner Vorste llung und Ideen von einer positiv en
Einste llung in der Szene nur zu überzeu gten Leuten sprich t,
die es satt haben, immer dasselb e zu hören. Es ist doch viel
wichti ger, auch die Leute anzusp rechen , die eine ganz andere
Vorste llung von unsere r (Punk) Bewegu ng haben. Und diese
Leute erreich en wir auf der einen Seite auf Konzer ten, durch
Fanzin esverka uf, Musik/K ommun ikation und auf der anderen
Seite auch durch Medien alterna tiven wie Radio und Zeitung .

Wird mehr nach Konzept gearbeitet? Früher gabsja wilde Hefte: Die Seiten entstanden einzeln und wurden ohn_e großen Zusammenhang aneinandergeheftet und fertig war das Fänzine ...
Wenn du zwei zusam menle gst, eins
von früher und eins von heute , dann das
eine vielleicht . noch handg eschri eben
und kopiert, das ander e offset-gedruckt,
mit Letra-Set und so gut layou ted-d a hat
sich einiges total verän dert, es ist professionel ler geworden. · . . . ·'
In älteren Fanzines liest sich: kauft keine
Fanzines über 200 Auflage/ Und überhaupt
wurde jede Professionalität abgelehnt, als
der Grundidee totalwidersprechen·d ... was
ist denn heute noch der.große Unterschied
zu anderen Magazinen ·:-.. ·.· · · ·
Naja, die Szene berich te ,werde n ·halt
von ·den Leute n von drauß en . selbst ge. schrie ben, imme r änder e·' Le'tite;·.Jeine
Profis. Die Konze rtberi chte, oder Artikel
zu Wack ersdo rf und ähnli ches/ in ganz
subjektivem Stil. . · ' · · ·. · • · ·:·<
· ' Sinn der Sache 'ist imm·e r .noch, daß
prinzipiell jeder sO. ein Fanzi n~ -mach er·
kann, daß man nicht zur Elitet ruppe wer- ·
den muß, um das zu mache n. Die Sache
.. ist nur so, .daß mit der Zeit die Anspr üche
· · gestiegen sind. Bei, Leser n und bei Machern >Und ich mein' , die Veränderun:gen sind gut, das rnuß so· sein. Ich habe,
muß ich ehrlich sagen ,auch keinen Bock,
so ein Dillet anten -Fanz ine zu. lesen wenn es so lieblos i.usammerigeschnip~
pelt ist - so hart das klingt . . . ·

Wo und wie werden die Fanzines unter die
Leute gebracht?

· ;;)'!~l~ dj~!-:8. J9i~f.!~f.1ät~e1it~c1en::·Btf~~fä~/
de11;..'s1e \\\•erden'per ~land verka uft-. ich .,:

finds am wichtigsten bei Konz erten. .·. · ·
··. Was ist denn wirklich wichtig daran?
Also, man ist ja schnn durch sein Aussehen irgendwie distan ziert und geht von
den Leute n weg. Da brauc ht man -etwas
zur Verstä ndigu ng, und auch etwas, um
sich verstä ndlich zu mach en. Schau dir
die Leute an: vor zwei Jahre n haben die
meist en irgendwie noch härter ausgesehen, mit Iro.und gefärb ten Haare n. Die .
sehen jetzt s·c hon wiede r aus wie Freaks, ·
lassen sich lange Haare wachsen. Ich
finds gut, daß sich das vermi scht, daß es
nicht so ist, auf der einen Seite nur Punks
und auf der ander en die ander en. Und in
Brokd orf oder Wackersdorf, da siehste
jetzt viele Punks , das hat sich jetzt eingelebt. Und die Fanzi nes haben da als Medium eine sehr große Bedeu tung. Neben
der Musik. Ich glaube, sie haben eine
Meng e dazu beiget ragen , daß größeres
Verst ändni s unter den Leute n herrscht.
Hat sich Punk verändert? .
. .
Punk ist auf keine n Fall mehr das was es
am Anfan g mal war, also ne .t otale Anti- . ·
Bewegung. Frühe r war alles. stupid es
Nein- Sagen . Man mach t sich jetzt schon
Gedan ken für Lösun gen. Das schlägt sich
in den Disku ssione n, die in Fanzi nes lau~
fen, niede r, und deswegen sind überhaupt so viele auf Demo s oder arbeit en in
altern ativen Projekten. ·,
Was ist so anders an einem Fanzine als
an der - TAZ sagen wir mal? · ·
· Die Fanzi nes sprech en halt ein jünge - ·•·
res Publik um an, in diesem . Fall Punks ' .
und Symp athisa nten. Weil halt viel Mu, sik komm t, im Mitte lpunk t steht und ver. stand en und ernstg enom men wird, genauso wie die spezie llen Probl eme, die
die Leute haben . Die T AZ ist da halt
oberflächlich, die Junge n werde n nicht
ernstg enom men. Punks gleich Chaot en

Früher gabs viel Gewaltszenen und
Hat sich Punk verändert?
Pornografisches. Heut wird man da
Punk ist aufkeinen Fall mehr das was es
schon schnell in die Ecke gedrängt - ja,
am Anfang mal war, also ne totale Anti- .
Sexist und die meisten Leute aus der Sze- ·
Bewegung. Früher war alles stupides
verstehen nicht mehr, daß das eigentne
schon
jetzt
sich
macht
Man
Nein-Sagen.
einen ganz anderen Grund hat, daß
lich
Gedanken für Lösungen. Das schlägt sich
man solche Bilder reinnehmen will. Für
in den Diskussionen, die in Fanzines laumich hat das den Grund, die Blödheit der
fen, nieder, und deswegen sind. übe_rLeute zu zeigen. - Aber das ist ja auch .
haupt so viele auf D emos oder arbeiten m
veraltet. Man entwickelt sich halt weiter ,
alternativen Projekten.
•~ .· 0 :a
Schock alleine ist man halt weg - e~:.
von
Was ist so anders an einem Fanzine als
~ f;?' ,
,
,
,
a~
sich
um
wichtig,
mal
Anfang
am
war
an der - TAZ sagen wir mal?
~~bi
zusondern. Früher war Endzeitstirn-·~
Die Fanzines sprechen halt ein jünge~.;;(.
es
Bock,
keinen
sowieso
hatte
mai:
g,
mun_
Punks
Fall
.
diesem
in
an,
res Publikum
manchen Leuten ist das ,,.~ .ß ,.~ ., ❖ ❖•··
passierte
und Sympathisanten. Weil halt viel Mu. mx. Bei
0
h
nicht bei allen . . .
aber
so,
immer
noc
sik kommt im Mittelpunkt steht und ver...,
Der Punk hat sich also von einer No-Fustanden u~d ernstgenommen wird, ge~
ture-Bewegung zu einer Kultur entwickelt •
nauso wie die speziellen Probleme, die
·
'
entwickelt?
Perspektiven
die
halt
die Leute haben. Die T AZ ist da
Aufjeden Fall - ich will damit nicht saoberflächlich, die Jungen werden nicht
gen, daß er gestutzt wurde, daß er nicht
ernstgenommen. Punks gleich Chaoten
mehr radikal wäre. Auf keinen Fall. Ich ·
- die T AZ ist zwar links , aber es fehlen
finde, man kann sich nur nicht gegen alles
anderen,
die
_
halt auch noch Medien für
da muß sich etwas entwickeln
wenden,
die Autonamen zum Beispiel.
da~ ma~ genau sieht, wo der Gegner ist'.
Dann vergleich doch ein Fanzine mal mit
Es 1st wichtiger, für eine gemeinsame Sa- ·
·
der radikal . . .
ehe zu kämpfen und neue Ideen zu entJa, die ist halt hauptsächlich politisch.
Bewegung reinbringen, in die
wi~keln.
Der Vorteil an einem Fanzine ist, daß du
oder unter die AutoFnedensbewegung
viele Leute über die Musik ansprechen
nomen.
kannst. Grad die, die über die Musik an
In Hamburg haben jetzt ein paar Punks
solche Gedanken herankommen und anGAL übernommen. Bei einer Abdie
fangen nachzudenken - wenn du denen
haben die eben die Mehrheit
stimmung
das radikal vorlegst, haut das nicht hin.
gehabt, und die machen jetzt gute AktioWenn erstmal die Musik da ist, dann geht
nen. Jetzt haben sie gerade 'was gegen
das ab - es gibt ja Gruppen, für die sind
sind da mit Flugis rein oder.
MacDonalds,
die Texte wichtiger als die Musik, und du
gemacht, verrückt an-· .
Demo
eine
haben
liest den Text durch und fängst an zu denspontan. Ich find dasJ
ganz
gezogen - also
ken.
hal~ gut, daß Leute,. die in den Siebzigern -'
Musik und Politik sind die Hauptthemen
waren und die so langsam wieder .
aktiv
eieine
. . . darüberhinaus gibt es aber auch
übergehen daß man die
Einschlafen
zum
genständige .,4.°sthetik, in der das präsentiert
'
aufregt.
wieder
doch
.
wird...
So war das eigentlich auch mit dein
Jetzt neigen die Leute schon dazu, perda hatte man einfach keinen Bock .
PunkBeizum
...
sönliche Sachen zu bringen
die alte Musik und hat was
auf
mehr
spiel Gedichte. Sie wollen auch mit so eiund jetzt sind da wieder- :, '
gemachtNeues
ner Ästhetik auf die Probleme eingehen.
neue Ideen hinzugekommen und es ve'i&· .
Politik ist da ja ziemlich oberflächlich,
·'
sich was.
ändert
jetzt
werden
Da
angeht.
was Persönliches
Und die Fanzines spiegeln und bewegen
Gedichte, Zeichnungen, Grafiken mehr
Entwicklung?
diese
beachtet, in unterschiedlichster Weise,je
jeden Fall!
Auf
nach Fanzine ...
Früherwarman daja voll au/Schock aus .
. Es ist sicher kein Zufall, daß ich in einem
·der neuen Blätter einen Artikel über DaDa
.finde. Es hat daja die Fanzine-,, Vertriebs"Praxis gegeben, solche Schocker an Stellen
liegen zu lassen, wo „normale" Leute zum
Lesen gezwungen sind - · in Antpraxen,
Bussen und so, wo sie von Fanzines geschockt werden sollten. Gibts die noch-die rtt:s,,§'ii,,,,"';j;;"'' ''""?•
richti schrä en bösen Fanzines?
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01 e Cops vo 11 ten zum Lautsprecherwagwo111
den
revolut1 onllren Blocks. S1e wollten
Wagen sturmen vas 1hnen jedoch n1cht gelang,
waren,
Stöckern
Cla auf 11111 Aulonome m1t langen
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Offens1cht11ch, ve11 21 versch1edene
Organ1sat1onen (GAL, K011111un1sten, Jusos, halt
d1eser
v1ele 'Etab11 erte', •• ) zu Hafenstr
aße aufgerufen
So11dar1tatsdemo fllr d1e
hatten, versa111nelten s1ch mehr als 10 000 Leg1en
Menschen morgens um 11 Uhr am Treff Karlgut
·
Platz vorm DGB Gebäude. Darunte r varen
1 ooo i.utonome. oer schvarze Block (sov1ele
HH
1n
1ch
habe
te
Vennunn
schwarze Helme und
noch n1cht gesehen) war 1n der M1ttev1 des
e s1eh
l>emOzuges. vas sehr gesch1 ckt war,
,
dann auch herauss tellte, we11 d1e Po11ze1 n
begle1te
Kessel
en
vandernd
als
d1esen vohl
, bzw 1so11eren/entfernen vollte. 01ed1e
gene11n1gte Route fUhrte n1cht durchdas hätte
,
Innenstadt (Hö Straße me1ne 1ch),
am letzten langen sonnabend vor He111gabend,
e1fr1g
vo alles 1m Konsumrausch war und gegeben
shOppte, vohl e1n totales Chaos
warum
das var ven1gstens der angegebene Grund,
vurae.
gt
genehm1
n1cht
Route
11che
ursprUng
d1e
alles
oer Innensenator hatte so z1em11ch
dt
aufgefahren was er hatte, d1e Innensta
g11che1ner restung und d1e Cops (ca 3000 StUckl
n1cht
d1e
htsbäume
We1hnac
w1e
da
standen
abgeholt vorden s1nd (Tarnung 1). so mußten
,
~
w1r uns dann auch erstmal Spruche anhören
w1 e 'zum Karneva 1 gehts da 1ang' und ' heute
'.
f11eBen
Blut
noch
v1rd
(ab und
01e oemo var erst total fr1ed11ch Route
var
zu flogen e1n paar Böller) und d1e
nacker
Bankenk
d1e
s1ch
sehr bankenarmt so daß
n1cht fre1 ent alten konnten. 01e Cops
verte11ten zu Beg1nn der Demo außerdem
Flugblä tter, d1e eile Demonstranten zu e1nem
fr1ed11chen verlauf aufr1efen usw (s1ehe
Layout) .
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die Gewalt erzeugt, die.in den Tagen vor der
Demo durch ddi~ Pb:~ed6~~gfortgesetzt werden
Dann konnte i~ .
• tf ld ging es dann
und erst am HH~ilig:gg1~sso~er der 'Hamburger
richti~ ab. ier,
chten die Coos
Kessel angesagt war. ~1~~~ zu umschließen
wieder. deii ~c~~1~~~~äftigen' Argum~nten. b
und das m .s igermaßen Steine verfugbar ga.
Da es hier ein
O ·tt ngdie Gegend.
kam eine Steinwolke alsrk~iwa~
Feldstr./Neuter 1Pfset~i:~1ighting angesagt war.
wo dann ers ma
d eine kl. Gruppe
Am Feldstraßi~ba~~~o~i~~rzii weit von dem Heer
von Cops (t5h- tle angegriffen und ein Cop
weggetrau a • abbekoflll1en bevor er,
hat dabei gut etw1,iehen konnte. Dana~h.sah :,
wie die and~re~. d ein •oemosouvenir •
t
man dannt. _w1die ~~~t~a,Sin Sicherhe1t brachte • .- ~
einen Scni •
eskalierte
'
Eigent11Ch ab d~~se~ieAktion
Cops rückten vondie
der
Gewalt iflll1er mend'wurden mit einem Steinhage1 _, ,
Seite her voD~ uAutonomen griffen an. wurde~~
empfangen. ie
•• • c~wieder zurllckgedrängt, SO ging das einige
Zeit vom Plazacenter Feldstr hin .und her.
Nach einiger Zeit, als es sich etwas beruhigt
hatte, gab die Po,izei der Vorderung nach
( ! l sich zurllckzuziehen und die Demo in Ruhe
zu fassen. Bis zur Hafenrandstr. war dann
wieder alles friedlich die Cops llilChten nur
noch Objektschutz (Banken und Sparkassen). ·
Vor der HafenstraBe war alles abgesperrt,
die Abschlußkundgebung fand vor den
Absperrungen auf der HafenstraBe statt. Oie
Tage darauf (VorweihnachtSMlmll!l!l waren durch
Hysterie gekennzeichnet we11 in diversen
Kaufhäusern ( vor a11 em 11 n Bergedorf u.
Innenstadt) insgesilfflt 20 SäurezUnder versteckt
waren und die meisten durch Entzündung (und
darauffolgende Löschung durch Sprenkleranlagen)
.... r
große SChäden anrichteten. Es bekannten sich
die 'Revolutionäre fUr ein feuriges Fest•
.:f"'""'fi.
zu den Anschlägen (solche Art von Anschl!lgen
gab es schon mal, im Okt. 85, nachdem sare
·
in FFH von Cops getötet worden war). Die rechte
Presse hat natürlich aus dem Demoverlauf und
den Anschlägen wieder 'ihr Ding' hingedreht,
Fazit:
.
Trotz des Protestes wird es dabei bleiben,
daß d1e Häuser geräumt werden es wird
anscheinend nur noch e1n günstiger Tennin
abgewartet.
Zwischen Weihnachten und Neujahr war w1eder
das trad1tionelle Treffen in der HaferistraBe,
es waren wieder viele Leute da auch von
ausserhalb. Es waren Uber die fage eine Menge
angesagt, Filme, Konzerte, Diskussionen und
Vorträge. l Tag vor Sylvester war noch ne
kleine Demo vorm Untersuchungsgef!lngnis.
Am 12. Jan 87 stand die mittlerweile 2.
Besichtigung der geräumten Wohnungen an. Etwa
100 demonstrierende Nachbarn der Hafen.
•normale• Bürger. wurden von den Cops
angegriffen. 400 Coos waren bei der Akt1on
1m Hafen!
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~i;;:;e in der Hafenstraße seit Juli 1986

23 .07.

Die HEW kappen die Stromzufuhr zu den sogenannten Sechser-Häusern.
12.08.
Schmaals Hotel wird von der Polizei geräumt, ein
Haus wird gestürmt, Beamte zerstören Teile der
Einrichtung.
17.08.
Am Haus Nr. 116 wird von den Rcwohner/inn :~
ein Gerüst aufgebaut, um eine Wand zu verputzen und zu bemalen.
20.08
Bei einem Polizeigroßeinsatz stürmen MEKBeamte auf die Dächer, das Gerüst wird wieder
aufgebaut.
27.08.
Erneuter Großeinsatz, wieder gelangen MEKLeute auf die Dächer, das Gerüst wird wieder abgebaut.
28.08.
Allen Bewohner/innen der Hafenstraße wird zum
31.12.1986 gekündigt.
19.08. - Es wird wieder ein Gerüst am Haus Nr. 116
23.08.
aufgebaut, im Zuge eines Solidaritätsfestes wird
die Wandverputz t und mit einem bunten Wandbild verschönert.
Auf einer gegenüberliegenden Hauswand wird eine Parole zu den sog. ,.Selbstmorde n" von
Stammheim 1977 angebracht.
Großeinsatz der Polizei mit S Hundertschaften,
mehrere Häuser werden gestürmt, Sachen werden
zerstört, zwei Wände werden mit schwarzer Farbe
übermalt (darunter das erst vor kurzem fertiggestellte Wandbild).
Erneuter Einsatz mit 500 Polizisten, wobei 8
Wohnungen zwangsgeräumt werden. Am Nachmittag kommt es zu einer Protestdemonstration
mit ungefähr 2.000 Leuten.
Wiederum Zwangsräumung, diesmal von zwei
Wohnungen; brutale Zerstörungswut der erneut
eingesetzten S Hundertschaften. Abends gibt es
abermals eine spontane Solidaritätsdcmonstra-
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e
onzer er
a Ja e g~ c s
ja schOn ö<le. jedOCh muß ich zu meiner
ganz persönlichen Entschuldigung sagen.
daß der Abend mit Ramonez 77 als Fete.
und nicht als Konzert angekündigt wurde,
Es war einmal ••• eine Fete.
Ich denke. es war das letzte Wochenende
im November 86. als eine Fete in der
streesemannstraße abgehen sollte. soweit
wußte das wohl jeder. jedoch kannte kaum
einer die Streesecnannstraße. geschweige
denn die fabr1ketage. die eigens für
jene Veranstaltung aufgetrieben worden
war.
AIR Vortag hatte Rocko SChalllOfli auf einer
'Hoehzeitsfete' in Bergedorf gespielt.
Ober d1e Genialität dieser Hochze1tsfete
möehte 1ch hier mm aber keine wor
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eine lustige Geschichte muß ich auch
noch loswerden. damit das Heft nicht
•so traurig wirkt. und gleich alle zu
heulen anfangen...
i.
1Die Geschichte habe ich von Robert
•
erfahren. der sie wiederum Ober seinen
• Vater zu hören bekam:
.
,Ein zwölfJähriger (12 Jahre!) Junge hatte lll
sich in einem HH-Skateboardshop eine
JI'
•Mottenpost gekauft. und diese m1t gutem
Gewissen mit nach hause genommen. was
sich dann ereignete. läßt sich nur
•
erahnen...
•
Tatsache aber ist •.daß sein Vater die
von Robert wähltet da diese •
- ,Telefonnummer
auf den Boberg··•-······-····
Seiten abgedruckL
-:·- -war. 7 •
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Der nun folgende Bericht soll davon handeln,
wie man sich gegenüber der POLIZEI verhält
wenn man festgenommen worden ist. Der Bericht
iat aus eigenen Erfahrungen mit der BULLIZEI
aufgebaut. Loa gehta.
Peng! Nun seit ihr festgenommen worden. Ihr habt
ner Glatze eins verpasst. Aussagen? NEIN!
Nochmal Peng! Ne Glatze hat euch eins verpasst.
Aussagen? NEIN! Nun aber mal ganz langsam.
Beispiel: Du fährst mit dem Auto durch die City~
Vor Dir fährt ein Wagen mit Gegnern von Dir.
Sie halten an und springen aus dem Auto um es
Dir zu zeigen. Sie greifen en und Du wehrst
Dich mit Gas (CS). Einer bekommt etwas ab. Du
haust ab weil Du sonst alle gemacht wirst. Die
Polizei trifft ein und die Glatze( oder was euer
immer) zeigt den Cops die Träne~den Augen. Sofo~t
beginnt eine Fahndung nach Deinlfln Auto. 10 Min.
apäter wirst du gestellt und verhaftet. Dir ist
es unerklärlich, Du bist sauer willst die Dinge
richtig stellen und machet ne Aussage. Du bist
guter Dinge und denkst Dir kann nichts passieren, denn Du biet ja Angegriffen worden. AbeT
weit gefehlt. Da die Bullen Bock auf Dich haben,
laden sie die Gegner vor. Sie lesen deine Ausaa~
ge vor und machen die der Gegner genau ao · das alles mit Deiner übereinstimmt, bloß ANDtRSRUM.
Damit gehen sie dann vor Gericht und Du bist
dran. Deshalb am besten die fresse halten, nen
guten Anwalt nehmen und mit dem alles belabern.
Denn so haben die Bullen erstmal nichts über
dich und tappen im Dunkeln. Und wenn es dann
hart auf hart kommt legt Dein Anwalt die Aussage
vor, wenn die anderen schon längst was völlig
anderes erzählt haben. Die Bullen versuchen mit
Hilfe der Skins (etc.) die Punks z~ verknacken
und mit Hilfe der Punks die Faschos zu verknacken. Geot Ihnen keine Möglichkeit euch anzuscheißen und sagt garnichts. Die Bullen sind ledig
lieh daran intressiert alles in den Bau zu schicken was nervt und dem Staat gefährlich werden
kann. Genauao ist es mit Vorladungen. Wenn Ihr
Angeklagt seit, geht da niemals hin. Wenn jemanad von Deinen Freunden oder Du jemanden vun
Deinen Feinden angeklagt ist, kommt es drauf a~
Wenn Dunen Nazi angezeigt hast ist es na klar
sinnvoll zur Vorladung zu gehen. Oft versuchen
die Capa dann noch euch auf andere Themen anzuaprechen. Sagt dann _garnichts. Bist Du eine
arme Seele und hast kein Geld für einen Anwalt,

\.'iH f.lE1lff, SIE.

SONl~~,,. i,) !

•
dann hör dich mal u ■• Es gibt korrekte Anwälte
die Dich gegen Unkosten vertreten und auch echt
was für dich tuen. Und zu ■ Schluß noch was zur
ED-Behandlung. Wenn Du festgenommen worden biet
wirst Du meißt ED behandelt. ED heißt Erkennungsdienstliche Behandlung. Wirst Du vor da ■
Gericht freigesprochen, oder das Verfahren eingestellt kann Dein Anwalt die Vernichtung dieser
Behandlung beantragen. Chancen auf diese Vernichtung hast du aber kaum, weil sie meinen das
Du such weiterhin in krlmminalle Delikte verwickelt werden könntest. Streß ist es für ale
aber trotzdem, mit da ■ Beantworten und eo.
Außerdem kannst Du, wenn Du zu Unrecht verhaftet
worden biet Gefangenengeld beantragen Daa tust
•
Du dann beim Amtsgericht.
Also viel Glück in eurer weiteren
krimmlnellen Karierre, denn mlttler~eile sind wir ja alle TERRORISTEN.
1987-LAßT EUCH NICHT ERFASSEN!
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Die Auswertung der Volksz
wird
vorraussichtlich 2-6 Jahreählung
und insgesamt 1,8 Milliardendauern •
DM(Information fUr die Leute die
illlller Fragen, wofUr
eigentlich
ihre Steuern zahlen.)siekosten
.
Da pro Jahr aber mindestens 5%
lnformationen _veralten, sind dieder
Ergebnisse bereit s unbrauchbar. eevor
sie auf dem Tisch liegen.
Bchordo für Schule
und Berufsbildu ng

Hambur;a, i11 Nove,aber 1986

- Mit für VeNaltung -

V 411-2

- wir Werden immer unzähliger-~
- wir werden immer unzähliger_
- wir Werden Immer unzähliger_
- wir werden immer unzähliger_
- W!r werden immer unzähliger_
- war werden immer unzähliger_
- W!r werden immer unzähliger_
- wir werden immer unzähliger_
- wir werden immer unzähliger_
- wir werden Immer unzähli er_
Da wir ja bald wteder (der Versuch)
eine(r ) Volkszählung ins Haus
sah ich mich dazu veranlaßt, steht,
•eig~nen Senf zu diesem Thema etwas
abzulassen sowie einige Informationen
zusammenzutragen.

Wie auch i11111er man zu diesem
Sachverhalt steht, sollte man sich
folgendes vor Augen fUhren ••• ·
Schon zum letzten Volkszählungsgesetz
lag ein Gutachten der (konservativen)
'Statis tikeri n -Noelle-Neumann' vor,
aus dem hervorgeht. daß freiwi
llige
repräsentative Umfragen
wissenschaftlich gle1chwer.tige
Ergebnisse liefern , und somit eine
zwangsläufige Volksbefragun
g
UberflUssi machen.
So wurden die
s rokdorf und
KrUlllllel gebaut. obwohl der Uberfl
uß
an elektrischer Energie
r usberechenbar w r

Wie Sür aicher bereit■ erfahren heben, findet ■it deni Stichtag
25. Hai 1987 i•
Bundesgeb iet eine Vollt■zihlung statt, für die Hitarbeite
rimen und Mitarbeite r als
ehrena11tli che Zihler 'benötigt werden. Oas Statistisch e lende■Mt
■ ls Ertllbungsstelle der Volltszihlu ng in Hamburg hat die Behörden und
Bedienstet e für di■ Zählertiti gkeit zu benennen. Geüß § Änlter. aufgeforde rt, ihm
10 Abs. 3 des VoU: ■zähluogsge &etzea 198~ ■üssen die Beschiftig ungsdians tstellen
dieser Aufforderu ng
nachkommen.
Zur Übernahme der Zihlertiti gkeit ist aufgrund des genannten
8undeageae
tzea
jeder Oeutsche vOfl 18. bi■ ZU!I -65. leb!nsfehr v.erpflicht et.
Zu befreien ist. Werl
eine solche TiCigkeit 1u1 gesundheit lichen oder anderen
wichtigen- Gründen nicht
zUgemutet werden kenn. O■ a Zihleraat U11faßt eine stundenwei
se Tätigkeit an einigen Tagen in der Zeit etwa zwischeO Hitte Mai und Hitte
Juni 1987. Die Zähler erhalten e;ne Aufwandsen ~achidigung .
Die Behördi für Schule und Berufsbild ung i ■t verpfU.cht et,
■u■ dm Pettonllbes t1ncf
rechnerhc h jeden dritten Hitarbeitel " llL aöglicherr ehre'.nNtli
chen Zähler zu benennen, U. eine- aöglichst neutrale Au■wahl zu finden. hat
sie aich,eines coaput•_:-:.
gestützten Verfahrens bedient. Zu den auf die•• Wllli■e ermitt•lte
n. Hitarbeite rinnaA
und Hitarbeite rn gehören al.H:h Sie.._ ·
-
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,,_ w J, :0 Wenn •man sich nun Uberlegen wUrde,
w J.. Der Üns -d1eses Jahr bevorstehende
'r-w'p1ast1kpersonalauswe1s wird von se1ner -r- ,,..,,. einige Wochen frUher zu e1nem
Funktion her einem Bundes~erksaus~eis 1 ,,_ _,, _,, ~ veranstaltungsort zu fahren, so könnte
(wie in vielen Betrieben üblich) ähne n. Y.'r'r~man Dich bei irgendwelchen
vorgefallenen Gewalttaten 1nmer mit
Mal abgesehen davon 1 daß man ihn im
,_.,,*~in den verdächtigenkreis
-,, ~Gegensatz zu den jeaigen
.y hi nenmanövri eren, denn Du bist
,,. ~Personalausweisen bei 90Grad mi twaschen -r ,,..
sicherlich auch schon früher einmal aufkönnen wird, liegt eine Riesengefahr
.1,, Jgefallen, und man kann dann sicherlich
.1, •
in seiner t-nsch_jnenl~_bqtk~!t! __
sich zu dem
-- - ~,,. ... "'V'",,. 'r 'r "'M' auch feststellen,in wer
der Stadt
Zeitpunkt a11 es
,
• '\aufhielt, ...
-" w '
Alles Futuregeschwafel?
t
1...
.. ·if".t,
"'V'",,..
:·•
~Wenn ·mari dle ldee mal ·weite MISSP nnen
will könnte man s1ch auch eh
..,vorstellen, daß diese Auswe1skarte
~ als eine Art Scheckkarte Verwendung
finden könnte. -beispielsweise beim
., Fahrkartenkauf, •••
,,. ,,. ,,.. ,,.. ,,.. -r -r -r -r -r -r ,,.
, .J Da ich nun aber schon wieder einmal
• ~ vom Thema abgek011111en bin, und Euch
dieser Artikel intellektuell sowieso
~.J nicht auslasten würde 1 sei Euch hiermit
,..~ noch folgendes vermit~elt:

=_
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. • . - • - -•- -·- -·- -·· J.. J • .L

.Lw J, J.,

J, J, J, J., J, J, .,, J, J, .,,
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CITY INDIANS

CHAOS UK/EXTREME NOISE TERROR Spl1t LP
•Ears l aughter •
Chaos UK sind ein bischen am11nfluenced und
nicht mehr soo derb und chaotisch wie früher.
Ein lustiges Skatelied ist unter ihren
Beiträgen. ENT sind schneller als Chaos UK.
DIE derbe Band, sie haben 2 Sänger, einer
4111E----------~ derber als der andere. Die Musik 1st agressiv
trashig mit einfachen Texten zu den 'alten•
Themen. 31 99 Pfund & Porto bei: Manie Ears
i. ~ "
Rec./Box 066/Full
Marks Bookshop/37 Stokes
-•croft/Br1stol 852 3PY/UK.
AYS 'Someplace Special' 12·
Diesmal heißt 1hr KUrzel Are You Sure. Das
'-!cover ist sehr gut gelungen. Mus1ke 1st Trash.
~ ~ ~ ~ .iAA.
aber irgendwie nichts besonderes. Auen 11egt
kein Textblatt und keine Songliste bei,
SHINY GNOMES 'Wild Spells' LP
mittlerweile ist 11111n das von Mortarhate Ja
Schon beim ersten Anhören hatte ich diese schon aewo,hnt.
Platte i~mein Herz geschlossen. Die Musik
ist gitarrenbetont, sixtiesmäßig mit sehr
melodischem Gesang. Wie fUr Bands dieses
Musikst11s üb1icn wird 1n englisch gesungen
die Texte sind le 1der nicht abgedruckt so •
daß ich ntchts über Botschaften sagen kann
aber mit solch schöner Musik ( Pop 7! l soll•
sowieso in erster Linie Entertainment geliefert
werden. Ein sehr geiles Stück ist 'Temple
Balls' wo eine Zither Einsatz findet 111 Das
Cover ist übrigens sehr gelungen. zeigt ein
Photo von einer Höhle, mit Stalagtiten und
• miten. Erschienen auf dem Pastell Label
(Pastell/Bergischer Ring 93/5800 Hagen). Auf
der Coverrückseite gibt es eine abgehobene
Fabel zu lesen.
DIE PERVERSEN WE IHNACHTSMXNNER 'Schöne
Bescherung' EP
Rechtzeitig zur Weihnachtszeit 1st eine Platte
mit verpunkten Weihnachtshits erschienen.
Die Interpretationen von den traditionellen
Stücken sin!l den perversen Weihnachtsmännern
gut gelungen, das Cover der Platte ist einfach
genial. Wen man nicht näher hinschaute würden
sich auch Opi und 0m1 solch eine Platte kaufen
Die Aufnahmen sind sehr gut geworden und die •
Pressung is in weißem Vinyl. Coolst ist das
Intro zu ' Es ist für uns eine Zeit
angekommen• •
Kontakt:
lndustrial Jive Rec.
Welserstraße 26
6700 Ludwigshafen. (5 DM & Porto)
PS: Das ideale Weihnachtsgeschenk 87 - schon
Jetzt __ besorgen, dann keine Sorgen mehr mit
dem nachsten Weihnachtseinkauf. Bei uns
5 DM plus Porto.

J., J, Jaus Derby haben Confl ict auf der vergangenen
Tour bekanntlich begleitet und haben - Hut
ab - alle ihre Unkosten (Sprit/überfahrt)
selbst bezahlt und kein Geld fürs spielen
genolllllen, nur 2 mal, in Steenwick und sonstwo ,
in Ho 11 and so 150 Gu 1den bekolllllen. Nach dem
Schorndorf Gig sind Cl nach Hause gefahren,
weil ihnen das Geld ausging. Cl sind eine
Gruppe mit 2 Sängern/2 Gitarristen= 6 Leute.
Die Musik ist total abwechslungsreich und
in etwa zwischen Generic (Newcastle) und
LibertY (London). Im Februar geht es ins
Studio~ es soll Ende März/Anfang April eine
Mini L~ mit 10-12 Liedern. betitelt 'Freedom
Lies lnside' auf M/Hate erscheinen. Danach,
Mai-Juni gehl1 es mit Conflict auf ausgedehnte
UK Tour. Für das Frühjahr ist in Derby, der
Heimatstadt der CI eine Squat Aktion geplant.
Squatten in Derby war bisher nicht von Erfolg
gekrönt - vielleicht, hoffentlich diesmal!
Kontakt: Craig u. Tim/17 St Thomas
Rd/Normanton/Derby/UK.
Uie Goldenen z:tronen
Am Tag als Thomas Anders starb/Zitronenmord
7"

Mittlerweile die 2. Platte der fast schon
~ legendären hamburger Zitronen• und wie die
• erste eine Hitsinglel Diesmal sind nur 2 Songs
auf der Platte was ich ein bischen lau finne.
dafür aber zwe 1 ausgesprochene Hits in der
Z1tronenfuntradition. Am Tag •.• ist eine
Hon111age (ein Abgesang l an Thomas Anders von
Modern Talking, leider zu frühl da Thomas
doch noch lebt. Trotzdem gen1a. da ein Banjo
anwendung findet. Auf der Rückseite wird dann
noch Udo Lindenberg umgebracht. Kontakt: Ale
Sexfeind/Buttstraße 50/2 HII 50.
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6.12 Venlo - Juz Bauplatz fUr 6 Oder 7 Gulden
Konzert mit i;ity lnd1ans. Eardamage(ex Zyklome
Al und tloya 1 Vom1t. oer ganze Raum war mit
1hren Backdroos vollgehän9t, 1P ueutschland
waren sie Ja nur teiweise - aus Platzgrunden
- zu sehen. Uas Set von C. war nur ungefähr
40 1·11n. lang und was m1ch an ihnen be1 den
~onzerten störte, d1e ich mitbekam war daß
eo 11 n keine Ansagen. Statements machte • um
zu verdeutlichen, worum es ( Ihnen) geht. Bei
dem Anspruch, aen sie haoen. hatte das dr1nsein
mussen. So war das halt - fur viele 1m Publikum
- nur scnnelle r-1uslk, Unterhaltung, Einen
Zl!iscnenfall gab es auch, im Pulll1kurn war
ein total asozialer Skin, der Leute schubste
uns schlug, wahreno er den l•iachooancer rausl1efJ
•
- Ylas l.;o11n schlie;JJich dazu veranlasste
durchs ilikro zu schreien - get tnat naz1 •
bastard - woraufhin Leute von der Roadcrew
In die Richtung rJes Skins stunnten (stilgerecht
bewaffnet, versteht sich). Jemand aus dem
Pu~11kum erklärte. den ßr1ten . daß der Skin
kein Nazi ware etc etc PP. Ob Nazi Oder nicht
•
wenn man andere schlagt unrJ tritt, hat man
schon ein paar Kopfnüsse verdient. Kein Mensch
hat den Hut, sich Obergriffen von Prolls in
den Weg zu stellen - das war in Gron1n9en
genauso But They Only Learn lt The Hard way. Es mußten
halt 'm11itante Anarchos' aus U;< anreisen. um rn1t
sowas fert1gzuwerden. Alles 1n allem fand
ich den Gig 1n Venlo aber gut. nicht zuletzt,
weil man sov1ele Leute (w1eder-Jgetroffen
.
hat. (Hallo!)
Gegen Ende des Konzertes hat COl in däiin noch
d1e 2 H1krostader bearbeitet, so <laß s1e
1n s1ch zusallllll!n1'1elen.
7 .12. Alkmaar Jugendzentrum.

\Jenerell nahmen confl 1ct 900 Gulden oro Gig.
uie Tour fing am zs.11 an. ich weifl Jedoch
nicht wo. Am 29. fand das Konzert 1m
Steenw1Jker Jugendzentrum statt ein Festival
mit 7 Gruppen (Maximum !:Irak Parh. lllntersw1Jk
Chaos Front Lann. e1n Poet. City Indians ... ).
" ' Conflict sp1elten als 3. Gruppe, nachdem v1ele
waren
Leute sie darum gebeten hatten • sieletzte
wegen c. angereist und wollten die
.
• Bahn nach Hause nicht verpassen.
.
l~ Am 30.11 spielten c. In Heerenween.
•~- In NiJmegen war am 1.2. 1m Z.uge e1nes 3 täglgen
-1!. Anarcho Treffens das Konzert in einem besetzten
1 Haus. ua gab es eine Feuerspuckershow, wobei
,:.r-, zum Abschluß eine She11 Flagge verbrannt wurde
1 - Hult1nat1onals no thanks!
ff , 2.12. Gron1ngen 1m W.N,C. (besetzter Komplex ,
1n der Innenstadt). Wegen dem 'Besetzerstatus
f ,-1)
nahmen Confl1ct nur 700 Gulden Gage.In
~
gabs dann auch noch ne Schlägerei:
i I Gron
cir schlug/Verletzte eine Frau ( 1m
1 E1n
oas Resultat war, daß der Skin von
'- l Konz
Col 1n geschlagen und rausgeschm1ssen wurde
}
f ·. und nachdem er w1eder hereinkam (m1t 2
·"L. Skinfreunden), obwohl 1hm klargemacht wurde,
-~, ctaß er unerwünscht 1st, vor der TUr dann
richtig was abbekam. An d1eser Stelle sollte
"·
man v1elle1cht 9letch etwas klarstel len
conf11ct s1nd 1<e1ne Paz1fisten und s1e 1assen
s1ch sk1nmäß1g n1chts mehr gefallen, nachdem
sie 1n UIC 111111er lirger mit faschosk1ns hatten.
uas t1ng e1gent11ch so Ende 83 an, daß sie
Gewalt gegen Skios/Störenfr1ede praktizierten
und damals wurde 1n England noch . Uber das
Gewalt•1mage getuschelt, we11 allt - durch
crass ••• 1nsp1r1ert - auf dem Peacetr11> waren.
11ittlerwe1le hat es 1n der Gewaltfrage Ja .
e1ne gew1sse Entwicklung gegeben und man lösst
·
s1ch nichts mehr gefallen ••• In Gron1ngen
waren confl1ct wOhl am sp1e11'reud1gsten, ca
2 1/2 Stunden haben s1e gesp1elt.
4.12. van Hall (neues Enll!&. besetzt), es waren
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Der Le1tspruch 'Erwarte nichts aber mache
d1ch auf das UfllllÖ911Che gefasst 1 wurde auch

be1 C0N • fLICT W1eder elnmal bestät1gt. Und
dabe1 hatte clas ganze wie Jedes x-beliebige
Konz~rt angefan11en. für uns h1eB das Plakate
aufhängen, Leute anschreiben und sonst
Absprachen m1t Tourmanager Peter Ehrenfeld
und Veranstaltungsort. 1600 oo 1ncl.
Mehrwertsteuer, gekauft. Heutzutage kann man
·
alles konsumieren, sogar e1ne Anarcho•Ban<I
aus England 1m sonoerangebot, 1A Handelsklasse
mtt bester Empfehlung vom
PunkmUS1kll1ZSUIIE!1"!114rkt.
ZurUckgezogen b1s zum ·groBen Auftr1tt kauerten
IAnllerk:
CO11n und Mannen 1m Backstagera11111 ~
der sich be1 uns tm 1. Stock befand). 011 IIIIBten
erst d1e City lnd1ans 1hre An11111l L1ber11t1on
Front Songs trllllem, Ja Und sogar unsere
Stuttgarter Gelle1111t1Pband S.A.O. (EP 111 Früh•
Jahr auf El!ll)ty Recor<ls) wurde der Saft a ~
dreht, wen wegen Ze1t<lruck <11e Zugaben zu
lang wurden. für be1de Bands trotzdell e1n
guter Auftr1tt, ZUllllll das Publtk1.1111 aufgehetzt
durch Alk, auf COnfl1ct warteten,
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i;ionen "~wischen Ges"tern Und .Reuer
sowie •~e Proapec1. Of
Withb7" in seine■ J'ahrwasser ■it.
Diese drei Oassetten,deren Soundqualitit dem .lnfangastadiu■ -w:on
• TRE"BLING SOUNDS - STRANGE ArrECTION n
VOLL!rRDJ'KR-Rl!C. entsprechend war
(■eint nicht: achlecht), ud deren
Vertrieb Uber !'tie koll.Zentration•,
Martin• Panzine,lief, diese a1ao
beatehen aus achnellen oollagenartigen Syntbieaongs, die trotz der
Glngig)ceit ihren experillentiellen
Oharut.n- nicht l•-apen. k8nun. Un4
aua te7boU'd-Beasion a,die aebr dereaaiv lclingen , ■al bedrohlich, ■al
stlioh ,bi.lflos. 1Jnd aus ~
iveren Stia■encoll agen.Stillos.
st --•clear Winter" durchzieht
in roter J'aden.
Ich peraönlich lebe in der Musikelt "YOn geatern.OOOTEA.U !VINS,MOERB :IRGLISH, mE OURE , mE SOUND .
been nichts Spezielles 'TOD
sti■■ten Bands, sondern eher diese
gese .frilhe Phase des Psychedelic
ave• - ohne'diesen'Sixt ies-~ash.
•Bl.'IJIIJ.US nicbt zu vergessen", sagt
artin tlber sich, und somit über
seine ■usikalischen tinflüsse. Und
die hört ■an.
as Kapitel !BE !l!RBMOR SERSB bednnt ■it •A ~ribunal•. Auf VOLL!REPnsR-.Rl!Xl 1985 erschienen, stell'lt
ese Produktion nur (?1 eine nresaerte Beufassung des nül.earen
inter'• dar, den •A ~bunal• 7vor
vei1. in
alle■ allfnabmetechnisch ,
den Seha"trten stellt. Der Schatten ,
die Dankelheit, die Bacht aber ist
eine passende Blihne f1lr den Düste:P.
op der mB !REMOR SBRSE,deren Jllusik eine so herbstliche, winterliche At■ospbire erzeugt,daB das Co•m.ind
verstiiok dieser Cassette,
hat• der OOOTEAU !WINS, sich
ie ~n selbst einfiigt-.
agt sich nur was~ TREMOR SEl.'fSE1sprich MartI; und Ba-Jo, 'Y-eranla.öt, fremde Songs zu interpretieren. So ist •Blind Dump Dea.t"weder
und schon
das eindrucksvollste,
gll' nicht das beste Stüc.k • A ~ibunals■• Sind die COOTEA.Us etwa c11.e
Vorbilder des Duos~ TRBMOR SEl.'fSE?
•Ja 1IDd Bein. Zum einen sind die
COOTB!Us aeit ihrer letzten LP
stilliatisch auf ganz anderen Weeine
andererseits ko-t
gen•,
•vorbildfuDktion ( •••) den h'ilheren
Verken dieser Band aber alle■ al
zu.•~e Spangle■aker• usw. Ich war
Band
bei leiden Konzerten der
ihrer bisherigen ~ouren.Passiniert
var ich illlmer von der Präsentation
einfach ohne J'irlef'anz
'nulclearen Winter' ■it Bsna-JBrg- der Band,
Genau das bildet
Korn, i.er ih■ zu diese■ Zeitpunlt und Kult-Iaage.
~ una das Vorbildhafte.Wir haben
schon Jdcht fre■d war...
wir sind
diese ~nds abgelehnt,
DIBE 19.
und dr(lcken
halt nicht so drauf
aus.•
Songs
unsren
■it
lieber
uns
Ba-Jo
nlalioh
1
1980 grlindeten beide
,inter.
independent-t:,pis che
das
und Martin, eben diese Pank-oo■bo, Denn
p,m]ce lhei t.
das !BE TREMOR
._ •-Ia•o-e,
•e'""""m· an:~
in allede■, was sie ■acbte,den
U.lein stapft- ein Scb.tbn. ilber die
-.:,
-~~~
so ~ n,.i.v
anderen deutschen Punkbands
len Priedhof 1a Schnee·•••
lhnlich var,daB es den DIHB 19e:im Bm'BE aioherlloh('ltei der Masilc ••• )
nach sahlreichen Gigs und einem gut su Geaicht stehen viirde,•gi].t•
ltille.
Beitmag su■ Doppel-BP-Sa■pler •Ka- - ■eint Martin -•'. •generell - aioht
r15tzlich achligt eine Percuaaion- tastrophe ProYenoe•
lie aaoh
langweilig- bloß t1lr In41e-Bands
lbx den ~lua, "YOrantreibend -.m1. wurde, sie etvaa Beuea ■achen voll- 'eben' Hhielea.Du in1 Zeitgeistt,
sohnellend.J'lirre nde Gitarren, f t - ten und daraufhin veracbiedene We- leider.•
L1111in8se Ba.B-!8ne 1llld ein Byntbie
Vber ein Jahr llpiter eraolaeint
~estimaen die einfache Melodie.Und ge gingen. iber a1le■ ach.webt eine tragend- Vlbrend Ba-Jo mm aber ■it seinen •Prophet■ Ad Chaiu•aat b■ lOLLauf :Dauer !!RD'PER-RBO.-La'Nl, au ■it tieser
folgenden Bxperi■enten
1elancholische Stimme •••
die B"auchlandung probte, erlebte Ountte Hin Blobataa.B u. So1m4,atchi.Dg eve17 ■ove 70u aake
Martin unter dem PaeudoIQ'll DIB .-a111s1t 1teveiat 1 einen Studart,
~ careful what 70u say today
fhese days collapsing ~thout war- ACHSE einen sweiten :rrühling1 _ de:,: de t.ea J're1Ul4 ftll 'tffhaiaoh_.
1':RJ2 e%" 'Reinhei'I:' von Jl'IDl a (als weitere
reichlich J'rüchte mig .
~
Buclear Winter• heilt die 198'1- schien auf dea von Martin neuge- Steigenng des ldaher 4ageveaen.e■ )
entstandene Produktion der ACHSE, gründeten Oasset'tenlabel VOLLTREJ'- nf eine Single warten lUt,nrgeblioh. Zwar 'bet aollon ein 'ee■er
wie Martin Dricbel aich und seine FER-Rl!lO . das 'J!ape • Angst Essen
ewig wechselnden Nu.siker damals Seele Auffl und sog dann in unge- Plattenlabel tie Clumoe su •inff
nannte . Aufgeno-en hat Martin den ffhren Jahresabstlnden die Produk- V~l- TerBffentliohUDg, aber !!HI
Hoffnung"

The

42

...

1

----~~~·
.. nna•

........,.-uo.

olo?alul.38
211• ' f ~ a l l •

,, ...

.

,

19

..

.
,,

•

.

In einem großen Norddautachen _ranzine laß ich, daa Lübeck ein
Punkmekka wäre. Nun ob das ao iat weiß ich ni.c ht, aber aichar
iat hiflr allerhand lC!• in Sachen Konzerte. Aber auch poUtiach
gehen hiet el~arhand wichtige und gute aachen ab.
Lübeck ist eine alte Stadt mit einer langen Vergangenheit. Die
Innenstadt besteht a.u ch noch zum größten Teil aua alten ( na klar
unierten) Häusern. Die Altstadt ist wirklich achön. Dia Votatidte sind zmn gröetentail Trabantanaäßiag und fade, wiaa wohl
aber in vielen Städten in unaar achl:inan Republik dar fall ist.
240000 Planschen laben hier von einH f"lu8 nHena Trave eingekteht.
Die 111eisten Sitze in dar BIJrg•tacheft hat die SPD waa nicht g•nz
ao übel wie die CDU ist. Dia Grünen aind hi~r zinlich ok und ,
, unterstützen auch unser Haus hier. In den aei8tan politischen
sachen (rordHungen) warden wir von den Grünen auch unter,tut,t~
Discos hat Lübeck .· auch nen ganzen ~•ufen. f'Dr Szananlet.tt-• k..-t/ ·
das Body+Soul in ruge wo man al;u,nda 111■ 1 nen Siar ti:inkan kann ,
•.ohne sich Ä,t9tr einzufangen. Oaa Waflre iat dieaar Udan aber ·
·· auch nicht.,,,J-tnen Drugstore haben wir auch, wo man bis nachte
bUli9 Bier beko11111t und auch .• bhli9'gan kann. Hier trifft ••n
abendeauch .ctieinnenstadtpun ke. A• allerbastaf\jad"h . 11-•it
in dfr Alternetiv• aufgehoben. Oas ·iat ns■ lich unser RAUS.
•Dia Alternativ• iat sin •utono•ea unabhängig•. Zantru■ für
K01111onikation· und politische Arbeit. Au8erd• iat ae ein 11und•tbanr .C.rt wo ••n dch eufhalten kann 1.111 eal in Ruhe •n .Her
zu trlnltan und .n icht genervt zu werden. Zu trUheren Zeiten
befand ·atch dia Altet'natilla noch in der tnnenatadt„ wo euch .
i__.r allerhand loa war. Doch wir \iaren den' Stedtvitarn ein
Dorn . .i.■ Auge, auf! dae aie una den flliatverta,g kündigten. Als
uns nur. l~herl
bot_,,
••rn„tiv• iwr"'lf•r••
teh wh uneer ttaus teftn we
Ceb'l!Jlil« an. , . lcJar
u■ o•nt\ euen noch Seng u
sich schon „ n ffta

•i•

unted1a91JMn. Oen
let
. · undAutw

· Stadt
,.

h oot ••n u.- ein....,. an
h nicht achlacht war. ' ltttll

lY!'.Lt!~Y~

in der Kneipe quatsch t und hört Mucke. Am Wochenende
dann na
klar etwas mehr loa. Oft gibts dann ja auch nan Konz. iat
Gruppen
wie WDM, CHALLENGER CREW, GOVERNMENT ISSUE, ARTLESS, TOXIC
RAW POWER, KINA, SCREAM, HAINE BRIGADE, DROWNIN ROSES, RESTREASONS ,
Of
THE BOYS, PISSED BOYS, RAfGIER und viele andereG sind
schon
aufgetr eten. Punks gibts natürli ch auch hier. Doch diehier
wanigst an
von Ihnen kenne ich noch, weil die maißten nicht in unser
Haue
kommen. Donner stags trifft eich ein Teil dar Punks hier
dar
Kneipe um einen zu trinken oder zb. Schach zu apialen undin Muck•
zu hören. Die Aktiven Musikgr uppen hier sind die PISSEO BOYS,
POWER DETERGENT, UPP und viellei cht noch nan parr unbekan
nte .
Zu den Pissed Boys brauch ich ja wohl nicht mehr viel schreib
en ,
die kennen ja die meißten (melodi sch und gut). Power
nt
spielen kraftvo llen Punk mit 2 Gitarre n. Sie gefalle n Daterga
mir sehr
gut. UPP spielen einfach en, ~nglan dorient iarten
Arg gebeute lt
wurde die Szene durch die Auflösu ng von Rest of HC.
the Boys und
Tha Motives die wirklic h toll waren. Auch die Lübecke
r Newcomer
SUICIDS haben sich bereits wieder aufgelö st. Alle 3 waren
für
Ihren;S til wirklic h gut. Bleibt zu hoffen, daa eich
diesen
Sande gute neue bilden. Brutale Schauer märcha n( und aus
teilwei se
sind sie ja auch~w ahr) hat man ja über LUbacks raachoa
kina gehört.
Nun ic:-h hab wenig Bock in diesem schönen ~agazin allzuvi
Worte über diese Sauköpf e zu ach~•ib an. Sie sind ätzend ala
bruta l.
Aber sie kriege~ auch auf'n Kopf. Und das manchmal ~icht und
schlech t .
fazit: Es istruhi gar geworde n.
So und wer jetzt nicht nach Lübeck kommt, der hat selber schu
l d.

Die Alterna tive setzt aich.(z uminde st räu ■ lich) aus ~usikgr
uppan,
Kollekt iven und politis phen Gruppen zuss ■man. Na
sind
viele Laute auch nur einfsch a Baauch ar. Da ■ it Ihr klar
wisst wia
vielsei tig unsa:r Haus ist, liste ich auch ••lauf was
wir so
alles hier haben. Da wären 4 Proberäu■ e (Pisaad Boys, Emotion
Dance frogs, Rest of the Boys ("'1P)/P anzarkn ackar PA/Stu dio, al
ne frauenb and ohne namen und eina Rockgru pp• dia auch gerade
erst
angefaA gen hat) •. Ja Ihr habt richtig gelesen ! Nan geiles
16
Spur Studio haben wir hier, was den Ex- Rast of tha Boys gehört.
Dann haben wir 1'ne Kneipe wo man fUr 3 DM gut fressen kann.
Jeden Sonntag frühstü cken wir auch hier zuaam ■ an.
hier ~ucke aller Richtun gen hören. Von HC bis Soul.ManIchkann
finde
diese Kneipe sehr gut. Dann haben wir ein türkisc
Kulturc ~fe
wo es etwas malanc oliache r zugeht. Man kann dort he•
billig Kabap
essen und geilenT ee trinken . Dort gibts na klar auch
den heißbegehrt en Raki.Au ßerdem gibta noch nen Photola bor, Drucke
Holzwe rkstatt, Bauwag enkolon ie:, Teich, Konzert raum (groß).rei,
fuck your brain Concer ts (ptahl! !! !) verans taltet hier 1 ·bis
~ Punkgig s im Monat mit bekannt en und
unbekan nten
en
und ausländ ischen Bands. Außerdem spielen hier auchdemts~h
viele Bands
anderer Musikr ichtung en. Deaöfte ren kann man sich hier
Theater gruupen ansehen • . Bai der Holzwe rkstatt könnt Ihr auch
euch
auch na Skatere mp.ode r wie dieser Kram heißt anferti gen
Verwal tet wird das Haue von uns allen. Das heißt daa es alaßan.
■
Sonntag (nicht jeden) ein Kollek tivtreff en gibt, wo alle
aachen entschi eden werden. für die meißten sachan wie zb. wichtig en
Kneipe, Konzert raum haben sich Kollekt iva gebilde t, was ich
sehr gut und auch wichtig finde. In der Uocha trifft
man sich

Adresse n:
,~NZERKNACKER PA/STUDIO
Auf der Wallha lbinsel 27
2400 Lübeck
gleiche Adresse : Pissed Boys,
f.y.b Concer ts, Holzwe rkstatt
und überhau pt schickt alles an
oieRe Adresse .
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ISLAND - SZENE - REPORT · ·

,S!z~WP1

Island iat ein kleines Land zwischen Grönland
.,. und England. Auf Island wohnen nur ca, 250,000
Menschen, von denen die meisten in der
Hauptstadt Reykjavik wohnen, Aber .man/frau
kann hier sehr guten 'Rock' antreffen, Das
größte Problen„ ist i ■ Moment, daß es hier an
Bands mangelt, Es ist nicht sehr unterhaltend ,
wenn ■an iamer vor de■ gleichen Publikum spielt.
Honlenta'! ist der ROXZY CLUB der einzige Ort,
wo man/frau spielen kann.
Hanch■al spielen auch einige Bands i ■ Pub/Cafe'
namens CAFE'GESTUR, Der beste Plattenladen
heißt GRAMM RECORDS, {Adresse steht im Artikel
über S.H. DRAUHUR) Die bekannteste Band aus
laland heißt llllL, die Euch sicherlich von
Ihrer Tour durch Europa bekannt sein dürften,
und auch von Ihren 2 LP's, {Berlingig mit
Einstürzenden Heubsuten •• )
S,H, DRAUHUR ist die nächste Band, die aus
3 Leuten besteht, und sich selbst wohl als
Rockband einstuft, {Interview siehe weiter
hinten i■ Heft)
• , ,die meisten Leute hier sind echt doof drauf,
Sie hören meist nur die Radiosendung von
'Channel 2', was hier auf Island ein staatlich
kontrollierte r Sender ist, Sie hören meist
nur 'Wham' oder 'Dire Straits'.
In den letzten 40 Jahren bzw, seit 1945 gab
es hier keine lrawalle. Die Regierung hat es ·
· sogar erlaubt, daß die U.S,A, eine 'military
- base! hier einrichten durften, Die I base'
existiert hier still vor sich hin, und die
leute befriedigen sich {nicht se1<uell, - ihr
Wixerl Anm, Jörg) mit Coca Cola, Dallas und
ihr~ !Jlg&!!tlli.&en Jobs ohne Sinn,
Es fällt einem kaum auf, aber Island hat auch
seine guten Seiten. Auf Island gibt es die
beste Luft und das beste Wasser auf der Welt,
denn die Natur ist noch weitgehend unberührt.
Auf Island gibt es auch keinen Rassismus, wohl
weil hier nur einige Schwarze und andersfarbige
Menschen leben.
Wenn Ihr gute ialllndische Punkmusik hören wollt,
schreibt mir unater der Erdanumusik
, Adreaae{aiehe S,H,Draumur Artikel)l 11
Gunni,,

--- ◄-•

gibt es in Stade au ch no ch U111we 1tschutz-( größter El bve rschmutze r : DOW-chemi ca i
Anti-Fa-, 3 . Welt-, Fried ens1nis, Tierversuchsgegner und und und ...
E1gtnt11ch alles. wa s es a uch in der Großstadt •gibt, nur kle i ner un d weit wett(!)
weniger radikal als dor t.
.
no c h das Autonome BildZu erwähnen wäre
10-ZOkm
1 Oro chters e n' ca.
unts Zentrum n
h 1 das ich noch
von hier Richtung Wa lac e • t r a dikaler als
nicht kenn, das abe r be s t imm
der Rest hier se i n wird.

~

~
~

•o

Stade
statt ,

.Tja, kaum wohn

schon soll ich efnen Bericht Uber
schreiben.
Viel zu schreiben gibt es da aber allerdings
•
auch nicht, weil es halt nur ne kleine Kleln-Strat 1on Akzeptable Kneipen
:
stadt ist ~nd ich hier. wie gesagt, noch
orunglücl Oe s.t.ille. Aprop o s . MUlltonne( naja .. ).
•
Oktave. Heino
nicht lange lebe und von einer - punkmäsSonnaber Buch- u. lnfo läden :
sigen - Szene noch nix mitbekommen habe.
Contor, UNZ
Also: Ca. 10.-o<J.o-·· ctnwohner, "idyllische"
m 10 Uhr Ganz gute Zeitung :
Kleinstadt mit viel Großindustrie .
e i te~ unÖ Stader Rundschau ( monatl.)
vielleicht ja ma~chem bekannt durch das
KKS, einem der ältesten AKWs in der BRD,
en wohl k !eh glaub, das wa r In KUrze ein Rundblick
oder auch durt.:h die Strommastbese tzung
durch Stade, ic h hoffe. ich hab nh wichtiges
von Robin Wood im Mai 86.
vergessen .
An Veranstaltungs mögl ich~eiten hier gibt
So l ong
ider e'
es den 'Alteo Schlachthof'(J UZ), die 'Alte
h
lederfebr\k' und die I Wa 1 ze' (Arbeits losen~ ~ m e l dung+++grade e rfa re n+++ O, di e
+++ne
ge ile f a br •
0 11
zentrum + lnit ,i ativentreff)
Das Noga~werk (ne alte " . d seit' gestern
Jetzt aber zum politischen Spektrum hier
schon lange leer steht) wt r
in STD. In de·r Anti-Atom-Bew egung tut sich
Tee ab 9 enssen ."
Streit de s wege n' ,nan hätte voll
logischerwe1se ne Menge. Man lebt ja im
Es gab lange
JU1 zB) durch die

~;j
~~

mi· t

Schatten des Kraftwerkes, das hoffentlichi oskannen ,as draus machen können
(
o;CDU/SPD '
i \lähnl ;ehe Ak tt o n "
bald · abgeschaltet wird!
,1elches ',;staatsstr• C
1 wieder ve r h ,. ndert · was danach
Im Fr~hJahr ( ich glaub im März oder so),
'wur~e das ma. a,1\erd i
wenn d1e Brennelemente ausgeta.uscht werden fröhlich
• un.d das radioaktiv verseuchte kUhlwasser

in die Elbe geleitet wird (echt eyl) muß
•

~I
r;,; -~.n
,.

,.
•

der Kasten ohnhin

(probemäßig) vom Netz

gehen!!
1 x i• Monat ist hier Demo vorpi Kreisha-us

.~
...~ 'rC'

~

1111'

~

f\g S noch niemand,
dah1nsoll wetß tmal abre,Jß e nl
l ob 1n ner
tl4uptsache ~rs
Bonzenve r ha lteq, ega
h

ißverstänC U.l.Ch . TypiS< ~s
Klein- oder ner Gr oßstadt.- - - - n j~\
1

Arl .' •

fang das · Kernk

und abends zwischen 19 u. 21 Uhr Stromspar- runsbüttel. • •
aktion mit Kerzen im Fenster (jeden 26. wg
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Um~llminister zu ~
Wirb111Cll,alle, uns beider
Un1enc:hriftem
mnmluzubel!en.
sodaß
die Lisu:nUberallaua
liegen, ,
in
Kinderglrten,
in Kirchgemeinden
inArztpraxen,inUdenusw.
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S~gungdes!(KW
-Stlde"Olgallls
eine Un1eitchriften samml zur iert
Stillegung des K e ~ i t l Stade.
Geplant ist, die U111enchriften zum

Wlaenachaftle r alnlg: Strom ohne Atom lulum leUNf
i-.-Dnl - - ~ , , . - - ,___ _ . -
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Der Albeitskreis "Ellem fordern die

Tschernobyl/2A
.4.86.
USSll

' /4
~:..,.;,

1 1

1

.,._. ,.f'i, ,ewerk
·...,..,"'"""!~
;.
Staae

_

DieL.11tensind zu bekommen be'•1.

..
·fl·'l.lJ,
·-....~~~
.,ll'

~
W"

' c::n,
W

'lf' V

"

r9!M.·' ~:;: r: :~1 ~( - r( ~-:\

~ ,,inmal
na
IJj~
in Tamke ·
"

jedes~Kraft werk
.
,llern
1s1 zuv1e 1

.

•

um 20.00 Ul.

:.

/

,,,..---,.
,---';

11

.,

u dieser Ausgabe
ht schon, a es z F bian meint,
J•• ich deceh: werden würde·;· P:ima, daß
leb hatte '
gar nicht••, roßer Schreiber •
er sei kein g viel gemacht hat. s denen
,
au
eben,
so
doch
n
in dem er
/Stichpunkte geg
er d an
einzugehen.
Text gemacht hat, h
ih• Fragen
er dann einen f die Fragen/Stic PD· k nochmals,
(?/"I
Vie~n an
versucht hat au

(1r

11

-r,-p / /

~/? • f) /

t-t-~

(...)l.--4

Enola Gay besteht in der jetzigen Besetzung
knapp 3 Jahre. Wir sind 6 Leute, die versuchen
( ; ihre Aggressionen in ihrer Musik auszudrücken.
Wir singen in Englisch, weil wir der Meinung
a.ind, so eine größere ■ aase ansprechen zu
können. Unsere Texte handeln vo■ Verderben
der Menschheit, vo~ ihren Fehlern, ~die wir
T• ·.· flr T•a in 4erJ. Zeitunaen lesen.

envolleren versleich Wie

d Mordbeaeaaen •in Staat ward
nn man &eine Mörderpolitik un
rstrukturen antastet.Ein Prot
gen Apartheid,Ausbeutung,Un te
Süd-Afrika Wird Yon der Weiß
it durch Mord und Polter Yon
d Militäre erwidert.ob friedl
otest oder Yereammlungen . es
rboten,aeine Meinung zu äu
Wird IDi t Mord bestraft ! !
ist nicht richtig zu sage
n Regierungen Wilrden den s
rer Not helfen.Nein Yielmehr
ß Regierungen Yon Solchen Auab
rrschattseyetemen Profitieren.
genannten Liberalen Europastaa
Chts,um das Elend in den betre
ndern zu mildern,Vielmehr geht
ropäischen ~th~ten um Wirtscha
Ziehungen unter dem Motto;Ausbe
ingt Wohletand.Wie können Wir e
ß Staaten Wie die BRD,Englan4,u
•inma1 hftlt machen,nachdem s
rhundertelan aus ebeutet
se von Paschisten regierte
hen schon seit eh und Je m
lstandeländern in verbindu
ibt der Kreielauf;Ausbeutu
fit geschlossen.Es ist nicht
weinerei,daß den Schwarzen in
rung unterschlagen Wird,um den
uatriekaufmann im Westen noch
u kommt der Watfenhandel,der
techaftlichen Beziehun en nUt
Waffen,keine Sk ayen und ohn
es für die Deutsche Bank k i
Sich Wehrt,Lebt richtJg
in Süd Afrika werden Kind r p
, Männer ohne Warnun erschoss~
il ste Sich angeblich in er na
r.nenden Autos aufhiel tn •. Unschul
Warze werden aus ihren Ghettos,
~traae unJ Schule abgegrieffen
hort zu werden keiner weiß,wo
Sehen Sind oder ob Sie noch

le Werden ge o tert o-J':irr -eei:';.;ö";:;ife'f'a
warze Prauen müssen Sich ve
ssen,wenn Sie Arbeit haben
hlreiche Kinder ernähren zu
e Arbeitn auf Peldern,betommen
s zu essen sonst nichts,
ese S~hwarze Befölkerung mu
d,Elsnd und Erniedriegung ert
Sie fast Jede Hotfnung auf G
gab,Es liegt nicht nur in ihr
n Protest auf der Straße o

s-a,sqU8tsch m~ilQrder_
1
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schon ersch
ienen?
Servil i s t
Hine nd natUrlich sehr
g eten. Ic in den
die Zrgeru
. nebeetr
h hätte ga
n den
machen. itV
rnicht
es Tapes zu
Trotzdem wertrieb+ CGonvoemr+
ir
d
W
Servil-Cass es wieder n
erbung.;;.....:
e
e
u
tt
e
konk t: Zu en geben, u
nd zwar
sarrmen
in Enre
macht,glai nsdt Acid-Tapmeits uAnlad n Duffy, gdanezr
ein Tap
'The
ag ary-Rec
jekt Im
.
mit in
AnfangJaJbabneurwockies'epfro
de
a
s
t
erscheinen. ar a ls Co-Prodf e r ti g umnd Twitirel
d
ich esorge Alan hat Texteuktion mit Serv
Gesang und
il
g
e
zu höbre
m
a
c
h
t,
n
u
beeinflußgt ibt es sowas wIniestrumente undnd
vo . Rex,
und
cho-Folk
Love,Psy
diblen STtr
mysteInricöre
in
g
and. USndydvoBarrett
im Januasrenih Pure Luege BkO
n den
ausgewählte r viertes TapOITit ebenfa
n
e
,
Covers
wiede lls
Perc
in Sounsgssiovne, eben s tr uEkletukrtronics, r mit
rp
ie r Lärm
bei
il irrmaecrkt.wieAnsonstenr te
ein, Suenrv
d darUber fr der mal Btresudeln
Mal.
eue ich mic tellungen
h jedes

H

Mit d
Konzeertne Swhiny Gnomes wolle
noch viele ie möglich gebe n wir soviele
n, und ch
Platten
das nic
in diesehrt?CEs steckat unfnoechhmen. Werauw
ill
ombo, m
m
läng
hen daiessigSonPotenzial
hat jsett znticha aus, unirsergeB
uc
ann Hangsiideen
schre
efangenas. sm
, nah, easngm
s
tu
Als näibcehnste
ck
e r s c h e in e ns wird einacehtMeinfach Sepazuß.
ax
/
i
m
von 'I
m
it 4 Songs
e got aittieginer definitiv
begeis'v
en
e
r
te
in
r
t
m
d
y
ie
Interviewe
Leute Ubera ta n k ', eVsersion
r)
. er Song
ll (auc
P la tt
azu gD
von 'Peo. pD
ibt es einmeuß einfachh aduenf
u
la
r G ir l'
neue
Wir
ion
ei neueVers
welchheabSenonguns ziemliucnhd azw
Songs.
'ne Single s wir bringen useinanderg
war im esp wollen. Auchesetzt.
erwä
räch mit dem
-WirkhlinctehnkeJohnny CG
ash so
ng (der in schon
;aber ich g it gar nic
h
t
v
o
la
u
b
Mög
astell hn atihm i s t ! ) ,
eit, 'nee, SPin
präselinctihekre
nich
'ne Geldfragn. Letztengdlelicanständig tzudie
h
e
im F hjahr ~ die neue L i s t es auch
~87 wieder P werden wir
ScherU
eler au1fn
i Wolle
fUr Pid
en, derbeja
ipp Boaehgm
es danhnilw
e
m
a
c
h
t
e
hat. Daua cgh ibeiniges
Lörmorgien, sternbeeinflußte
hymisc
Sache t dazw
wir sisocfhoernt poppigehs.e AFmolklisongs unnd,
Neben lldemins Studio geh ebsten wurden
h n wir n en •••
Fuß in am
och unse
r odeabr ew
was sich eh
sten
s o ll . Nochauch vorläeunfiiggern normalenrenBefe
fen,
möchten wir was zu den To och nicht änru
auch in Sch urneen: 1987 dern
weden spiele
n •••
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lr.346 :Itzehoe

kay ••• ich habe mich freiwillig angeboten, waa
ber Itzehoe zu schreiben, alao ml ich du Ding
etzt auch ausbaden.
a, ja Itzehoe •• • die einzige aufregende Sache an
iesem lest iat, das eo in Sichtweite von Brokdorf
iegt. Auf Punk-Conzerte wartet man hier allerdings
ergeblich, da anscheinend nicht die richtigen
äume zur Verfügung stehen. :Oae war früher anders.
s gibt das HdJ (Haus der Jugend) in dem trUher
ein paar ordentliche lonzerte lie!en, aber das 1st
leider nicht mehr so angesagt. Wenn doch, so mögen
die Itzehoer es der Öffentlichkeit doch bitte einmal kund tun. Uberhaupt sieht man keine Punx mehr
n der sauberen Stadt, höchstens ein paar "Waver"
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Recon1s
'taP1ctures Of Starv1ng Ch11dren
S rvclat t1on, Char1ty and Rock &Roll. L1es •
&Tra 1 1ons. •
Ern!11c~ 1st Cl1e lange entartete Debut LP <nach
1 EP, Revolution'. Cl1e ■1ttlente11e tot.al
ausverkauft 1st. und e1ner Sp11t EP m1t A
State Of M1ncl aus Am11arn!J erseh1enen W1eder
1~ E1genprodukt1on über Red Rh1no/oas·Karte11

e

~So~:~t~:~Ükt1on her 1st s1e sehr gut besser
1m Und als so manche lnd1e/Punk Platte der
lezten Ze1t. Auch von den Texten her sprengen
·ARTLESS
~ti den übl 1chen Rhanien Cler 1n U< so POPUlllren
konmen w1ecler auf Tourl H1er
1t" ..... Cl1e schon feststehenden Daten: ~ Ha~ptrhAemanar~he1ese'rTL1epve~suche .h••• • Das
• uas s1c II 1e e1n roter
u1
F
~, -...,. 18.4. AJZ B1elefe1Cl
, a<!en Clurch alle Stücke z1eht 1st der
~
23 4 H11Cleshe1m
' •
2
~~1s~::::~e~ap1rJfS111Us,
24:4: Osnabrück
1
auch Uve
Ave r orängungsmecfian1smen, u~1e
·
~~:&~ster
-! 1Cis. D1e Vennarktung Cles Hungers.Von <!er
5 5 Hamburg
LP.
sehhrc1nteressante
et1ne
rstaellso
kkhe
. ••
6:5: Daugast
1 1
humbavillllba, Clh
ann YP 1sc
": 1 1 1
7.5, Ber11n
eks,ep t1g, n1cht e1noninenbar, fast schon
8.5. Werthe1m
oder "Gruftie•, womit wir dann mal wieder bei den
O1 op Mus1k, <1az111schen 1nmer 111eoer
9 5 L1nz
erfluchten, unintellektuellen Einordnungen wären.
T?ghfPu~~ 5eQuenzen. Nach neustem Stand 111e1ne
,~
13:5: Ravensburg
sze ltat te 86 unel s1cher auch noch für
14,5, Nagold
Wirklich ein bBses Ding, daa ich mir da geleistet
1 e eAWt"'
1m neuen Jahr 87.
c~.nJi
15. 5. Base 1
18
abe.
PROP
......,AfAGIT
nur 4/59
TUb1ngen
5
16
Street/
Cookr1Clge
Box
Frankfurt
17"5"
erauzuheben an Itzehoe wäre !Ur mich pera!Snlich
Lee<!s 2/Englanel. (4 Pfunel & Porto)
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•nueter Bande", "Indians fall in love" und "Fears o!
a new day",die hier als Lokalmatadoren tun.gieren,
aber auch schon außerhalb Itzehoes aufgetreten sind.
Und noch was: Anfang 87 soll in Itzehoe ein Info-

an Todde

von cer Einflugschneise.

Laden mit Mitfahrerzentrale eröffnen, wie man mir

kürzlich mitteilte.
Ich beschließe meinen nichtssagenden Bericht über
diese nic hts.;;agen1e Stadt mit einem original1:n
Zeitungsausschnitt über den Gig des Jahres in
Itzehoe, der mal wieder alles rausreißt ••.•••.
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Auch <!1e gött1nger Bane! Dunkle Tage hat es
m1ttlerve11e geschafft, 1hre erste S1ngle
(1000 er Auflage) herauszubr1ngen. Das Cover
er1nnert stark an eile auch 86 ersch1enene
TCACT EP. r41ttlerve11e sche1nt es be1 dt Ba nc1s
1n Mode zu se1n, große Faltcover zu erstel 1en
Cs1ehe Rest Boys, P1ssecl Boys 1 TCA, Enola
Gay und nun DTJ. D T gre1 fen 1m Cover Cl1e
lnel1anerproblemat1k auf. D1e Mus1k 1st HC,
noch schneller und derber als TCA 1 vom
Anspruch 1n etva m1t 1hnen vergleichbar. Als
Be11age g1bt es noch 2 Aufkleber. Dunkle Tage
s1nel aber e1ne Ausgesprochene L1vebanC!J n1cht
zuletzt wegen Sllnger Joochen und venn 1ch
~etzt erzahlen 11Urcle, vas 1n 1hrer Banelkasse
·
F3~g! ÖM •und Porto be1 :
Joochen Burgfelcl/Kreutzbergr1ng 13/3400
Gött1ngen.
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WIE LANGE SOLL ES NOCH SO WEITERGEHEN?
Der Rhein ist verreckt,durch Industrie
firmen,für die nur der Profit zählt,
denen es scheißegal ist ob Lebewesen
sterben.Und um zu zeigen,daß die
Bevölkerung wirklich nichts rafft,
sagt son Chemiebonze auch noch,daß der
Rhein in den letzten 10 Jahren noch
nie so sauber war.Es ist zu traurig
darUber noch zu lachen.Der Wald stirbt
immer rioch,aber dieses Kapitel ist ja
auch schon abgehandelt.Mal kurz die
Umweltfrage anschneiden(bringt Wählerstimmen) und dann ne Niete wie Oberförster Wallman der Öffentlichkeit
nräsentieren.Auch die Konsequenzen
aus Tschernobyl sind doch einfach nur
niedlich,wenn man/frau mal überlegt,
was da wirklich passiert ist.Welch ein
Glück das Radioaktivität nicht sichtbar
ist.WAS SOLL NOCH ALLES PASSIEREN?
Wie lange sollen wir noch warten?
Anti Terror Gesetze,Kontrolle der unbequemen,schon lange nicht mehr dazu da
um Terroristen zu fangen,sondern um
Menschen zu Kriminalisieren,die endlich
mal was tun.Anti Terror Gesetze,und
wer schützt uns vor dem Terror der Macht?
Das ist Terror der täglich geschieht,
Terror der legitimiert ist.Sobald du
aus den dir zugewiesenen Grenzen aus
brechen willst,weil du es nicht länger
einsiehst stillzuhalten,stößt du auf
Terror,der alles zu verhindern versucht
was etwas mal radikal veri:indern könnte
(Tierbefreiung etc.) ·Nach diesem Terror
fragt keiner,denn er ist Bestandteil
aller Systeme und längst als"natürlich"
hingenommen.Terror gegen Menschen die
noch Hirne haben und die Tiere die
gefoltert werden befreien oder das
Abschlachten sabottieren.Das Retten von
Lebewesen kann also auch kriminell sein!
WIE LANGE NOCH? Wie lange noch wird
dieses Volk für doof erklärt Ezw. wie
lan~e erklären sich die Menschen selbst
für doof.SIEH DIE ZUSAMMENHÄNGE,
TU WAS •••••• JETZT!!!!!!!!!!!!!!!
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B•seltlgungsfor ■ en, wie
Jü ng ere, wi e Ve rbr enn ung
rrottung , werden h&ute In Frage ge• denn eine wirksame Vern i chtung de r
n und umweltschldllch en Müllbestandzu eine ■ bezahlbaren Preis wird b i s Auch von noch so
cht erreicht!
ltlg abgedichteten Deponien gelangen
von den• oft niemand weiß, welche es

nd woher ste

ko ■ men.

ins grundwasser

die (Atea-)Luft;
s verrotteter Müll findet wegen seihen Schadstoffbelas tung keine Abnehutlge HDllverbrennung Ist noch lange
abgasfr•l und dle Beseitigung der
belasteten schadstoffreduz lerenden
und Flüssigkelten bleibt probleaa1• besten Fall werden sie auf unbe•
e Zelt In Erdstollen eingelagert.
anden auch dl• hochglftlgen RDckstln•
den Hochte ■ peraturOfen zur Yerbrenon Sonder ■ Oll. Möglichst gut sortiert
sie dort - als tickende Zeltbo ■ b• •
ge zur völlig unsc~ldllchen Vernlch•
efundan werden. B•zahlbare Methoden
bisher nicht In Sicht, vielleicht solnzlplell unmOgllch. Vor alle ■ bei
hluflgen nicht Identifizierten Son 1-Ge ■ lschen auf den bisherigen Depoun sich uner ■ eBI lche Schwierigkeiten

»er

ährliche Hausmüll

noch werden nur geringe Anstrengungen
no■■en, eine Sortierung der Glft~toffe
neh ■ en; l ■■er noch landen viel zu gro1ft ■Oll ■engen auf einfachen Haus ■Ol'ldeen. Und l ■■er langer wird die Liste der
r ko■ pllzlerter werdenden Abfallstoffe
den Industrien; kein Wunder, denn an
Beseitigung ■ ossen sie sich kau■ betel•

n.

rungen in der Einwegproduktio n zu Lasten

An Gasen, die zum Sauren Regen beitragen, werden pro Tonne MUii freigesetzt (ohne Rauchgasreinigun g):
Chlorwasscrs lorf

J ,9

(Salzslureaas)

der Hehrwegbehalter erst gerechtfertigt (So
bezeichnen einige Hersteller ihre Wegwerfware als ••••eltfreundll che Recycling-Fla-

k& (mu. 1SOO malm' Abaas)

fluorwass«s(o rr

0,033 k&

(FluDslurc1as)
Schwdeldi~xid (SO,)
Slkkoxidc (NO+ NO, )

J,l
l,l

(max.

schen .. ! ) • lnzwi sehen werden etwa 301 der

20 malm• Abaas)

k& (max. 1000 mal m' Abaas)
k1

(max. SS0 mgl m' Abgas)

Im Abgas wei1erhin enthalten sind Chlorbenzole,
Chlorphenole, Polychlorierte Biphenyle (PCB) und
andere. Ebenfalls Dioxin.
Ungefähr die ~älfl_e des Salzsäurenicdersc hlags in
1
, der Bundesrepublik wird durch Müllverbrenungs anla1gen verursacht.
1 Ebenfalls erheblich ist die Abgabe von Schwerme' tallen in die Luft. Pro Tonne MUii werden insbesondere über gasförmige und an Feins1s1äube angelagerle
Schwermetalle emi11ier1:
0,7
llg
45&
6g

1,2gCadmium
Bl•i
Zink
Quecksilber
•

1 ·-

: Auch die Verbrennungsrüc kstände haben es in sich .
Pro Tonne verbrannten Mülls fallen an:

i

1

310 k& Schlacke
Schlaekepwasser
0, 71
26-43 k& Flugasc'l\e
0,SS m• Abwasser aus der Rauchpsreinigung
12 k& Schlamm aus der Rauchgasreiniguna

DIE EINZIGE LÖSUNG•••
Nur an dieser Stelle, also bei der"Entst•hung• des
Problems, llßt sich nach meiner Auffassung wlrksa ■
eingreifen: Nach de ■ Verutsacherprln zlp sollte Jeder
voll verantwortlich sein fOr die (theoretisch)
schadstofffrele Entsorgung seiner Abfllle. Entweder
nl ■■ t er die Beseitigung selbst vor oder er bezahlt
die vollen Kosten an den betreffenden Entsorger.
Auf Verbraucherart ikel ausgeweitet wurde das t ■
ldealfal • :z.B. bedeuten, die RUcknahH von •usgedlenten produkten und Verpackungen zu organisieren oder
die problemlose Beseitigung In das Produkt "elnzubauen(durch Verrottbarkelt z.B.).

dukt
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zunaha. Denn durch die Popularisierung des
Recyclingverfah rens wurden weitere Steige-

Milllverbre nnung

Bei di•••r Verantvor,lich keit •il•••n natürlich aucn die auf de■ Produk.tionav•c antal~
lenden AbtUle und Abc•••• die de• Endpro-

~&Scandera bfall-Kleinm engen
~:Verpacku ngsabfälle
:Getränke-E inwegpacku ngen

.1 1

m u

rückt lmm•r weiter In den
unkt des öff•ntl lchen Interesses.
u unr•chtl FOr die st•lgenden Mengen
Wohlstands ■ ülls lassen sich Immer
lger "geeignete" Ablagerungspll tze
und die sog . Altlasten alt Ihren
nlc htldentlflzlert en Giftstoffen bedle Natur, la ■ erhln unsere Lebens-

vorau ■ g•h•n•

ait erfaßt verden.

Obrlgens - das Ist fUr viele wichtig - würde auf
diese Welse nicht das marktwirtschaf tliche Prinzip
aufgehoben, sondern lediglich endlich die Okologlsche Koaponente In du Okono·■ 1sche Entscheidungsspiel eingebaut. Bisher Ist sie durch die veralteten
abf1ll· und U■ weltschutzgesetze künstlich ausgekla ■worden!
Zuge~eben, nur In der Bundesrepublik vorgeno■■en, Ist die Wlrks1 ■kelt solcher Haß•
nah■en sehr begrenzt. Eine wirtschaftliche
Schwlchung durch d 1e abwanderung von I ndustrl ezwe l gen In weniger regle ■ entlerende
staaten Ist denkbar. Aber eine Einigung zu■
gleichzeitigen Eintreten aller Staaten In
den radikalen U■weltschutz Ist vor 5 nach 12
nicht zu erwarten. Daher sollten wir den
1nfang wagen; In der Hoffnung und Erwartung
daß die anderen Staaten nachziehen.
Dieser Weg Ist der einzige, der eine Ober-

■ ert

erhaupt ko ■■ t der produzierenden lndu•
e In der Abfallproble■ atlk die SchlOsunktlon zu. Denn 901 (1) des anfallenlebens-Chance bietet.
MOiis sta ■■en von Ihr (In der . Zahl sind
rdlngs auch Bauschutt und Kllrschl1 ■■
UND WARUM NICHT RECYCLING,,,?
1lten), Außerde■ sta■■t •~eh die llllfte
(die restlichen 101 aus ■ achenden) •prlDie bisher unterno■■enen Versuche, bestl••·
n• H1us ■Ulls ursprOngllch aus der lndute Haushaltsabflll e als sog. Rohstoffe wie•
ellen Ptoduktlon.
der In den Produktionsproz eß zurUckzufOhIndustrien
adurch, daß steh die HOllgebOhren der
ren, waren nicht In der Lage, ein weiteres
ht an den tatslchllchen Kosten zu ■ Unschldllch•
Anwachsen der Abfall ■ engen dieser Stoffe
hen des Abfalls orientieren, sondern diese Koaufzuha I ten 1
n hauptslchllch zu Lasten des St1ates gehen, Ist
So Ist z.B. der Gllsantell 1 ■ Haus ■ Oll In
Produzenten relativ gleichgültig, wie groß oder
den letzten Jahren per■ 1nent angestiegen,
geflhrllch die anfallenden Abfall ■ engen Ihrer
obwohl glei chzeitig auch das Glas - Recycling
duktlon sind .
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Einwegglasbehä lter der Wiederverwertun g zu·
geführt.
Di es e Rate reicht Jedoch bei weit em n i ch t
aus, die g l e lchz e 1t i g du r chge führt e Pr oduk ti onssteigerung au sz uglei chen .
Naja , denkt es s ic h, dann muß d i e Rückführungsrate eben erhöht werden . z.B . durch
entsprechende We rbeka ■ pagnen . Theoret I s et.
I st diese Steigerung ~uch denkbar , doch Jn
der Pr1xis funkt i on i ert Sie nicht . Denn an
diesem Punkt prallen die ökologischen Ansprüche gegen die technischen und ökono ■ l•
sehen Sachzwange : Auf de ■ Altstoff ■ arkt Ist
nlmllch schon Jetzt eine Sattlgung eingeder Altglas treten,
bedarf der Hütten Ist so gut wie gedeckt,
nur bei relneia Weißglas ist noch Spielrau ■, weil es selt•ner ist. Wesentlich
■ ehr Jedoch als die bisher gesa ■■elten 301
wird In absehbarer Zeit von den Glashütten
aus technischen Gründen nicht 4ngeno ■■en
werden können . Anges„ae I ten Überschuß
vorübergehend zu I agern , 1st den Zw i sch•nhlnd lern zu teuer ; der wird direkt auf die
herkömmlichen Müllkippen gefahren.
Genauso Ist es bei ■ Pap i er: In den letz•
ten Monaten wurde we I t über den Bedarf
hinaus gesaemelt. Die Lager sind voll der
Preis fürs Altpapier Ist verfallen, g~oße
Mengen landen auf nor■ alen Mül ldeponlen
oder In Hüllverbrennung sanlagen. - wo
bleibt da der vielzitierte Effekt für unsere U ■welt? • • • Hlndler beschwichtigen,
wir brhchten nicht ■ ehr soviel sa ■■eln,

oräuchten dabe1 aber auch ke1n schlechtes Gew1ssen haben, denn mehr sei halt nicht ■ogl Ich •
Und das schon bei einer RückführungsrQ te
von nur 20-251 bei Altpapier. Stelgerungsaögllchkelten gibt es nur noch bei besonLogisch,
ders gut sortierten Sa ■■ lungen.
daß der Papieranteil 1 ■ Müll ! ■■ er noch
steigt.
So wird deutl Ich, et-aß es bei ■ heute
praktizierten, ko■■ erzlellen Recycling nur
zweitrangig um U ■ weltschutz In For■ von
Müllver■eldung geht, sondern daß hl•r einige private Unternehmer Möglichkeiten für
gewlnntrlchtlge Geschlfte für sich aufgedeckt haben. Und da kein Prlvatunterneh ■ er
fOr +/·0 oder gar ein Minus arbeitet,
praktizieren sie U ■weltschutz nur, solange
er Gewinn abwirft. Die Geschlfte ■ acher
picken sich die Rosinen aus. de ■ Hüll und
Oberlassen die teure Entsorgung des glftbelasteten Rest ■ ülls de• Staat. Außerdem
fördern sie (wie oben beschrieben) die
Mehrproduktion , wodurch der U ■ weltschutz
In sein genaues Gegenteil verkehrt wird!!

Rechenexem pel - Woraus setzt sich
der Preis für eine Uose Cola bei
Aldi zusammen?
Dose
Inhalt
.A.bfül1en, Transport,
Gewinn

Pf
6 i'f

21

8 t'f

macht zusammen J5 l'f
2 Pf
Dazu kommen noch
Beseitigun gskosten für den Staat!
Pro Jahr werden in der Bundeerepubl ik
3 MILLI.lRDEN G ■ tränltedoaen Yerkauttl
Beia Verkaut
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Dis getrennte Alualnlu ■ sammeln wird zuglelfh von Umweltschützern und Aluminiumsowie Getrankedosen-Produzenten propagiert:
Alu-Recycling spart Energie und es werden
weniger Schadstoffe freigesetzt als bei der
Herstellung aus dUI Aluminiumerz Bauxit. So
weit, so gut. - Jedoch, Ich möchte vor
übertriebene ■ Sammelelfer warnen; wirklich
sinnvoll Ist nur der Verzicht auf Ube rflOsslge Alu-Wegwerf produkte (vor alle• die Getran kedosen). Denn: Hinter der RecyclingPropaganda st eht der Pl an , die Alu - Ge t rl nkedo se als • u•we ltfreundllches, we il
r ecyc lebares • Produkt salonflh l g zu ■ ache n.
In den USA (die uns Ja angeblich Immer e inen Schritt voraus s l nd),hat diese r Prozeß
schon stattgefunden: Die großen Getrlnkehersteller setzten etwa gleichzeitig auf
die Aludose als verbraucherattraktlve Verpackung, wodurch der Jlhrllche Pro-Kopfverbrauch Innerhalb von fOnf Jahren sprung haft von etwa 30 auf 2·50 Getrlnkedosen anstieg. Viel zu splt führte der Gesetzgeber
ein Dosenppfand ein, aber der hohe Gesa■ t
Elnwegantell, der von 20 auf 501 gestiegen
war, blieb; viele Geschlfte nah ■en MehrwegWarenangebot.
produkte ganz aus de•

___, __ ,
.......

----

.,,

---- - .. - - -

lecycll•.t als Alnt

Ohne eine gesetzliche Initiative stehen
wir In der Bundesrepublik vor der gleichen
Entwicklung. Der ■ Dllberg und die Energie•
verschwendung sind sc~on Jetzt, wo noch ca.
801 der Erfrlschungsgetrlnke In Pfandfla•
sehen gekauft werden, katastrophal. Ein
weiteres Ansteigen ■ uß verhindert werden!
Auch wenn die Dosen aus der Sicht der Hersteller und Hlndler die optl ■ ale Verpackung
sind: einfach zu transportieren, ohne Lttr•
gutrDck lauf und •verbraucherat trak tl v•,
wel 1 beque ■•
Aber wir dOrfen nicht vergessen:
Alu ■ lnlu• bleibt ein In der Herstellung
energleaufwendlges, u ■weltschldlgendes
Material, desse~ Rohstoff ■elstens aus
hochverschuldeten "Entwicklungslindern• zu
r.k:indalöeen Tlefstprelsen, die eine ■ tn•
schenunwordlge Ausbeutung der Linder und
Arbeiter bedeuten, l ■ portlert wird.

Nachteile Getzänkedose
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Vorteile Pfandflasche
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Die Behauptung, der • freie Markt" würde
der U ■welt auf dauer von selbst gerecht
werden, IIBt sich schon In Ihre■ Prinzip
als Augenwischerei widerlegen :
In der •freien Wirtschaft" wird unbestritten l ■■ er der Weg der geringsten Kosten und des hOchsten Gewinnes gegangen,
und daß dieser Weg gleichzeitig der u ■welt
schonendste Ist, Ist keineswegs die Regel,
sondern eher selten und dann zufllllg.
Ernsthafter U ■weltschutz wird aber nur
dort betrieben, wo er die prl ■ lre ~
Ist. Das kann bei keine ■ Produzenten als
freiwilliges Ziel vorausgesetzt werden; dazu steckt er In zu vielen Sachzwln•
gen. Deshalb fDhrt der einzige Weg Ober
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E,;;-,- - - - - Entsprechend den Ideen der Vertreter der
Wirtschaft, die Abfallbeseitigung dem freien Spiel des Marktes zu uberl•s~en, wurde
in der Bundesrepublik 1974 vo:n Deutschen
Industrie- Wld !landelstae (DIIIT) die sog.
"Abfall-Börse" als kostenlose Serviceleistt.,:,.g fUr die produzierenden und ver-

nrbei tenden Industriebetriebe einterich-

tet. Sie bildet eine Art Vermittlungsstelle filr ~ieder verwertbare Rohstoffe,
·:ter bestimmte
Abf•llst.offe In größeren Mengen loswerden.
will, teilt es dort ■ lt und erfl hrt, ob ein
ande rer Produ zent zufllli g den Bedarf ebendi es er St off e angeae ldet hat. l• po sitiven
Fal l sparen beide Parte i en : Die ei ne an Be schaffungskosten für Rohsto f fe , di e andere
an Abfallbese i t i gungskosten. - Und das zu s ätzliche Plus : Von Jeder stattgefundenen
Transaktion profitiert di e Uawelt l
So I st diese Einrichtung i• Prinz i p e i ne
posit i ve und förderungswürdige Sache und
ein nicht wegzudenkender Mosalksteln , wenn
es u ■ dl• aktuelle Abfallbeseitigung geht .
Jedoch sind von i hr ~eine Wunder zu er wa r •
ten. Selbst wenn alle erreichbaren Betriebe mit allen ihren Abfällen fest angeschlossen wären, wären die vom Umweltschubstandpunkt aus notwendieen Venni ttlllll(1Serfolge nicht erreichbar.
Denn
f\lr die
erforderliche·
Deckung zwischen Angebot und Nachfragt
Ist die stoffliche Vielfalt der ■odernen
technischen Industrien viel zugroß; und
solche Geschlfte werden selbstverstlndllch
nur dann eingegangen, wenn di e gehandelten
~toffe In ihrer Menge, der Reinheit und den
Transportkosten im proflt4blen Bereich
bleiben.
Daher Ist die für die U ■welt erforderll•
ehe, drastische Reduzierung der ~bfall ■•n•
gen auf diese■ Weg nicht zu erwartenl

regle ■ entlerende U ■ weltgesetze.

Das gleiche Probte ■ wiederholt sich bei ■
Vertreter der "freien Wirtschaft"
behaupten, u■weltfreundllche Haushaltswaren
und Verpackungen worden sich von selbst
durchsetzen, wenn sich die Mehrzahl der
"doch ■Dndlgen Verbraucher• fQr solche produkte entschiede. Solche Massenbewegungen
seitens der Verbraucher sind kau ■ zu erwar•
ten; denn -auch ein hohes U■ weltbewußtseln
vorausgesetzt• sind fOr den Einkauf ■ eist
■ehrere Kriterien bestl ■■end; vor alle ■ der
Preis und die Beque ■ llchkelt In der Anwendung. Zude■ sind die lnfor■atlonen Ober die
U•w•ltvertrlgllchkelt In der Regel sehr wldersprOchllch. Hinzu ko■■ t noch der Einfluß
der Werbung auf die Kaufentscheidung.~
So P,ab,n z,B, im Herbst •82 die u<>Pen Getrllnkehereteller Wld Handelsketten dem Innenminister Ziimnermann das Versprechen,
den Anteil der Getränke in Wegwerfpaclrunecn in ihren Sortimenten nicht weiter zu
erhöhen. Unter dem wachsenden Konkurrenzdruck brach jedoch einer hach dem anderen
dao Veroprechen, wodurch .
der Anteil
weiter stiec,
Haus ■ Oll :
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Bis zu 60mal kann
3mal mehr geworden
eine Pfandflasche aus
ist der VerpackungsGlas wieder gefüllt
abfall von 1960 bis in
werden. Glas-Pfanddie 80er Jahre. Denn
flaschen gelten desdie von der Industrie
halb als umweltfre ndversprochene Selbstlichstes und preisgünbeschränkung,
wostigstes Verpackungsnach weniger Ex-undmillel. Hier einige KoHopp-Verpackungen
stenbeispiele für Gezugunsten von Mehrtränkepackungen.
fachverpackungen auf
Glas-Pfandflaschen:
den Markt gebrach!
3,4 Pfennig (0,5 Liter),
werden sollten, ist
Einweg-Glasflasche
nicht eingehalten wor19,4 Pfennig (0,5 Liden. Für Verpackunter), Wegwerfgeträngen
werden
verkedose 31 Pfennig (0,5
braucht pro Jahr: 1,2
Liter), Wegwerfdose
Millionen
Tonnen
22,6 Pfennig
(0,3
Kunststoffe, 4 MillioLiter).
nen Tonnen Papier
und Pappe, 0,61 Millio&mal mehr Energie pro
nen Tonnen WeißLiter erfordert die Herblech, 0, 1 Millionen
stellung von WegwertTonnen Aluminium.
behältern gegenüber
Glas-Pfandflaschen.
Mehrmaliges Benut4mal
verpackte
zen von Plasliktüten
Lebensmillel
findet
beim Einkauf nützt leiman Immer häufiger,
der nicht viel. Mancher
z. B. bei Gebäckverversucht damil ledigpackungen, aber auch
lich, sein Umweltgebei Teebeuteln: Kunstwissen einzuschläfern,
stoffumhüllung + Karanstatt es für abfallbeton + Papiertütchen +
wußtes Handeln wachFilterbeulel).
zuhalten.
"DER FREIE w:,JUCT 1:!ACHT'S VON SELBST!"
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So■ lt liegt die grOßere Macht zur Yeranderung 1 ■ Bereich der Produktion. Da sie
freiwillig nicht zu ■ positiven genutzt wird
, ■ uß sie vo ■ Gesetzge~er erzwungen werden .
Das kann dann In der Folge schon ■ at zu
Lasten der Preise und der Beque ■ llchkelt
gehen. Aber die Kosten worden uns sonst In
großer•• Maße sowieso wieder einholen (Reparatur der U ■ weltschlden) , und was haben
wir von einer beque ■ en Lebensführung, wenn
wir uns und unseren Nachkoaaen da ■ l t die
Gesundheit und die NatOrllche Lebensgrund •
llge zerstor,-. 11

• i'I."! ••• ••
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utlSER PERSÖNLICHER U?.:~ANG l'.IT DER ~LT
Um uns ■J.a einzelne an der Umweltkatastrophe mllglichat wenig mits~tuldig zu machen,
eollten wir une in unurem parni<r,]ichen Wirkungebereich eo weit wie ~Hrlich von
umweltbelaatendem Verbal ten aueschließen.
Hundertprozentig richtiges Verhalten halte ich rur nicht erreichbar, was allerdinca kein Grund sein sollte, auf den
Standpunkt zu verfallen, "bringt ja eh nix,
e.leo versucb ich'a auch gar nicht erst•t
·Schließlich tragen wir ala Teil der Welt
auch einen Teil der Verantwortunr. fUr die
Welt, den wir auf nichts Wld niemanden abachieben können.
Und um des eigenen Gewiaaens willen, sollte eich jeder tensch
der individuellen Verantwortung stellen und
alctiv einen poai tiven Beitrag fUr die '# 81 t
und daa Leben auf i hr leisten.
Deher aollten wir uns belllt.lhen, während un•
urea Daseins möglichst weni g Gift Wld i,un
zu hintarluaan. Dann wird ea apäter leichter, du Zeug zu beeeitigen.

t.

Abfall~

u fehört nach meiner Auffassung
anderem folgendes:
eidunp, von schadetoffbelaeteten Probeim Einkauf;
ermetallhaltige Produkte meiden, bei
ben und Plastik gilt meietene: je
ter, umso giftiger
ichst natürliche Iacke und Farben beugen
erien durch Akku's ersetzen, ist auf
Dauer auch billiger
tik und synthetische Stoffe allgemein
d problematisch in der Beseitigung,
er natürliche (Holz), naturähnliche
pier, Zellophan) oder metallische (Bi~
, Aluminium) bevorzugen. Gilt auch
Textilien
haltschemikalien möglichst verbannen
1 durch mechanische l!ilfsmi ttel (Stein• Schwamm, l'UJJ\pel) ersetzen
t Spraydosen Zerstäuber mit Handbeeb verwenden
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4. N11turlich ist es immer noch besser, Abfall
zu sortieren und teilweise dem Recycling zuzufUhren, a1s ihn vermischt auf Deponien
oder in ~üllverbrennungsanlagen bringen zu
laseen. Abe~ dem Recycling koDlllt ganz klar
n}cht die zentrale Bedeutung fUr den Umweltschutz zu, die die Industrie ihm gerne zu~

acke, Parben, Klebstoffe, lösungsmit• Altöl und dlll!!it getränkte lappen

;!:;:~~!~1::n:i::t:~:h:h:r~:r::~:aae
aus dem Wertstoffverkauf für die Besei tigung von Giftmllll ein! Den nehmen sie im
übrigen auch an.
Solch eine Samnelatelle ist z.B. in Bremen.
Recycling-Hof Pindorff
der
Innabrucker Str. 15-33
28 Bremen-Pindorff
Tel, 0421-374044
Jdo-Pr 8-18 Uhr,
Sa 8-13 Uhr

s'ich weitere ',Yege und liöglichen einfallen, die fUr Sie realisierbar
! Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf,
r tun Sie nichts, wo Sie nicht dahinter-.

rganische KUchenabfll.lle sind kein !füll,
rn sind Un i·eil des Kreislaufs fcr Naund gehören eigentlich nioht in die
onna, sondern eben in ein natürliches
!l. d, wo sie zu wertvollem Kompost verrotk::önnen . Außerdem machen sie eine nachiche Sortierung des Abfalls schwieriger.
da sie auch noch 40l' der Hausmllllmenge
eben, ist-gerade in städtischen Gebieten etrenntaammlune; und Kompostierung der
sehen Abfälle länget überfällig.
Sie also einen eigenen Garten haben
einen geeigneten Abnehmer kennen, nut:Zen
die Gelegenheit und lassen Sie die Natur
n nlltzlichen Komposthumus produzieren.

22,6 Pfg.

UI
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halten würde.Also Leute, legt eure
·:,:: Duran Duran Platten auf den Seheiter· ::;g••"
:' "•: haufen,das ist ehrlicher und kost
.::-.-~=--:-: nicht eo viel.

Hausmüll-Kompostierung
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e Getrllnke ip Dosen od!r ',legwerfhahen kaufen, sondern nur.solche in Pfandaachen (s. Abb.
iger aufwendig verpackte produkte bevoren
lebige Produkte kaufen
sen Sie sich weniger überflüssige WerbeachUren, Postwurfsendungen, Tüten und
tchen andrehen. Verlangen Sie unverpacka Obe t und GemU11 e !
llarmelade aelbat einkocht, kann zu
as- atatt Doaenkonserven greifen und die
■ er weiterverwenden (besser 1st natUrch unverpackte Prischware)

31,0 Pfg.

Danke an Robert aus Bremen für d1esen
1nteressanten Art1kel. Ich hatte erst vor. ihn
ihn wegen ·se1ner 'Oberlänge' zu kürzen.
f1nde d1es aber schwer b1s unmöglich und au
außerdem 1st das Thema z1emlich aktuell.
Ich hoffe es ist alles lesbar.

64

rmeidung von l"üll Ube,rhaupt _bei" Ein-

- -

Gruppierungen ■ lt entsprechenden FoYderungen (wie die . Granen oder Bürgerinitiativen).
Ebensow1chtfg 1st d1e We1tergabe des W1ssens
an Freunde und 6ekannte. u• eine größere
Offentllchkelt zu errelcnen und die Verteilung von Denkanstößen-mehr oder weniger
nahestehende Politiker .

schreibt. Daher ~teht es in der Liste zum
•umwel tgerechten Verhalten• 11nter Punkt 4.
Um den o. g. Negativeffekten entgegenzuwirk~n, sollten wir, wenn wir Al tetoffe sammeln, diese nicht an kommerzielle Sammler
weitergeben; sondern nach Jdöglichkei t an

~~

(~einiger etc.)
ekten- und Pflanzenschutzmittel
dosen
htstoffröhren und ancere Dinge mit
ksilber (z.!l. Piebert::ermometer)
·erien (können auch bei den Händlern abeberi werden, die sind aber nicht immer
erlässig. Daher erst nachfragen!)
Arzneimittel werden von den Apotheken
noDID.en.

21

~

ITT 11411 )( 1
ÄlJiUld

1000 Kubikmeter
lnsgeuml

I
~
Oaftic

lnsgeuml 4890

Wevl)

eh entstehende Abfalle solcher Art
en nicht in den h!lllleimer oder Abfluß,
•rn zu den °Schadstoff-" bzw. "Sondernestellen" (die natürlich viel zu
gestreut sind - bei der Gemrindeveranfragen ! ) •
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Offensichtlich ist ein zumindest schadstoffarmer
Kompost nur zu erhalten, wenn schon in den Haushalten der Müll vorsortiert wird und der NaßmUII
nicht mit anderen Abfällen vermischt wird. Die auch
beim Kompost in Witzenhausen festgestellten Schwermetallgehalte sind auf die wenn auch geringen Verunreinigungen und auf die in Pflanzen und Tieren enthaltenen Schwermetalle zurückzuführen - und spiegeln damit das allgemeine Grundniveau der Belastung
mit Schwermetallen wider. _,, ,.,,.. ~
~l

M-.,,,
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'WAS KANN ICH AIS EINZELNE/R NOCH TUN?''

Die Frage scheint doch sehr berechtigt, wo
plötzlich deutlich wird, daß der Löwenanteil . des jlhfllctien Abfallaufko•mens von
240 Hllllonen Tonnen Industrieller Herkunft Ist. Aber da die Industrie Ja nicht
fDr steh selbst, sondern für uns Bürger
produz 1ert,

■Os sen w1r

d·avon ausgehen, ne-

ben de ■ für uns sichtbaren In der ~ülltonne
angehluften HDllberg (ca. 400 kg pro Kopf
und Jahr) tnsgesa ■t für das Zehnfache an
abflll (ca. 4000 kg Jlhrllch), verantwortlich zu sein. Das Ist der Preis unseres gewohnten Lebensstils!
Und weil die gesa ■ tgesellschaftllch·e wlrkung des be'wußten U■gehens ■ t t den Abfa 11prob_le ■ en Im prlnten Bereich so klein Ist,
hat nach ■ einer Auffassung Jede/r , elnzelne
d I i Yerpf 11 chtung, po II t I sehen Druck auf
die Gesetzgeber auszuüben, da ■ tt diese die
unbedingt erforderlichen Gesetze schaffen.
Die Högllchk,tten, solchen Druck auszuOben ,sind naiorllch begrenzt. A■ effektivsten sind sie wohl durch die Mitarbeit In

Mal was ganz anderee,aber extre■ gut.
Die Platte _kommt mit massenweise Info
material,viel zu lesen,und noch ■ehr
zu hören.,2 Lieder zum anhijren und
nachdenken.Für alle denen Billy Bragg
bia zum Baloe steht.

für 4 Pfund 1hcl. PP
c/o Chumbawamba Adresse.

--------·----
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hließlich und endlich draußen d1e beiden
~l~~ngekUnd1gten neusten Scheiben von We1rd ::
UROTIC· ARSEJioLES 'All 01e Jahre' Live LP ·

.ff

M1t dieser Plbtte verabschieden sich d1e
nun endgültig von der
'Arschlöctier•
Plattenwelt. Alle H1ts sind h1er versa11111elt,
aufgenOOllll!n wurden d1e Stücke auf d1versen
Konzerten'85/86, darunter auch ihrem
Absch1edsg1g 1n B1elefeld Jan 86. D1e oual1tät
1st für ne L1veplatte sehr gut, für
Plattenfreaks e1n MOB ansonsten reichen die
Stud1osachen der NA. Öbr1gens 1st die Pressung
1n Grau. sehr 1g1ttl
LIFE IS .A JOKE 11 Doppel LP
D1e ersten tausend kOOllll!n m1t extra LP (m1t
Squ1rt Cret1ns. Arseholes Kaaos. T Moskau
Special Forces ••• ) 1m Aufklappcover und sind
laut Konzernaussagen schon weg. Auf der
regulären LP tumneln sich ua die Subhumans,
COC, Depraved, Cyan Revue, Fallout - 16 Bands
insges •• V1ele bekannte Namen. auch Exoten
liefern durchweg gute Stücke. Leider sind
der Songs· schon anderweitig
so
ver en ltcht. 01e Texte sowie d1e
Kont11ktadressen der' Bands sind ab9edruckt,
eine gute Sache. Man mag von Punkkonzernen
h11lten• was man will, d1ese Compilat1on 1st
·
gut ge, ungen.

8i919f

DIE KNALLSCHOTEN

7"

Ach Jal diese knallige Platte der III·
COlllbo st mittlerweile auch schOn
länger draußen. Als ich s1e das
letzte Mal sah waren sie gr11us11111 ·
(Juli 85 - so 1ang 1st d11s schon
her! l. aber Jetzt haben s1e e1nen
tragbaren Sänger. Die 3 Stücke der

~~~~~~1tfl!~

~-

~:1rs~e~e~~~n::s
Kontakt: Pizza Haracic/Steenv1scll ZO/
2 1ft 54.
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:Indien Scene Report
Im Nov 86 war 1ch Ja bekanntlich 1n Indien
um halt mal .e1n B1schen von d1eser 'No
- Futurewelt' Abstand zu gewinnen. -doch
wer rechnet schon damit. daß es selbst
da unten in der tiefsten Wa11ache1 so
ätten S
etwasw1e 'Punk' f1bt. D1e ersten
a gnexstem-Ppe1olt1t.edsoanslts asarmebenn Phase,tudonoch v1
!Anzeichen waren e n eaar Ausgaben vom
in einem
d1e ich 1n
•Rock'n'Roll Buchladen
Maximum
aus wie Am1-Thrasher. nur. -daß die davon
stark ctegernerierten
wohl noch nie was gehört haben. So gegen
Neu-Delhi fand. Der Verkäufer war dann
10 g1ng's dann los auf einer der 3 Bühnen.
so freundlich, mich mit einigen
/ Und zwar mit: U.B.H.C. (ke1ne.Ahn]n9,
Infonnat1onen Uber die dort19e Szene
was das he1ßt), die aber nur das
in Kenntnis zu setzen. Am gleichen Abend
allerUbelste Gehacke vom Stapel ließen.
/
sollte dann e1n Benefit -gig gegen die
. ust19,
war ganzl
des Sängers
stattfinde.n. t'" • die
hanistan
UDSSR-lnvas1on in ,Afz. ~gemacht.
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auch nicht ganz so lustig, was erkennen
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. .
läßt. daß dort wohl nicht alle Bands
Kaum zu glauben sowas. Der er aufer so er e drauf sind.
in dem Laden {'Sirau• mit Namen, erz~hlte
· -· ·
·dann noch daß es:> fas'ti ,e1neaOead
•Kennedys-four _1n_1_nd1ert_gegeben h~tte.
Nun ja. ffir werdet s1ctier11cn glauben,
,daß 1ch das anfäng11ch nicht vorstellen
' konnte, doch am Abend be1 dem Konzert
hat mich daS alles völ119 umgehauen.
G1g, der re1ch11ch gut besucht war,
oer
fand 1n e1nem alten Lagergebäude statt.
so
so gegen 9.00 Uhr abends waren wohl meisten
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so
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d1e
g1bt, 1n dene schon gute Sachen kaufen.d.
d1e 'Bullets•. sehr gut waren. Später
Spielen aber
kann man dortPunx mehr oder weniger
paar Reggeagruppen,
spielten dann nochhte1n
s1nd alle
So
.
rten
s1e
eres
1nt
so
ight Edge; und Fleisch wird dOrt
d1e,m1ch aber n1cnoch was mit den Leuten
Stre
Hab mich 11eber Neu-Delhi g1bt's ca •.
ja aus re11g1ösen Gründen n1cht so w1e
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l

~t

Anl'\KRAFI ·
\s~,

.

T01)$1C~EK
,!•

.

?,J- ■ T~

~="'1=L•1~ ~ - --

;

LN 27.5.86: kun■bOttel. Reaktor zum 2 • . Mal in einer Woche abgaechaltet.
: durch Schaden an der 'l\lrbina ~hnollob■chaltung da■ Reaktor■ •. ••• LN 27.5.86
. Bad Segeberg. Ballalter ait radlooktlv.,. MOll au■ unga■ icherteia Zwi ■chenlaga

in Darmsdorf

ver■cbvunden. _

~ taz 10.6.86: Radioaktive Dodenbelaatung 7500 Becquerel/•1
in

,

THTR in "--Uentrop bei

dreifach hOher als die aktuelle Durchnittabalaatung

Nordrhain-Wa ■ tfalan ■ait T■chornobyl, ■ait

St6rfllla -

1985

bi ■bar

21 -ldapflichtiga

THTR ►t taz 13~6.06: AKW MOhlhaim-KArlich. ~ 26.5.86, 2 Uhr,

•f

StOrung in dar Spai■-aaaarvonillnnung fQhrta zur Schnellabschaltung.

.

taz 13.6.86: THTR 300 1i--u...11trop. l\111 4.5.06 Entwaichung von Haliwa in die
'

lbgabung, Fahlachaltung von Ventilen. ~-._ taz 14.6.86: Hanau. Staubsauger- .

beutel mit niedrig angereichertem Uran im,UausmQll gefunden.

j•

taz 20.6.86:

TIITR Hamm Uentrop. Am 30./31. Hai zwei (von vier) Notstromdieselgeneratoren

a~ge■chaltet Wld 11 To1ga nicht t.o-rkt.
-ifal

■chon ■ait

•!·

taz 21.6.86: ICrllnnal. Exparten-

1975J Sochvoratllndlgor dar ltWU gibt zu, daß Blache

llrucltba~tar■ unglaiclllllllßigo cntö ti9bon.

do■

•: taz 14. 7.86: THTR Hanm-Uentrop.

Am 4. Mai 41 Br•nn•l-n~akugaln zersta~i:, Helium abgala■■an, in äer Umgebung das Reaktor■ 40.000 8ocquoral/m 1 g~■aan. •~• taz 24.7.86: Hanau.
Uranhexefluorid entwichen.

•t

,toz 31.7.86: ltahl. ICahl und Grundreaaingan

ohne atomrachUicha Genehmigungen errichtet.·,,~
5 Schrauben ia Leitungsnetz varachwunden.

t',.

LN 1.8.86: Grundremmingan.

taz 7.8.86:Grundreaa~ngan.

Schraube trotz Unterwa■■■rk-ra und ·ROntgangarllt nicht zu finden.

taz 11.9.86: THTR U--Uantrop. Wllhrend
Gerat zur

Ma■aung

da■

•T•

starfall• im Mai ist das einzige

dar an die Umgebung abgegebenen Radioalttivitllt abgeschal-

tet gewesen.•: taz 17.9.86: Stado. Preußan-Elaktra hat achon 1985 . zugegaban,
daß dar Drucltbahlllter einer Notabschaltung nicht -hr standhalten kOnnte.

taz 24.9.86: icro-1. Am 12.9. arhOhta Radioaktivitllt geiaaasan, Sotreiber
■-g~_, es gab& keinen s _~ Orfall. ,;., taz 27.9.86: 8runsb0ttal, ttrOm.i. _:-,.
·-TÜV-Gutachten besagt, daß bereits 3 Stunden nach einer Xernschmalza di~
gas-ta Umgebung radioaktiv vorooucht ist.

90

lternumfassung ■■chrauben

•'!•

taz 27.9.86: Neckarwasthei111.

nicht auffindbar, Reaktor

■ teht ■ait

.Juli · still.

" taz 22.11.86: ICrllaaal. Lamloominiaterium beatlltigt Meldung vom 27.9 •

►·~

zum ~Stunden-Gutachten

da■

Tllv.

■51e
~-,.

-i-~

über das Rauchen
Frucnthar~m~
r egenwa
s
nur sche1nbar fruchtbar. dort erfolgt d1e
IA!lsetzung des toten organ1schen Hater1als
v1el effekt1ver und 10 ttal schneller als be1
uns so daß d1e Nährstoffe sofort wieder
Verfogbar s1nd. Der größte Te1l des Bodens
hat nur eine etwa einen halben Meter d1cke
Humusschicht, darunter ist Sand/Fels etc.)
und a11 e paar Jahre neue Flächen gerodet werden
mussen. um gleichble1bende Erträge zu sichern
- oder es muß halt gedüngt werden. was aber
nicht so effekt iv ist. da der Boden ei ne sehr
geringe Speicherkapaz1Ut für Nährst offe hat
und der Uünger m1t dem Regen ausgewaschen
wi rd . uer Boden w1rd schlielll1ch
unfruchtbar/erodiert. Anbaufl liehen werden
fUr Cash Crops geschaffen also für f ür den
Export best1mmte Kulturpflanzen (w1e Tabak
eben l. D1ese- Flächen könnten natürl 1ch theoret1sch - fUr den Pr1märnahrungsm1ttelanbau
verwandt werden, aber das Land 1st 1n der
Hand von Großgrundbes1tzern/Konzernen denen
d1e nat1onale Ernährungslage natUrl 1ch egal
ist. solange ,m1t anderen Waren mehr Geld
zu machen 1st. Die korrupten Reg1erungen (zB
von Bras111en. 4, größter Tabakhersteller)
helfen den Großgrundbesitzern/Konzernen d1e
kle1nen am E1genbedarf or1ent1erten Bauern
von 1hrem Land zu vertre1ben - m1t
Schlägertrupos. der Pol1ze1 oder Brandstiftung
bis h1n zum Mord. Das Kao1tal herrscht Uber
jedem Land •••
lJall der mit dem Gllmmstengel inhal11erte
L1garettenrauch extrem gift1g ist, 1st wohl
e1n alter Hut. Krebs ist das was e1nem der
Genuß von Zigaretten ult1matlv e1nbr1ngt.
uer Vernunftmechanismus sche1nt h1er nicht
zu gre1fen, denn obwohl Mensch we1ß, daß das
rauchen fUr e1nen schädl1ch 1st. werden d1ese
Tatsachen verdrängt und es w1rd sich se1ner
Sucht h1ngegeben. Dall man m1t dem
Vernunftmechan1&mus be1m Menschen sow1eso
nicht rechnen kann. ze1gt s1ch - alter Hut
- be1 der Aufrüstung, der Installation von
KKWs und bei v1elen anderen
menschhe1tsbeorohenden Gefahren~ die Mensch
e1ngeht, nur auf den machbaren tiewinn schaut
und d1e mögl1chen Folgen b1s zum großen Knall
verdrängt. Die langsame Entwicklung von
Krebstumoren be1 Rauchern macht d1ese
Verdrängung der e1ngegangenen Gefahren erst
mögl1ch - wurde das rauchen 1nnerhalb e1ner
Woche tödl1ch se1n, wäre e1nem die Gefahr
v1el bewußter und n1emand wurde wohl rauchen .
Es fr1sst ja auch n1emand, es se1 denn er
1st lebensmüde, Knollenblättero1lze. Wenn
man dann nach v1elle1cht 20 Jahren
Maucherdase1 n Lungenkrebs bekOOITit und man
durch d1e zerstörte Lunge bei jeder
kör!>llrlichen Betätigung nach Luft japst um
n1cht zu ersticken. 1st es dann leider zu
soät, irgendetwas rUckgäng1g zu machen.
Nun kann man sagen. d1e Gesundheit eines jeden
,•1enschen 1st letztendl1ch je<1em seine ei9ene
Sache und aus der Sicht eines fre1denkenden
Menschen st1mmt d1es Argument auch. Und CJenau
d1eses Ar9un~nt sollte man 1n der D1skuss1on
um das rauchen stre1chen - es g1bt v1el
w1cht1gere. (Obwohl d1e Folgekosten w1e
Hehandlung, Therao1en und Hed1kamente. die
letztendl1ch d1e Geme1nschaft Uber das allCJ,
Krankenwesen trägt immens sind und sich n1emals
mit den Einnahmen aus der Tabaksteuer decken)
IJichtraucher rauchen 1n ·verSHOGten Zimmern.
Kneipen. Konzerthallen (!J 1 etc zwan9sweise
•n1t und Untersuchungen (nein
ich meine hier
nicht d1e sinnlosen T1erversuche der
Tabak1ndustr1e, die zu bewe1sen versucht,
1lall rauchen unschädlich 1st) haben ergeben.
1lall der sekundär r<auch ( a1so der vom Raucher
wieder ausgestollene ~auch) v1el
~esundheitsschädigender (krebserregender in
der Hauptsache) ist. als der unm1ttelbar vom
rtaucher ül.Jer d1e Lunge aufgen0111Tiene!

TOU COUOH'/TIIBT PROP'IT. Tou, cough· • tlroy profit//Well I thought 1 t wns ab
out lftUtual reepect/But :,our !11 tb:y nrok:• chok••
~o aa I 1ncorrect?/W1
th- ,our pathet1c siele bab.i t you pollu;te my air/RaYe you no re11pect for o
thera? Jfo,you ju11t don.''t se„ to care/I don:''t like your selfish attitude
one 11 ttle bt t/Tou 1 rtt Juet a h:7pocri te//A.nä.aala die ln the laborator,./Po
rced to aaoka over thirty a da:,/Dom►t think ,cu cair. ignore tha,. 'coc the
7 1•,f/j got no Y01ce/ 1 Co1 only :,ou• c&n1 ,top 1t - oniy you han the choice/
Like it or not tbe:,•r• .wrd•red in, your -../1nr.lle ,You contim.,e to !IMO"-:e
you auat lin •1 th the bl••//Tov. tbd.nk you 1 'N ob so au■■ ed. tNt tMre '-s
so.tething that you •.,. 111 ■ aed/Aml ttN b-ig tob&cco buainaa ■••n. a.re lau.ghia
g at tM ■ /Ta■ J'OU 11.ctually R!Z to ruJ.m ,our ben.l thJ-/JOd.la you suckers ab
1
1 ■• :,our bod7 they're juet ■ ak:ing 11t0re ••altb,//Tou eough> - they prorit//
, Tou cholre - tiw,y profi t/Tou , il• - tlroy pro!i t//Tou cough - ti,oy pro!i t/
Ran you, got th• strenglh or will to 1top it?/stop it?Stop it. Stop itt/
I ~now you ,.., ~t the !'ttrength or •111 to ,top 1 t.

11•
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um e1nmal mit Zahlen zu Jongl1eren ...
Konzentrat1on von cancerogenen. dh
krebserregenden Substanzen kann 1n sekundärem
Tabackrauch das 50 fache ( ! ) der Konzentrat1on
von d1rekt inhal11ertem Rauch betragen!!!
Wenn 1hr (Raucher) also me1nt. daß es 1m
menschl1chen zusammenleben darum geht, anderes
Leben zu resoekt1eren und d1e persönl 1che
•
Freihe1t, das Recht auf körperliche
Unversehrtheit des Mitmenschen zu garant1eren.
dann überdenkt euer egoistisches.
unsol1darisches Handeln. Rauchen ist nicht
cool, es tötet! Es geht doch um Befreiung,
Befreiung von Zwängen. von Sucht und von
Fehlern. die uns vom Mensch-sein trennen.
E1n we1terer Aspekt 1st der des IA!lweltschutzes.
auch der Rauch trägt zur Luftverschmutzung
bei, besonders augenscheinl1ch natUrl1ch in
geschlossenen Räumen. wo dann d1e Luft so
d1ck Ist. daß man sie mit dem ~lesser schneiden
kan~.Zugegebener Maßen ist diese
Luftverschmutzung neben dem Glftausstoll der
Industrien lächerl1ch ger1ng. - Aber es
su11In1ert sich!
Was aber oft garnlcht hinterfragt w1rd, wen
Mensch in einer Konsumgesellschaft von der
Gewi nnung/Herste 11 ung eines Produktes. welches
er konsumiert. entfremdet w1rd 1st. daß (Oh
~1annt das 1st ein schw1er1ger Satz! J der Weg
des abakblattes in den Tabakbeutel bzw in
die fertige Zigarette sehr viel
Energieverbrauch mit s1ch br1ngt. So erfolgt
der Anbau des Tabaks in den Trooen/bl s
gem.lß1gte Zonen. In den Tropen wird durch
den Anbau 1n das komplizierte und le1cht
zerstörbare ökosystem troo. Regenwald
ein e r1ffen wo d.le Böden erin e

PUKX OR XICE ? Tou co11e to th■ gig/Affi :,ou t!D:l.nk :,ou: 1 're really 'big/But t
o ■e you jut1t look' !l,,u,11/A.a you cower &t tb'e back o! ttt• ball/L&cki~ ■T

en t~

~-···=ftif'" ♦'

~iaor i:9~·:p~-~L~~-~ ~-i~~~~~g~~OI
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cide' auf COR)

·j.be1 ve1ter ste1gender Bevölkerungszahl
-Rande e1ner _Hl!llverkatastrophel
807 000

446
410
305
230

000
000
000
000

t
t
t
t
t

(Unterernährung. Hangel ernährun·g . Hunger l
(Unterernährung, Mangelernährung, Hunger)

( BRU - 7 000 t))
1/6 der Welternte k0111Tit aus den Hungerländern
Bras111en und Indien. Äth1op1en zB exoort1ert'.
Tabak an den Westen. w~hrend se1n Hungerproblem die ganze Welt 'm1tnilllllt'l

1
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i NEWS etc

1 CHUMBAWAl.f!A werden

MDC 'Smoke S1gnals' LP RRAO REC
dieses Jahr mit THE EX
KORTATU, eine Band aus den
CHAOTIC DISCHORD 'Goat Fuckin Virg1n Killerz
aus Amsterdam durch Europa touren. Daten in
Holland, Frankreich und Osteuropa stehen schon 1 From Hell' LP NOT VERY NICE
D
&
V
LP
ONE
LITTLE
INDIAN
Eeskenlam,
hat sich für eine Toor
fest. Hoffentlich kOlllllen sie auch durch
HIT PARADE 'Welcome To The Hitparade' DEAi)
Deutschland~ zZt ist dafür leider noch nichts
~IANS
CURVE
·
:im
Mri
angesagt.
al)geklllrt. t ine neue EA 80 LP 1st fUr Mitte
RUBELLA BALLET 'lf' LP UBIQUITOUS
87 geplant.Ob diesmal eine special 11mited
FLIPPER Double Live FUNDAMENTAL
sagt IIBll,
sie ihr
auf
Ed1tion Picture Disc zeitgleich auf den Markt
CIVILISED SOC!ETY 'Scrap Metal' LP MAi.lC EARS
geworfen wird, stand bis Redaktionsschluß
INSTIGATORS
'Phoen1x'
BLWRG
einen
Major
versuchen.
Die
brasiln1cht fest. Jetzt im Frühjahr sollen eine
Lol & BETRAYED 'Skins & Punks Vol 2'
WKZ LP und evtl eine EP erscheinen. D1e
i.an:i.sc:re Band
sich
Kulturschockattacke Nr 2 mußte auch demnächst
PTTB 'Soberphobia' LP UOJO
erscheinen. SHAl-1 69 - Punkopas - gibt es
ebenfalls
für
eine
Toor
angesagt,
RUBELLA
BALLET
'Mixtures'
frühes
r-lateria
l
wieder mit alter Besetzung und mit neuer
UBIQUITOUS
Platte! Die Band URLAUB IM ROLLSTUHL hat 1hre
urd zwar zwischen dan 27. Feb SMITHS 'The World Won't Listen' Rarie &Extra
l, LP mit dem Titel 'Seveso Kids'
Tracks Comp ROUGH TRAUE
herausgebracht und sie suchen noch Vertreiber!
31. M:ri. Sie braudei ~ der
Kontakt: Björn Ernst/Ahrweiler str 43/5483
12·
Bad Neuenahr/Tel 02641-31135. DIATRIBE US
I-rlet
Reisekosten soviele Gigs wie
Anarcho Trasher werden in Kürze eine 1i• auf
51-t!THS 'Ask' ROUGH TllAOE
ihrem eigenen Label herausbringen (m1t
uögli.ch.
k1arnechen kam,
BABY~IEN
'For
King
W11
ly'
oriE
LITTLE
WDIAN
Lizenzpressung in England), wenn sie einen
D & V 'Snare' 4 Track ONE LITTLE INIJIAJ~
neuen Drummer und Bassisten gefunden haben.
der
nelde
sich
so
sclme1l wie
SMITHS
'Shoplifters
Of
The
World
Unite'
IWUGH
Von den kürzlich aufgelösten genialen REST
TRAOE
OF THE BOYS wird es noch eine Studio LP geben,
lich
nachdem die L1veaufnahme beim Abschiedsgig
7"
nichts geworden ist.
straat
Scherpenheuvel/lE.,Weitere neue Platten aus deutschen landen
The WARO Single ALL THE MAIJNEN
die bald erscheinen: [FA/CHALLENGER CREW ~plit
GIEN.
Ihrt
gibts
aoch die CXllRA EP,
WASTE
(Exeter>
'Not
Just
Something
To
Se
Sung'
LP (on X Mist/Double A - angekündigt fUr Ende
MORTARHATE
1
Vertreiber
uel.det
euch!
GASH
'God
I
s
IJead'
AUSTRALI
A
~~tu~~ü l~~~!s~bgr 1r·E~O!J1~ ~~ltcg~~~~\uf
1 1
llaL.IWI ■
io ■
Double A wird nach meinen Informationen um
in
Kürze
zu
erwarten:
Te11t uns bitte auch weiterhin
Apr11 der Benefit Sampler für ein AZ 1n
Gig- (Tourposter etc)/AktionsWuppertal erscheinen, ua mit dabei, die PISSED
BOYS - juhu - mit 2 brandneuen stucken. Die
ICONS OF FILTH LP, AMT! SECT LP ELECT~O
Termine, News, Infos und Gerüchte
irische Gruppe TOXIC WASTE hat sich leider
HIPPIES/GENERIC Split LP, EXITStANCE 'Pass1ve
mit, damit wir sie 1n HH bekannt
aufgelöst, eine neue Band hat sich mittlerweile
No Longer S11ent No More 12• auf ,-1/HATE
machen können !
formiert. Uie INSTIGATORS gibts doch wieder
LEGION OF PARASITES LP \CUR), IJESECRATORS
und die Tour m1t den DETONATORS aus den USA
LP (COR)I SCUM (l-lontrea ) LP Release For Europe
Govarnment Iaau ■ -Give ue atabb or
wir:J nun im März nachgeholt. Wenn das kein
(COR), F NAL CONFLICT 'Ashes To Ashes LP
9 ive _us _death_EP
Grund ZU Freude ist ... SPERMBIRIJS haben vom
(Pusmort) NEUROUT/FRATRACIUE Split LP
5-9. 1. Songs für eine LP IJei WE BITE REC
(Holland/Canada, auf PUSMORT). SEPTIG OEATH
Uar in d ■ n B ■ sitz diee ■ r EP kommen
kannn, dar sollte dies tun. Ea iat
aufgen001111!n (im MOTTEK Studio). Der Titel
'Str)ngs in A-Toy' LP.
eine Roriatät in 500 or Aurlage.
1 1
der Platte ist 'Something To Prove' und sie
~]eh hab •i• äääätttttachhhh.
soll Mitte März erscheinen.
_
-·
WRETCHED
· ;::,....:-·
•
·
1·
La Tua Morte Non Aspetta !

Von SACRILEGE
Glück

daß

1 81 ~~
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bei: Werner Excelnms/Di.este87/3270
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ändern sich ...
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Ein b1schen dünner Sound auf der neuen Wretched
Maxi (6 Songs), HC, n1chts besonderes
e1gentlich. Pos1t1v ist, daß (wieder) ein
Textblatt m1t den englischen Obersetzungen
beiliegt. Kontakt: Muss1 Gianmario/Via Lodovico
IL Moro 179/M1lano/lta11en.
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vPEI, ,111.U SUKGEl<Y

Comp. Lt'

Dieser Si1111i>ler ist auf dem durch die Subhumans
bekannten BLWRG Label erschienen, neben den
wie gewohnt guten und sehne 11 en Depraved
den Instigators, Civ1lised Soc1ety, Smart
P11s, screain Freak Electric, K4 aus
Neuseeland, ~teve L. - einem Folkg1tarristen,
der zu seinem geklampfe singt - glänzt h1er
d1e neue Band von Dicki ex Subhumans, CULTURE
SHOCK genannt, mit 2 S,ücken. c.s. spielen
Ska/Reaggae Music und s1nd - wie ehemals die
Subhumans - genial!
BLWRG/ 2 Victoria Terrace/
Melksham/Wilts/UK. (~ Pfund &Porto)

. 1~ (

---1,
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~~PITAL SCUl'I-CLUTCH THE rLAG EP

6 Songs sind aur di ■aer EP. Oe;
Sound ist 11ainaaar ■ chtana der
typioch belghche Truh/HC Sound
Sehr achnall und ata•ptand •it
abgehackten
sch~ach ■

Break ■ • Nichte
Da ■ Cover

Nerven.

für

und

die Texte 1ind geil,
Hagaland HC, Oieateeatraat 87
3270 Scherpenhvl, BELGIU~,
'
D l~GUST-THE_LAST _BLAST _EP

Das letzte ~•rk dar Band aus
Sevanum. Derb, Derb und du•pt
abgemi ■ cht. tat •ir zu hart
und cheoti ■ ch. 6 Song ■ aind
auf der Scheibe drauf. Die
Texte sind politiacher Natur.
All~ recht gut eingepackt.
Erhaltlich bei Hageland HC,

COR scheint gemäß dem Trend nur noch
trash/metal herauszubringen. Diese LP fällt
unter diese Kathegorie wobei die
Metaleinflüsse nicht allzu ausgeprägt sind.
Ami Trash (die Band kommt meines Wissens aus
Canada) mit italomäßiger Stimme ist h1er
angesagt,
ANIHILATED

Path To Destruction 12·

Diese Bandmull man nun wirklich in die Trash
i•Jetal Ecke stellen, 4 Songs werden auf dieser
Maxi geboten - noch akzeptable, melodiöse
Musik, auf einem kleinen (eigenen?) Label
erschienen, was im Metalbereich keine
Selbstverständlichkeit ist. Das gezeichnete
Cover ist super, Hut ab vor dem Zeichner!

~n..--~~-~

(68 81->

die, dies noch nicht mitgekriegt haben: Punk ist tot! Endlich, .. die Vielfalt lebt. Was ist geblieben? Aussage, Image und Orginalität sind angesagt.
Spontan, engagiert und kritisch. Das unterscheidet uns von der Chartmusik,
die auf schnellen, lieblosen Konsum ausgerichtet ist. Hits und Interpreten
wie Eintagsfliegea, modisch, nett und tonangebend. Musik für die Schickikids
und die !!Jch_b arn nebenan. Dennoch, . Punk mu_ßte sterben, um sich wieder neu
entfalten. (Phönix aus der Asche) Eines ist klar, es ist und bleibt die
letzte große Musikrevolte, zu vergleichen mit DADA (Kunstform in den 20er
Jahren), die ihre Spuren in einer Alternativen Kommunikationsform hinterl assen hat. Das Motto 'Jeder, der Lust hat, greife zum Instrument und . mache
Musik, gegen alle Normen und tichtungen' bleibt uns. Es bleiben auch die
Labels, Vertriebe, Konzerte, Platten und Fanzines als Testament. Bleibt nur
noch zu sagen, daß es an uns liegt, wie wir, jeder Einzelne für sich, die
Sache . aufgreifen und wie dann die Sache gemeinsam weiterläuft.
In punkte Orginalität waren die Engländer uns schon immer um ein paar Jahre
voraus. '.ienn es darum [ eht neue iiusikfor:r.en und . edien aufzugreifen, dann
kam es von der Insel. Poets (Leute, die Gedichte vortragen), Filme mit Diskussionen, Benefit-r:onzerte (bei denen ein O::'eil der Einnahmen für alternative ·
Projekte oder Prozesskosten etc. gespendet werden) sowie Meinungsäußerung
auf der Bühne, während eines Konzertes sind dort et

-iJ
~

\\&"gint AT~ud
vi,th thB ·ime\\\e,·

News gibt 1 s genug, aber- wo
Wie wärs mit A wie ANTISECT,
längerer Zeit, zu den Crossover PUNK(METAL~ zählen.Ihre erste LP (In Darkness ••• )
1983 auf Spiderleg erschienen, zählt für

haupt.Textlich wie musikalisch eher schwerverdaulich, was der ganzen Platte erst ihre
Schliff gibt . Ständige Line-up Änderungen
brachten der Band, auch eine Veränderung von
er Anarcho HG Band, bis zur heutigen Pu
band mit kritischen Texten.Der harte und
auf ihrer neuen EP (Out from the Void) zu
hören ist. Nach einigen Gigs im Frühjahr/
sie momentan im
Sommer 86 in En~land,sind
1.
erzählte.Ihre
3assist
der
mir
Studio, wie
LP wird im April 87,auf Motarhate mit dem
Titel "new dark ages"erscheinen.SAGRILDJE
hingegen sind angeblich

dann kennst du
sich um eine Gruppe von Leuten/Punx aus Leeds, die
Theatereinlagen mit r-~sik bei ihren Auftritten ver-

PICTURES
~ OfSTARVING
CfflLDREN ! wenden. Textlich ist die Band annähernd mit Grass zu
SELL RECQROS ! vergleichen.

eo.t shit j•' b,:uforJs

ann braucht man sich als Veranstalter oder Besucher nicht zu wundern:,
warum jedes Konzert immer in die gleiche Kerbe von Gleichgültigkeit
Langeweile schlägt, wenn Veranstaltungen nur auf Musik begrenzt
ier in Deutschland gibt es sehr wenig Bands, deren Auftritte man als· einallsreich und originell eigenständig bezeichnen kann. Ich finde es gerade
wichtig, wenn Leute/Bands sich weiterentwickeln und den Mut haben, die abgesteckten Pfade des Punksumpfes zu verlassen, um etwas neues zu machen. Nur
sie tragen zu einer Veränderung bei, um eine Vielfalt zu erhalten.
lung tut gut. Dazu möchte ich jetzt einige Beispiele aufführen, um
Standpunkt zu verdeutlichen. Kürzlich verweilte ich für ein pa.
England, um mich dort
Eindrücke zu

Musikalisch werden Folk/Punk bis Pop-

( Elemente benutzt. Kürzlich ist ihre neue LP er-

STUVmoll,

i schienen, unter dem Ti tel: 'Starving children sell
., records'. Dabei werden die zusammenhänge mit der
·I Armut in der 3.Welt und unseren Industrienationen
verdeutlicht. Pop Stars wie Bob Geldof, Freddie
Mercury etc., die durch Geldspenden von 'Live Aid'
die Forderungen der Regime/Regierungen dieser Lände:
unterstützen. Dabei ist den Menschen, die unter
diesen Diktaturen leiden, nicht geholfen, sie ve.
zwar für eine kurze Zeit satt, aber auch abhiingi)
.. - weil sie mit der Zeit verlernen, sich selbst zu ·
helfen. Ein Großteil dieser Spenden werden o· -:.•

CIIAIITT AIIII IOCIIHOU.

·~-•·. für das Militär ausgegeben, um die Bevöllce
dieser Länder zu schützen. Vor wem? w_.-:
vielleicht •.

as haben Konzerne wie Shell, Unilever un<CCoca Cola
amit zu tun? Chumbawamba geben Antwort. Ebenso
werden zusammenhänge über Manipul~tion im britischen
Fernsehen und Werbung von Barclays Bank über Investitionen in Südafrika aufgedeckt. Die LP hat die
Tatsache zur Grundlage, da.8 das Bekämpfen von Mißständen in anderen Ländern oft über die Probleme im
eigenen Land hinwegtäuschen soll. Also erst vor
seiner eigenen Haustüre kehren, bevor man über den
Dreck anderer sehimpft. Chumbawamba wollen '87 auf
Tour nach Deutschland kommen. Näheres über die
Mottenpost Redaktion. Damit wäre auch der Status v~~
einer engstirnigen Inselband überwunden. Communication
's the

LIES

TRAO

auch Fuzzbox nicht fehlen. vier Mädchen aus
Birmingham haben es geschafft innerhalb von
einem Jahr, seit ihrem ersten Gig,sich in den
Englischen Charts zu plazieren(Platz 31).
Wenn man bedenkt das sich ihr musikalisches
Repertuar, auf Schlagzeug,Bass und Gesang ba~
grenzt ist, eine beachtliche Leistung.Nach zwei
EB-' s, ist nun eine LP erschienen. (Leider WEAI J
•
Erstaunlich finde ich bei ihnen, das gerade
bei soviel Perfektionismus, schrumlige Punkmucke
in der Musikbranche noch ankommt.
Aber der Kunde ist König, und so erhoffen sich
wohl auch die vier Fuzzboxgirls, durch die Kohle·
der Plattenkäilfer schnell in die besseren Kreis
der Indie-Pr~minenz aufzusteigen.
h~re's no Bizzness, like FUZZBISNESS.

wie
Brieftauben sind, sind in England Bänds wie Stupids,
oder BLYTH Power. Von BLYTH Power sind bereits ein
Demo Tape und 2 12-Inch Scheiben erschienen. 2 Mitglieder waren bei the Mob, was aber keine Ähnlichkeit
mit dem düsteren Sound von Mob aufweist. Musik und
"--'
Texte werden in Form von Balladen vorgetragen. Dabei
geht es dann um ein sprechendes Pferd,das sich als
Polizist verkleidet, um mit Leuten reden zu können
und um den Fehler, den Gott gemacht hat, als er den
Menschen schuf, bis zu den Fußballer Tony, der
Ball nicht sieht, weil er zu lange Haare hat.
Charlie Chaplin, der Teufel und Prinz Charles,
werden sie in Zusammenhang mit den vel"tl1rrendsten Sachen
gebracht. Und das alles noch mit gut hörbarer/tanzibarer Punkmusik gemischt. Auf geht'sl

Originalität scheint auch in den Charts angesagt zu
Künstler und Bands wie Billy Brag, Defector 3, Madness
und Sade haben sich zu einer Musikerinitiative zusammengeschlossen, die für die Labour Party (ähnlich SPD) auf'
Stimmenfang in den Wahlkampf zieht und sich Red Wedge
(Roter Keil) nennt.
Dazu Billy Bragg: "Aus den gemeinsamen Konzerten für
politische Ziele hat sich eine Künstlerinitiative entwickelt: Red Wedge- angelehnt an ein Bild des sowjetischen Konstruktivisten El Lissetzky' Die Weißen ( in
dem Fall die Russischen Zarenlager um 1900) schlägt der
Rote Keil'. Wir meinen, daß es in Zukunft so sein muß,
daß alle in einer Gesellschaft von Gleichen leben."
Red Wedge besteht nicht nur aus Musikern, da gi~t es
auch Theatergruppen, Video Teams, Designer und Presseleute. Ein Zusammenschluß von Pop und Politik, der ausreicht, daß jedes Konzert der Initiative ausverkauft ist.
Dabei werden sie auch von der Labour Partei durch Kredite
unterstützt, die ja davon profitiert. Wem's im Endeffekt
mehr nützt, bleibt abzuwarten. In den USA hat sich als
Reaktion darauf eine Gegeninitiative gegründet, die sich
Black Wedge nennt. Autonome Künstler und Anarchisten
haben sich zusammengeschloss en, um gemeinsam mit Theater,
Performance und Musik durch die USA zu touren. Ziel dieser
Aktion ist es, Leute zum Agieren zu bringen und ihnen zu
zeigen, daß es auch ohne Parteien geht, politisch aktiv zu

daran teilzunehmen und mitzumachen. So werden
Gedichte, Lieder und Meinungen spontan vorgetragen, was
der ganzen Sache erst ihren Reiz gibt.
Das Projekt Black Wedge wird in den USA auch von namhaften Punkgrößen wie z.B. Jello Biafra und D.O.A. unterstützt.
Zum Abschluß bleibt noch zu sagen, daß unserem Einfalls~•
reichtum keine Grenzen gesetzt sind und jeder etwas
beitragen kann, unsere Scene mit frischem Blut zu -beleben.

dazu
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WB006 Capitol Punishment - EP
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WB007 Verbal Abuse - Rocks Your Unr - LP

-

WBOOI Fuc - Wbere Tbe Wild Thiacs Ase - Mini LP

WE BITE RECORDS
Moltkestr. 15
7400 Tübingen
0 70 71/7 86 79

Unsere Mail Order Liste gibt's
·für 50 Pfg. Rückporto
Wir haben über 500 Platten,Tapes

Fanzines und T-Shirts
Von 77er Punk bis zu den neusten
Scheiben gibt's (fast) alles,wi~
haben auch ne Menge Ami-Importe
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~

-

~

I

ZINES

Platten

.

•CHUi·iBAWA1•lBA LP genial melodisch u. aussagekräftig.••,
-ENOLA GAY 'White Control' LP aus Hannover •••••••••••
-Life ls A Joke II Doppel LP. limitiert auf WS .••••.••
•NEUROTIC ARSEHOLES 'All Die Jahre' Live 85/86 LP ••••.
•WUT 'Kapitalismus' LP m. Textblatt auf Double A•••• ~.
·B.G.K. 'Nothing Can Go Wrong' LP aus A'dam. HC ••••.••
•Wie Lange Noch 7 A&P Sampler mit pol. engag. Muzie1< ••
,Kulturschockattacke 1 BRD Sampler m. Euthanasie etc •.
,RABATZ 'Irrenoffensive' LP der Bonner Combo •••••••• ~.
·Zivil Courage Comp LP German Punk Rock at its Best •••
•BILLY & The WILLIES 'Life In Hotelrooms' •••••••••••••
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4,50
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4 DM

4 DM

3,50
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3

DM

5 DM

Ensliach

Fede To Black 1
(UI)
Set Peter ■ Engle 3 (Däne ■ ark, in Eogl.)
Co ■■ uoicade 2 (Neuseeland)
Set Peters Engle 4 (aua Dänemark, in _engl..)

(au ■

20 A5
28 A5
28 A5
32 A.5

16 A4

(Neuseeland)

Neuseeland, gut)

20 A4

Mottenpost Vertrieb

PORTO IP 3

IM/7''

0,80
1 DM
1,50
1 DH

.2

DH

2 DH

Intelleckto Punc 2

22 A4
24 A4
26 A4

Banzei 15/16/17

Anti Truat l
Svoop 2 (Berlin)

28
52
64
38
34

H0P0 l
M0P0 2

t♦hrtin

A4
A4

A4
A4
A4
15 A4

Reuters 15
Skunk 3 (Scbveiz)
Der kl. Yaapir 7
New ■ 3
lllrschla ■■ 7
Backfletacb 6

Traab

20 A4

N0P0 3

32
36
36
32

Breakout 3 HU Zine
Husicmag auz löln, prof-mä8ig
Intelleckto Punc 3 Comicsa ■ pler .
Staubsauger 3 (Berlin)
A ■ ti Truat Nr 2
EB 6

Rüster, lim9- FörsterBogen 17, 2(B) laihJrg 00. (~er ~ bei MR) c/o
Dietner Ple.ka, Gerntkebogen a>, am Hemburg-00)

Mjglichst bestellen bei:

The Bonzen 5 (Berlin/dick u. super)

A4
A4
A4
A4
A4

44 A4
16 A4
22 A4

22 A3

1 DM
1 DM

1,50
1 DM

1,50
1 DM
1,60
1 DM
3 UM
0,50

0,80
1 DM
1 D11

0,50
1 DM

1 DM
1 DM
1,50
1 DH

1,50

1,50
2 DII
1,50

1,50
1 DM
1,50
l UII
1 Dtl
l ,JO
1 Oll

1,20
1 DM

1,40

o, 50

2 DII
1,50
l UII
1 DH
1 DM .

!,SO

2.50
l utl
1 DH

0,90

o.so
1 DM
1 .so
1,50
l ,:JO
1 Dtl

1,50

1,50

1,50
1 DH
1,50
2,50
3

DH

2,30
1,50
1,50
1,20
1,50
2,50
2 DH
2 DH

3 DH
3 DH

1,30
0,50

3,50

1,5l>/lines nrlnd. 70 Pf.

THE Fuc.<ERS EP
E1ne wettere Uberraschung ist d1e . Debut EP
der Fuckers aus Berl1n. V1elle1cht hatt~ ich
e1n Vorurteil wegen dem dUfllRE!n Namen. aber
~ ich bin froh. daß ich mir die Platte angehört
habe. Es werden 4 1n eng 11 sch !leha 1tene. total
melodische Songs geboten. Der Sllnger kann
super singen und das ganze klingt ziemlich
UK mciß1gl 111c1nctnal w1e etwa Spear Of Dest1nY.
weil aucn fllill ein sax()l)hon •1tll1scht. Also
wer auf Melodien steht. w1rd hier voll be<llent.
Das Cover 1st auch gut gestaltet. Erschienen
bei:
A. Thome/Heidereuterstr 11/1000 Berlin 20.

1

WUT

DM
DM
DM

..

,There Is No Reason To Be Happy Comp EP
m. WUM. KATEGOROJA 1 MARTIAL LAW. IRI •••••••••••••••
·DUNKLE TAGE EP Gött1nger
Polit HC •••••••••••••••••••
·Die PERVERSEN WEIHNACHTSMÄNNER 'Schöne Bescherung' •••
• NEGAZIONE 'Tutti Pazzi' Italo HC .................... .
·Die KNALLSCHOTEN 3 Songs ••••••••••••••••••••••••••• ;
·CLASS WAR 'Better Dead Than Wed' auf M/Hate ••••••••••
·ASTATE OF MIND/CHUMBAWAMBA Split EP •••••••••••••••••
• PISSED BOYS EP First Clas Punk auz Lübeck. He lau!. ••
•TCACT 'Be Invited' Gö-HC in Faltblattverpackung ••••••
·THE REST OF THE BOYS 'Where's All The Hope' Single •••
·WKZ/FOH Split EP Eigenproduktion ••••••••••••••••••••
·CAPITAL ~CUM, 'Clutch The ~la9' Belgien HC ••••••••••••
·FACTION You ve Got The F1re EP auf BLUURG ••••••••••
·ENDG 'Visions' EP erste Platte der Nottinghamer ••••••
, The Ri se And Fa 11 Of Oma Hode 1 HH Comp EP
m. Spiel 77. HH Mil eh. Meine Schuppen ............ ..
65

DM

ENAZ 4 (München)
24 A5
Endzeit 1
20 A5
Pllbeu 3
32 AS
Yoz Yalai 1
28 A5
Svoop 1 /(Berlin)
32 H
Abrechnung 1 (HH)
20 AS
labeljau 5 (BH)
40 A5
6 er Pack 3
20 A5
Graffity 5 (Donzdorf)
88 A5
PRF 2 (Eeolinaen)
50 A5
Underground 7
22 A5
Wutanfall
16 A5
Berliner Ghettoratte 2
40 A5
lraut 1 (Stuttgart)
40 A5
Spell lt Truth 6
24 A5
Kev Roae 2 (Berl~n)
26 A5
Inferno 6 (Hannover)
36 A5
Fuck Your Drain 5
32 A5
Ohne Euch ••• 3
22 A5
Ach & lrach 3
32 A5
Set For Action 8
n 65
Vox Yulai 3
48 A5
Verfolgte lanaldeckel 1 (Österreich)
44 A5
Ich Bin'• Gott 1
J4 AS
Yox Yulai 4
24 A5
Fanzine Der Fanzinemacher
40 AS
Abodia 3 (Wörth)
24 AS
Chaos I ■ Comicland
20 AS
Ausbruch 6
44 A5
Ach & tr:ich 4
16 AS
Hexentanz 7
24 AS
Todesangst 16
20 AS
Ia Punk Ueed 2
4U A5
Berliner Ghettoratte 3
20 A5
Bullenpest 4
(Göttingen)
52 AS
New Rose 3 (Berlin)
40 A5
EHAZ/Gewaltfrey Split Zine
28 AS
Jinx 5
21, AS
lnockout 3
2U AS
Laßt Uns Leben
(Berlin)
48 A5
Mice & Loud 2
64 AS
Inferno 7 (Hannover)
24 A5
Der dt. Trottel 2
20 A5
Der Große Aufschwung 3
lh AS
Bravda 1 & Poster
3~ AS
Tachernobilly 1 (Wuppertal)
24 AS
Popanz 3
31 AS
ln Vino Ver 1 tas l /2
~
31 AS
Der Trümmerhaufen 1
41l AS
Sie tragen Notausgaben Pr jaaas Split Zine
36 AS
Manuskript 1 (Nachfolger vom Ausbruch,auper) 60 A5

'KaDitalismus' LP

Das nun ist eine Platte. zu der ich gl!lll1schte
Gefühle hege. zum e1nen s1n<I d1e Reaggae sachen
und der Rap 1111s1kal1sch genialst. ich hätte
n1e zu trälllll!n gevagt1 daß e1ne dt. Band das
so gut h1nbek0111fflt - die anderen Songs sind
aber HC Trash und d1e gefallen m1r nicht.
lrgemlw1e zu krach1g & schnell fUr me1nen
Gesctnack. D1e frühen sachen von Wut gef1elen
m1r weitaus besser zB Hannover 84/Anwy Dub.
diese Ära. Na gut, ich b1n dafür, daß s1ch
Gruppen weiterentw1ckeln, aber früher war
1hre Musik hörbarer. D1e Texte s1nd alle sellr
engag1ert, ein Textblatt l 1egt be1 J. wo auch
noch e1n sehr gutes Statement drauT ist. Themen
der Songs s1nd ua Aparthe1d. T1errechte ••••
01e Platte 1 be1 Double A ersdlienen tst
ziemlich b1111g (SO 11 DM).
WUT /Holger u. SChetty/Bergisch GllClbleller
Str 103/5000 Köln 80.
Uouble A/Re1ner Mettner/E1chenstr 14/5600
Wuppertal 2.

LIBERTY
"The Peop l e Who Care Are Angry• LP
Nach 1hrem S1ngle Debut (Our Vo1ce Is Tomorrows
Hope, w1e d1e LP auf Hortarhate) nun d1e erste
LP der in England geschätzten Band. l1berty
stehen e1ndeut1g 1n der Conflict Trad1t1on.
Auf der ersten Se1te 1st dies e1ndeut1g
heraushörbar (schneller HC m1t pol1t1schen
Texten). Auf der 2. Se1te dagegen 1st
mus1kal 1sche V1elfalt angesagt, e1n l1ed wird
mit dem Piano begleitet eins 1st Folkpunk
(m. akustischer G1tarrel und in einem Song
komnen gar Blechbläser zum Einsatz, es schließt
sich w1eder HC an. Der mus1kal 1sche
Gesamteindruck ist pos1t1v (vor allem wegen
der 2. Se1te - Huch, jetzt schre1n sie alle
HIPPIE!). E1n Song welcher aucll schon auf
dem M/Hate 5ampler •we Oont Want Your Fuck1ng
war• drauf 1st. ersche1 nt auf LP in neuer
vers1on - schlechter, w1e 1ch finde (D1luted
Rebell 1on l. Was 1ch ganz m1es finde, besonders
von e1ner BandL d1e auf 1hrer ersten S1ngle
und in den Tex.eo, den 'pol1t1schen'
herauslassen, 1st daß keine Texte, ke1n
Trackl1st1ng und ke1ne Infos be1liegen. nur
e1n Statement bef1ndet steh auf dem
coverrucken. Naja, v1elle1cht 11egts auch
am Label.
BILLY & THE WILLI ES 'L1fe In Hotelrooms. LP

~

ENOLA GAY
'Wh1te Control Means Bloody Hurder' LP·
Enola Gay e1ne der alten neuen Hoffnungen
für pol1thche Musik 1nnerhalb der Punkscene
haben Ende 86 m1t 1hrer selbstproduz1erten
LP 'Wh1te Control' e1n textl1ch und 1nus1kal1sch
sehr inspir1erendes Produkt abgel1efert, e1n
Masterp1ece. Im Ma1 86 aufgenomnen. lassen
EG endl1ch w1eder etwas von s1ch hören. nachdem
s1e nach ihren Be1trägen zum W1e lange noch
? Sampler 1n der Versenkung verschwunden waren.
01ese LP dokument1ert e1ne pos1t1ve
We1terentwicklung der Band deutlich. Helod1c
Attack, also schnelle! aber dennoch melod1sche
Mus1 ke, wobe1 manchma dezent Hetalleads
herauszuhören sind, D1e meisten Texte sind
(le1der?) 1n Engl1sch. D1e Platte kOIIITit
lm Faltcover - • •s hat e1n cooles
Innenposter. Textl1ch dreht es sich um d1e
Südafr1kaproblemat1k, Träume. gegen Kr1eg,
... 01e Aufnahmen s1nd sehr gut geworden und
EG haben s1ch v1el Mühe gegeben. Led1gl1ch
das gesprochene Statement gefällt m1r n1cht ·
so gut, obwohl man d1e sprachtechn1sche
Le1stung anerkennen muß (Der
Zungenbrechersprecher spr1 cht und br1 cht s1eh
d1e Zunge). Man hätte es 11eber als Statement
auf die Hülle packen sollen!
ENOLA GAY Kontakt:
Postfach 510 632
3000 Hannover 51.

Für d1e letzte HOPO reichte die Zeit
fUr e1nen Review nicht mehr na denn:
Super Country Punk Trash mh1 englischem Gesang. Man Rllß s1ch d1e Platte
"'"-"
-=-~-=:..
öfter anhören. we11 s1e n1cht soo
e1ngäng1g 1st. aber dann kOlllßt s1e
garantiert nicht mehr vom Platten~ - --- ~ ~
teller runter. Be1 Double A er_,
sch1enen und erst z1eml1ch wen1g von
der Auflage verkauft, warum. 1st mir e1n
Ri!tsel!

BRD
l'I0TTCK-RI0T _LP

Ein• ••hr •l•rk• verllnd•rung
-==- Ein•
geg•nUb■ r der 1-- ■ ten von Plottek.
l'lilchung au1 HC+l'letal, Dia
Platte iat gut, umgehauen hat
aia lllch aber nicht, l'largut
dia BaOiltin hat na geil ■ Sti111H,
Gibt1 im PlattangoochWrt,

