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Der Ball ist mJ11/.' 

AS HANDBUCH D!m AVANTGARD E1neherrhchel 
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Gut! '::--._IST DH. l<'AHJlliEIT IK DOSI:;N BIUKGT 1 
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1 Sie interessieren: \~ -

Gleich sind Sie sicher, 
gut gewählt zu haben. 
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Das Festi val war wohl eine Nummer zu groß . Es f a nd aufR 

einem zudem staubig en Fußballplatz statt , auf dem Büh 

ne und Zuschaue r geradezu winzig wirkten. Daß sich das n 

ir·h t ~erade po s itiv auf die Stimmung , der ohnehin viel zu 

w1nl~~n LJusc hau~------------•e r a us wi r kte ist klar . Bas Festival 
uch etwas bes ser organis i er t sein s 

~arte- ~Umbauzeiten l ä nger i s t a l s 

cl~e l t der Ba nos geht aas a uf di e D 

die J. e r ven des Publi kums . Trotzdem e 

Vera ns talt er da f ür , daß s ie es überh 

----~ e n e i n solche s Fest ival bei uns im 

. ~~rlam: a ufz uz i en en . Sehr gut a uc h de r Sound . Endli cn mal nicht der üblic 

~r V]P n~b r e i . Al l e I nst r umente 

r,of.• r,r, ;;uunn ri nocn an all di 

tlf! r,on ,,t i rir! Pr k lare n es s ei 

c lt<l i n,·e r sollen a llero i ng s 

a t t'.' i n<l0nr.en ne,,(ae f estiva l 
--

Noch was? 

w 
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~ >i::QW'"CJS:: 
7!J rn -~ o.a.; rn,; ~ Blues band die Drohung,die bis dahin keiner sorecht wahrhaben 

cr, ::, s:: ·rl +' '"Cl wollte und spielten tatsächlich Blues. Endlos lang. :Cas · einzige 

~~';;l ~ t -~ l'J ä was mir davon noch in Erinnerung blieb war die sinnige Textze 

ile "Have you ever pissed in the corner,so much you've never 

seen?"Nä!Danach wieder endlos lange Umbauphase,Warterei,Sound 

check.Paris spielten dann mit dem Sänger von Flasn und Luotro 

nies und einigen Liedern,die Flash schon gebracht hatten.(Der 

Mann an den Keyboards war dem aufmerksamen Zuschauer auch sch 

on von Duotronics bekannt und war zudem mit dem Veranstalter 

1identisch).Jedenfalls war der Auftritt von Paris auch endlos 

lang.Ich hatte zu dem Zeitpunkt längst keinen Nerv mehr für d 

ie Musik und wartete nur noch darauf,daß mich irgendjemand mi 

1 t zurück nach Saarbrücken nahm,. 
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' -Cassetten-

von Konzernen und Musikindustrie.Dies umso mehr als die meisten m nächsten Seiten sind einem Medium gewidmet mit dem versucht 

werden soll Musdlk an den Mann/die Frau zu bringen,unabhängi g 

ab 77 mit dem Boom der unabhängigen Labels verbunden -- ~ 
0 

' " .c 
- -
Träume, die 
wurden,längst ausgeträumt sind.Viele Gruppen wechselten inzwische n 
zu einer großen Firma,manche unabhängige Firma ging pleite oder 

wurde von einer großen aufgekauft und manches 11 alternative 11 Label 
erwies sich als genauso ausbeutwrisch gegenüber seinen Musikern 

') ' 

und deren Interessen wie CBS und Konsorten.Deshalb gehen immer 

mehr-zumeist kleine-Bands 
men und zu vertreiben.Tapes 

en Kos ten fürs Plattenpressen 

Ris iko für die Band)und sie 
die Aufnahmen gemacht sind 

dazu über selbst Kassetten aufzuneh 
sind billiger(Es entfallen die ganz 

usw. ,damit dann auch das finanzielle 
sind schneller herzustellen(soba ld 
XijäX kann mit dem Kopieren begonnen 

werden).Die erste bekanntere Band die zuerst ein Tape veröffentlichten waren 
A certain ratio.Inzwischen sind ja auchEei»igexbeka»x einige andere nachgezo 
gen.Man denke nur an Halcolm McLarens BowWowWow.In Deutschland hat die Indus 
trie die sich bietenden Möglichkeiten noch nicht erkannt, So daß dieses Feld 

noch den unabhängig produzierenden vorbehalten bleibt.Deshalb: kauft mehr 

Kasse tten.lt is the age of the walkman. 
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Kurz vor Redaktionsschluß(dem 3.für diese 
Ausgabe habe ich noch einige Kassetten vo 
n TapeTrust erhalten.TT ist ein Zusammens 
chluss mehrer Labels aus dem Raum Bremen. 
Ad r esse:TapeTrust,c/o G.Bytomski,Feldstr. 
23,2720 Rotenburg. 
Da die Kassetten so spät kamen,kann ich s 
ie hier leider nicht mehr genügend würdig 
en.Die englischen Tapes haben sie im neue 
n Programm leider nicht mehr im Angebot , b 
is auf einen Sampler mit div.kleineren Gr 
~~pen aus GB:"UK Wave".Jetzt aber noch ku 

zu zwei Tapes. 
Skan Punk ist eine C9o Kassette mit versc 
h.Punkgruppen aus Finnland und Schweden. D 
er Beweis,daß es in Skiµidinavien heißer h 
ergeht als man allgemein vielleicht denkt 
Die Gruppen singen meist in ihrer Mutters 
pr ache auch 2Coverversionen von "Sheena i 
s a punk rocker"und wasted life".Ein Tape 
nicht nur für die Ethnologen unter den Po 
gofans.All quiet now on the eastern front? 
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Skandal .-.~~ .. 

THORAX WACH 
Die "Euch gehts ja viel zu gut"Kassette 

TIW.bestehen aus Frank Dieckmann und 01 
af Krämer.Die beiden haben diese Kasset 
te anfang des Jahres zu hause im Wohnzi 
mmer mit Multiplay aufgenommen$Synthie&' 
Gesang ).Herausgekommen sind 12 kurze,lu 
stige und abwexlungsreiche Lieder.Sogar 
1Tango und ein Lied mit ,acapellagesang. 
Titel wie"Ein Herz von Kindern""Debil& 
glücklich""Soundtrack:Tanzende Mumien" 
weist schon auf die Texte hin,die sich 
all~ durch den schwärzesten Hilmor in gx 
ganz Deutschland auszeichnen.Etwa das L 
ied vom"Massenmörder Haarmann,der aus K 
inrlern Blutwurst macht".In einem Interv 
iew(im Willkürakt?B)meinten sie auf ihr 
e Themen angesprochen:"Wir haben Freude 
daran,Spaß am Extremen,schon beim Zerfa 
11 zu sein wo andere noch den Untergang 
besingen,faszinierend für uns darüber z 
u reimen oder sogar Knittelverse zu sch 
reibeh 
Das Tape ist bei Kompakt Produkte ersch. 
ienen(Chromdioxid, C30)und kostet bei K 
Lar!QO 11Westmark 

TEXTE 
riiii'e'im karton: 

Drahtkur-Die letzten Tage C9o 

Auf der Mc sind 32(!)Stücke.Aber 
kein Pogo!Die Band hat sich inzw 
ischen XKllllXaufgelöst.Ihr letzt, 
es Konzert ist teiweise auf der 
B-Seite dokumentiert.Die Musik 
ist meist r uhig und etwas düs t er 
Im Vcb r dergrund stehen Rhythmusge 
rät oder Bass.Zu deren Rhythmus 
spielen die anderen Instrument e 
(Synthi,Gitarren etc. )sehr spars 
am und im Hinterg r·und. Die Stimme 
ist ganz in den Hintergrund gemi 
seht und klingt als käme sie dur 
eh einen dichten Nebel.Mein Lieb 
lingsstück ist "U-Bahn",ein e 
XKXXKUKX~UllX 
witzig gemachtetex surr ealex Alp 
traumfahrt.Kontrolleure lachen 

ich möcht so sterben daß mich keiner hört/ein bißchen blut in meinem mund/ei 

n schwarzer fleck auf meiner haut/ich atme tief und kling dann hohl/karbolge 

ruch stört mich nicht mehr/mein tropf ,.·ar sowieso grad le&r/ich lieg lauwarm 

im weißen tuch/mein leichenechiß geht mich nichts an/damit krieg ich die sch 

wester dro.n/mari knipst mir noch die zehen ab/in voller länge komm ich nicht 

~s grab/ 

die unheimlichen senioren: 
in hannover an der leine/strippenstraße nummer acht/wohnt der massenmörder h 

aarmann/der aus kindern blutwurst macht/warte warte nur ein weilchen/bald ko 

mrnt h~/~rmnnn auch zu dir/mi~ dem kleinen hackebeilchen klopf~ er ieis an de~ 

ne tür aus dem darm da macht er würste/aus dem rücken macht e·r apeck/aus dem 

kopf da macht er sülze/a:l.les andre wirf~ er weg/ 

Wer noch irgendwelche Fr agen hat kann sich gerne 
bei mir melden.Adresse irgendwo hinten im Heft. 
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JOY DIVISION - WARSA.'11 

Nac hdem das von Factory schon s 
eit geraumer Zeit angekündigte 
Boppelalbum mit unveröffentlich 
tem Material und Liveaufnahmen 
von J.D. immer noch auf sich wa 
rten lässt,tauchen jetzt vermeh 
rt Bootlegs und ähnlichesihoffi 
zielles Material auf. Bei der vo 
rliegenden Platte dürfte es sie 
h wohl um ziemlich frühe Aufnah 
men handeln . Der typiscne un~ sp 
äter -zu-oft kopierte J.D.Stil 
ist hier noch längst nicht so a 
usgeprägt wie auf den LP§ . Die M 
usik(es handelt sich nicht um 1 
ivemitschnitte)ist von den härt 
er als gewohn t gespielten Gitar 
ren bestimmt und zeichnet sich 
durch mehr Tempo aus als die Pl 
attenveröffentlichungen.Auch di 
e S timme von Ian Curtis schwelg 
t noch nicht so in Unter~ang s s 
timmung und Selbstmitleid . 
Las ganze ist alles vor a 
llem denen z u empfehlen 
de ne n di e Büs ternis, 
di e J.D. u m Ende so 

gfltau f di e ~erven g 
perfekt beherrscht~ 



magazine-magic,murder and the weath 

Daß magazine s ich einige wochen vor 
eröffentlichung dieser lp aufgelöst 
aben i st wohl schon bekannt . mit dies 
r letzten platte s orgen sie dafür,d 
man ihnen nicht zu viele tränen nac 
eint .mit zwei backgroundsängerinnen 
aben devoto & co einenette popplatte 
aufgenommen. mi t liedern die man gut 
orm einschlaf en hören kann und die 
emanden stören.eine lp die ni keinerr. 

eh tut und die keiner braucnt, 
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JürgenStark/MichaelKurzowa-Der' 

GroßeSchwindel-Punk,NewWave,Ne 

ueWelle;VerlagFreieGesellschaft 
HändeWegVonDiesemMachwerk.DasB 

esteDaranSindDieAltenZeitungsa 

usschnitteDieZeigenWieDieMedie 

nDamalsAufPunkReagierten.SoVie 

lHatSichiaGarNichtGeändert.Was 

DenRedaktionellenTeilAngehtlst 

Der Bei tragUberDieEntstehungsze. 

itDesPunkNochDasErträglichste. 

ImHauptteilDanntlberDieNDWWoDie 

AutorenSelbstRecherchierenMußt 

enWirdsHappig.EsKommenGroßeint 

erviewsMitSoBedeutendenBandsWi 

eDenStraßenjungsUndDenBigBalls 

DerinformativeTeilStrotztNurSo 

VonFehlern,HalbwahrheitenUndAn 

ekdotensammlungillDerArtDesFrüh 

enNeuenDeutsvhlands.Schlimm.Ge 

fährlichAuchFürDieDieVonDerNeu 

enWelleKeineAhnungHabenUndSich 

AnHandDiesesBuchesinformierenW 

ollen.SieErhaltenEinVölligVerz 

errtesBildVonDerDeutschenSzene 

AchJaEininterviewMitAHilsbergI 

stAuchDrin.LautSoundsBestreite · 

tDieserJedochDiesesinterviewJe 

GeführtZuHabenXXXXXXXXXXXXXXXX 
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& Jassen 1 .,1 mem Sparkonto 
W' leer ge - &or,tte mir 

einen : · 
. chen, 

ihn 
1 dni, 

ma 
sa 
s 

1 t 

Briejan 
Frau 

Marg,Jt 
Ich bin nur 
seine Melkkuh 

Anna D., 63 J 
lernte diesen Man 
Jahren kennen. 
sionierter Bean 
zdhlte mtr, er 
nanzamt gewe 
ner Frau lebt , 
behauptet, er 
seil vielen Ja 
gesehen. lcl 
Der Mann 
gelmäßigc 
den zu n 
mir, und 
verschw 
weiß bi 
Oberr 

--..._:_ 

r Scheiden lassen od:-::iicht? 
'--,ila F., 26Jahre:Mil meinemjetzigen 

• . 1,, fleit6Jahren zusammen, un
-.... 0r schlimmer. Ich 

· "•ß/ich gar ·-~ l 

~ - : ner Kindheit ärgert micn -, , ~ 
Nase. Sie ist gekrümmt und h;;;--.,--.><---,.._, , • 
nen Höcker. Viel/eicht bin ich des- korrigiert. , :~ 
halb immer noch ledig? Ich habe Wenn Sie wirkhc11 : ~: 
jelzt einen Professor gefunden, der sind, melden Sie sich bei dc11r--. , , u -
mich operieren will. Das kostet run- zu einem Gespräch an und sagen-. r-- r--- ! ~ ! : 
de viertausend Mark ohne Klinik- Sie ihm ganz offen, wasSicbefürch- , t " .. ~ 1 „ L, t 

aufenthall und Nebenkosten. Ich ten. Er soll Sie rückhaltlos aufldä- ~ : : : ~ ! ~ ~ ■ " ■ s " 
wäre bereit, ,Jas zu zahle,,, ich habe rcn. Das wird er sicher tun. Der To- 7 ~: : ! ; ~: ~:: : : ! : ; : : : : ~ 
aber plötzlich Angst bekommen ror desfall, von dem Sie gelesen haben, • o • 11 ., ,. 1 r [ L • • • ., • ., • ., • • s 
der Operation. Ich habe gelesen.je- dürfte andere Ursachen gehabt ha- ~: ~ ! : : ! : : : ~ ! : : ! : : ~ i: : 
mand ist 11ach einer solchen Opera- bcn als den geringfügigen .Alf • • • " c • s o N • E • G o r c N • r c • 
tio,1 gestorben. Kann ich das wohl Eingriff an der Nase. 'ifi' ~ ! ! : : :: ~ ~ ~ ~: ! : ~: : ~ ! : ~ 

■ u•llN•·• ···•ftl • ll•LT 

~w~~~~~~~A~~~a 

\ lesenswert 

„Ich wi 
gar nichtjü,~ 

als ich h 
„Ich bin selbsl 

flihle mich am woh 
es hoch hergeht. 
Acht-Stunden-Tag k 
lieh keine Rede seu 

Hannelore lredi 
•lt. schlank und ein 

'•1,iindel . .,1 
- •.-..ic 

;h habe einen 
anntenkreis. U1 

,1 gut zu wissen, , 
r Freunde sind, 

an feiern kann, : 
inem auch m11 1 
1elfen, wenn's ma 
Nachdenklich stre1 
die Tischdecke, un 
Augenblick 1st de 
sehe Ausdruck aw 
sieht verschwunder 
so glaubt man rucht, 

.Dabei tue ich g 
furmein Aussehen 
etwas, das sehne! 
gle1chzeit1g meine 
Ich nehme Oll of C 
praktisch, und ich 
fühl, es ist auch gi 
flir meine Haut. M11 
es so leicht auf1-
daß es flüssig ist. IJ 
ich es im Nu verte 

•••••••• 
Wenn Sie Probleme 

haben, echrelben 
Sie mir. Richten Sie 

Ihren Brief mit 
Alleraangabe und 

Rückporto en 
FRAU MIT HERZ, 

Frau Margot, 
Poelfach 900 666, 
8000 München 90. 

•••••••• 
1 re1cn Uflll aer .)chl'd 

Fr 



Das Phantom von London 
von Ralph Garby 

Es war fast Mitternacht, als von der 
rechten Themsese,te her ein unmensch• 
hches Schreien ertönte. Die wenigen Ha• 

fenarbeiter, die um die Nachtzeit hier 
arbeiteten, liefen zusammen und er• 
blickten eine Frau, die mit schreckver
zerrtem Gesicht sich wie eine Irrsinnige 
Pebärdete. Sie zeigte auf das Wasser, auf 
dessen Oberfläche ein Herrenhut 

'>Chwamm. 
Ausgerechnet der, dachte Culver. __ 

Colloday schnitt ihm mit einer Hand-
bewegung das \'{_ort ab. 

7 Das Messer 711elot« durch die Luft. 

\1/ie lautete das Wort? Dieses einzige 
Wort?« 

Der Apparat sclmllte. 
•Haa-loo ... •, meldete Colloday sich 

sanft. Hin und wieder konnte er auch lu• 

stig sein .Na, wie finden Sie dasf.;l 

•Tja ... •, außerte Custer sich. 

•So. finden Sie'• \'ersetzte Col\o. 

Es waren die letzten Worte. die Harry 
von ihm auf dieser Welt hörte. 

•Nur ein Wort?• 

In die nächtliche Stille drang ein ver· 

zweifelter Schrei. 
•Lauter!• rief sie. 

.um« ~hrie der Mann, und Colloday -; 

fühlte sich zu Boden geworfen. 

.Quatsch ... •, polterte Collo. • 

•Habe ich dich!« rief Colloday. 
•Nein, gar nicht«, antwortete sie. 

•Teufel auch!« rief Colloday. 

Collo zeigte die Zähne. _ __ 

•Na, ich denke~ Sie haben noch eine 

gute Preislage•, tröstete Harry.• 

• Von Scotland Yard!« jammerte er, 

»Da bin ich wirklich ruiniert.• 

»Ich komme da nicht mit•, gestand 

Harry. ::;,J 
»Komme gleich•, antwortete Coll~-\ 

day. 

- In diesem Augenblick trat ein Mann int-- - - ---

das Zimmer. Schon mehr ein Herr. z 
11 

· Überfluß erschien auch noch 
• Sind Sie .. . ?41. fragte er. :1 u a em 

• Ich heiße- Gray«, antwortete er. 
• John Gray. Ich bin ... « 

Clark Morgan. 
Colloday sprang plötzlich auf und 

•Sie sind ein . .. • , fauchie Collo. Er 

• Was - Sie - wissen . · .. ?• · · 

1 duckte sich. · · ·· 

- Mit diesen Worten entfernte sich der 

ganz in Schwarz gekleidete Unhold. 

1 Ein Phantommörder war geboren 

'·clark Morgan holte tief Luft. 

Collodays Lippen zogen sich zu einem 

schmalen Strich zusammen. _ 

- Collo holte sehr tief Luft 
\ Clark Morgan entfernte sich .,_;ieder-:-

Torring fand dieses Lächeln unaus

sprechlich liebreizend. - . 
· Collo wurde interessiert., 

-;;-Fangt ja gut an• , meinte er. 

- . -
•Damned ... «, knurrte er.: 

- -•Avanti, hurtig!« riefCollo: 

" Ich hab's, Harry! • jubilierte er. 
»Denken Sie sich, ich hab's!« 

,.Ja, was denn, zum Henker?~ 

=- - »Das W.-==o~rt=!~•-- - - ------

Plötzlich erhob er sich miteinem 7ercy Callahan erhängte sich später 

Ruck. . - - · m der Zelle. Er lüftete dieses letzte Ge• 

Collo griff sofort zum Apparat. Er heirnnis nicht. Und so schlummert dieses 

hatte Harry Custer sofort an der Strippe_, Rätsel in einer Aktenkammer in Scot• 

_ • Das wa~ llerd;;,gs cirie komische land Yard bis in alle Ewigkeii. 

Begegnung• , bemerkte CoJlo und warf 
Custer einen Blick zu. 

Cusier nickte v~rstehend. Des Regens 

nicht achtend , hatte Collo sich auf eine 
umgestülpte Kiste gesetzt, in Gedanken 
versunken, den Kragen hochgeschlagen , 
die Hände in den Manteltaschen, den 
Hut tief in die Stirn gedrückt. Ju sd>ien 

~ Süßes Liebesglück wird hier nicht' 
verabfolgt•, stellte Colloday fest. 

- Der Figaro-;;hüttelte ·veme inendaen 

Kopf. _ 
-~Es sind schonFlaschenpostenange-
kommen«, entgegnete Collo. __ _ _ 

Diese Nachricht brachte den Figaro 
gänzl~ h aus dem Häuschen. _ __ 

. Harry Custer sah ihm etwas kopf-

schüttelnd nach. 
- Custer lehnte sich gegen die Tur und 

lächelte vielsagend unter seinen gesenk

ten Lidern hervor. 
»Was wird denn sonst verabfolgt?• 

~ dfrey ·Torrhlg Ja; auf dem Boden. 

Ein scharfes Messer hatte sich in sein 
Herz gebohrt. . _ __ 

»Nichts Gewaltsämes•~ sagte Collo
day nach einer Weile . • Man hat Torring 

umgelegt 

-ENDE-

Eni~UMri•,1;irJi& 
Neu - Nach modernsten w1ssensch altlichen 
Erkenntnissen. Sehr lelcht- ohne Feder u. har• 
te Oruckkisse~ - hygienisch - voll waschbar. 

Von Roger & Gallet Paris 
im mittemachtsblauen 
Glanzkarton veipackt. 

-• EIN)ILU..IG • 
ABITUR 

Nackt und frei! In 12 Togen, 

Schönheit von inneJl 

1 s·chöner ohne◄ 

G_ebilf 

bei Migräne: Rheuma, · 
Rücllen1chmuzen, aowle vielen 

welleren Beschwerden 
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■- Le~;-~---••-•• 
-wie Du und Ich ' 

~ 
Na chdem dem Hype des letzten Jahres 

u n s in fast jeder Musikzeits 

als die Zukunft des Rock'n'R 

oll angepr iesen wurden, war es sehr 

lange r uhig um die Fabulous Four ge l 
worden. Je tzt melden sie sich wiede f 

1 ; 

r zu Wo r t und drohen für d i esen Mon 

at e i ne neue Lp an. Gerüchte besagt 

en, d a ß sie ihr Inkognito lüften wo 

llten. Hinterland präsentiert hier d 

as erste e chte Photo der Residents. 

Es zeigt die Residents bei den Disku 

ssionen über das Konzept der Third R 

eich' n 'Roll Lp. 

be i den Bilder unten zeig en Alfre 

.-:-~----=--- d Hilsberg(ganz links wie man 

i hn sich immer vorstellte, da 

neben wie er wirklich ist.) 

Er zeigte eich wieder gut erh 

o lt von den bösartigen Angrit 

fen des Stern gegen sein Ima@ 

i~"). 

i"'I - Links: . 
Wenn Chorleiter 
Gotthilf Fischer 

Was wäre die neue d"eutsche Welle ohne i hrt 

n Buhmann!? 

den Arm zum Einsatz 
hebt, stimmen 
ül:>er 2000 Sänger und 
Sangermnen an 
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Jetzt rrreicht •, aber( 

Der Chefredakteur dieses 
Schand- und Schundblatles 
1st wohl e in 

hm? 

Im Studio befinden sich z 

7. DAf, um i hre neue Lp au 

fzunehmen,Unser Pho to zei 

lg t sie bei den Proben zu 

ihrem neuen Konzept.(Lieb 

er kle i n+bös als gut+ ••• 
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ll'hy does Lucky Luke 
bate the Residents? 

hinterland grUßt auf diesem weg: 
jah thomas(soon come,mohn),claudia k., 
kurt s.(ewig währt am längsten),karl napp, 
martin(you were a punk before i was a popper), enk,jörg,sille,den jamaikakorrespondenten,highdrun, die familien budesheim(ganz besonders lena),jenal (ganz besonders nina),und fuhrmann(?),tommi taktlos, die würelener müllabfuhr,xx und hägar den schreckli chen,sowie diese defekte schreimaschine! 

egen sie 
• i~ egen sie ., --

i..- Sie lllchtt• WodM: 

Schreiend fiel 
der Arbeiter in 
....I..!- .,__..___ 

Wi l 
wi: 
wi: 

E , 
·-u. 
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