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-71e:i se r kcach -;nd . gerä~~htepp i_ch, nicht sehr sch~ell., ohne rhythr.u
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ist gu: zu ve::-stehen , klinEt wie in de:- fabrik!~t TARJ enthält
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~~~ je11-L0~:0:: ~r tis c~ ~ ~u a.:..~ iM all~e~e
ressnnt zu ces~al~~~ ,~~ e ~he~~aupt et~J
inen 3njers als de bewa ~ner der brit{sch s t~n und _n iqht w,ie iie -:ei. sten nur ~.e --· :- 1s0 fa_n:;-e~ wi!' an "::!..t ie::1 :\.-i.li.,A.~;J,w0 di.e bei-1 en pla~:,s,n -:.es ~ar.:-es -:; ----s<-:
en i~s el~.~as ! i e~t 'lC~ 3l!g~ 1i~-en iara ~mh3nren.(1eid er ~ann ~Rn sicn nicht so :enen s~nj!zuerst ein::!al ist da die ~ei le Jescendent s lo"'milo zoe s to ~ __ _
gut au.sd:':1c·-: en,"N ie '7:3::1 :!.=n,:t, Jc1s ze i:- : zu ~enn~~ - ~tese plat~e enth~lt 1S ju~ze , hart e,schnelle ~u~; s sn~ s iie a: __
~. i:1.: es ...:.:--~:e .:-s.:!1iedl.:..c:: e sp_...,acl1en ,:;ib t !
so achten~~~.:..~ ers te~ linie auf Jie ~us
dieser art ikel ein0euti~) . 1ie neue ~us ~re~en ~:e sc ~~ i its katze ,a ber nicht nur ~ie sehr ~e l oi~sc~ e ~~s~~ ~at es~
ik der gru::::en und erst in zweiter linie
ik zeichnet sich durch eine ,ewis se or i:' a~r e~ sn , nein auc~ die ?eilen texte s i~d einer näheren ~ et~a ~~~U~R we~t! !
ientierungslos igkeit aus, di e .'arten der besonde rs o-ut ist " 3I~::C:AGS"e in song 'i ber unsere lieblir.>"si:-oP:e '.ias '"ero:.no:.e
auf die t~~t e und die aussagen der gruppe
n~der eng~~nder macht es andersherum,wi e
neuen musik sind vielfältig,abe r was r r ie:- scnc;"I ' m not a pu:-:.k"t~ifft genau meine einstellullg- zur ~ur1~bewe~-1::~!
wir es bei deutsch er musi k auch tun(tun s
adikales neues kommt selten • .cenauso ·✓ e -:a t:e i!?": ~s : ich bin kein pu.n~,·11ar -1:n sol l te ich einer se l::? zei ;:e -:ir- cte:. ·,; e;;:
?llten!).der en glinder ha t also den vorte
rhält es sich mit den fanzines.neue id zur anpassung, versuche anders zu sein aber es ist immer ias sel"Je, es end.et il die texte ·1on gruppen, wie ORASS, EXPDJ I
een sind rar und gute fanzines auch . eo ias du das spiel von anderen soielst!ich will nur ein altmodisc her spiesser
TED,CHELSEA zu verstehen und kann sich so
litisch ist man sowieso i!1 einer sac :s se in ,der nirgends hingeht!diese platte ist ein muss für leu te die schneller.
~elo C.i schen hard.co:-e ~C;:en ! !
asse da eingeno~mene positionen nicht
mit intellektuell mit die sen gruppen ause
neu überdacht werden ·t1ie z . b . iie ,an ~ -:iie 2 .platte des jahres - ist 1ie lp der"AV:i::i'IGi':rtS". die ave r.gers wac:-en e in e de
1nanderset z en,was uns nu r physisch möglic
en crassler in der brd,sie all e gläuO;e r e:'sten ~unk bands in a:n eri ~:a un1 sie wa.:-en i:n januar 78 pi s': ols vo:-s:--u. ;:;e
h __ ist,da wir die texte ; arnicht verstehen
n,dass es nichts besseres gibt,allerdi in san f r anzisko,welche ih re hei:nats tadt ist!die pl atte enthält 14 scLlc_-s:e
konnen.das versetzt uns daher in einen gr
ngs träumen sie von der rev•.ilot io n ::!i,: aus den iah:-en 77/7c!e.:.r.s davon ist von 79 und das ist c.e:- to'.:a2.e oh:-wu:-::J!
essen nachteil.das heißt meine hörgewohnh
gewalt,aber was hat das ~it anarchie ~ die musik is t sehr aP:gresiver p=krock,auch sehr melodis c h mit eUten tex:er.
eiten sind ZQm grös sten teil schizophren.
nd peace zu tun.zum sc hlu2 ble~bt r.oc'-. '1,.1 f 'i :- '.iie 1,uial ige zeit ei nfa-::h zu schnell,das hei'.lt d.:.e -r.us1:C ist se ~.r
das heißt geg;en mei ne ÜiER ZZEUGUNG.ein be
ein fazit zu ziehen: Ran an d ie srenz er. viel lan<>;sa!:ler als der neue ami-har:icore, aber viel besser! fLlr ::iich sinc. sie
ispiel sin g die SUBHUA:-iS die an jesus gla
und denken ist wiedermal an der zeit , d die a1:eri~anisc!1en sex ~i s":ols nu.:- etwas schneller,~elo disc~er ·-1n d. das ~. .:.e:uben,was ich nicht tue.ein anderes beispi
amit mal wi eder was in be wec-un r.; ger3t ! eine frau ! si:1gt ! eine cove:rversion i st auch mit drauf und zwar ?.E ;,n :;: :' ::L..!.C
el i~t CHEI.S2A(eine meiner lieblingsgrupp
••••••••• winnetou ••••••.••.•••. ••••••. 1 von c.en stones,welches viel besser als das ori gi nal ist.dieses al bum is:
en)die arbeiten wollen,doch ich will das
e:eschic>:te au s der wir nur le rn en können.allerdi ngs ist die pla:te sehr teu
nicht in dieser gesellschaft.u nd dann kom
er und schwer zu bekom~en,aber die län ge der platte von 42 minuten besteerä
mt Crass,von mir gehasst we g en ihrer nega
pun;.:roc;: entsch'idi;,; t ien anschaffun;;spr eis(2"- dm) !ho lt s::. e euer:! !!!!! .! !!!!!
t:ven e1nstellun g und ihrem unrealistisch
ew ana.:-chiegese::. :iel,was rr:einer Persönlich
aus e!'"!~lar1d sind. dieses .j ah::- auch z•,1ei senr gute alben ,;-e ..:a ~r:e:-~ ..1.nd zt.••a:- i.:.
en meinung sehr entgegen steht!wie soll i
e su,;er-c:eniale :s:JY JGu~lp~J i .,,- t:-:at groove baby"hei2t - -:ias al ':u::: ·und au::h
eh dem ent ; egen treten?soll ich weiterhin
das erste lied,wel ches 2:l eich a lle qualitgten der toy dolls offen~ah.:-t,n~~ alles nach der musik entscheiden?ic h glau '
li ct di e fä~:~keit s chn elle,~el odisch e ~usi~ mit lusti ~e~ tex~e~ zu oaa:-e~ !
be J a,alle.:-d 1ng s werde i ch mich mit den t
bestes jer zwölf lieder i st für mich"Glenda and the test tube :i a b v"wel :i: es
exten und ~aten der g.:-uppen auseinanderse
ein sehr g eiles gi tarrensolo enthält. sehr v,eil ist auch no::h der ·:'EE:-1-:: :-:.::.;:;
tzen und einsch.:-änkunge n machen müssen.ic
G der ~m anfang und ende der platte auftau c ht und aus ihr som.:.t ein gar.~es
h bin nun mal sch i zoph.:-en und kann kei ne
werk -:i a-::ht und n icht nur ane inan'.ierg e:-ei tes song:naterial !also f'ir alle jie
g.:-uppe we ge!1 ihrer texte ablehnen,wenn mi
~elod i sche sachen lieben:2IN MUSS!
r ihre musik gefällt,deshal b höre ich in
Jie 2.sehr gute platte ist die lp von"RUDL1ENTARY PENI"die auf ie::i !1euen
letzter zeit auch disc o ,raP und Popmusik!
Co:-pus Chri stie la bel erschienen ist,einem able ger von crass-records un1
doch PU:IKROCK g efillt mi r immer weni g er,d
wie di ese ist die pl atte natürlich sehr billig und diesmal lohnt es sich
a viel zuvi el schei3e aus england kolllr:Jt w
wirklich.e:-stm al ist da diese für rudimentary peni schon zu.~ standard ge
o die musik mir nicht gefällt und die
hörend verpackung in einem schönem g emalten ~2 poster,seh:- au!ver.di~ das
xte nur schon tausendfach ~ehörtes wieder
ganze,natürlic h sind die texte beigelegt und überhaupt sind die :exte se
käuen,doch aus nahmen be stäti gen die rege
hr hö:renswert,den n sie sind überaus intelli ,;:-e nt,so heißt es i~ lied" ElC:':'
l,so gibt es !1och gruppen die mich ansPre
EN ~ ~E CORE":East du bemerkt 1as rockstars immer soviel lü gen. ,~ ohhny
chen,wie JE..\c".-! KULT,nr:G KURT ....--. - rotten sag te das es ihm e gal ist was die leute über ihn denken,aber er :at
~. Acc"rc:1 ac?, :s:JY DOLLS, s:sx GANG CHILvRE ,
nie~als vas richtiges,er sagte er braucht das geld das er ve:-dient,abe:,1.es sind wenige aus den zahlreichen neue
,j etz t lebt er in den usa und kokst nach einem auftritt! (ungefsh:-e Überse:z
rscheinungen.ü berhaupt gibt es zuviele pl
ung).also das nachdenken Über die texte lohnt.zur musik,die ist nicht meh.:atten,e;i.te wie schlechte(wooe i letzteres
so schnell wie auf der ersten eP.sie ist ~ehr im stile der etwas lan gsame:-e
doch Überw iegt).der punkrock steckt wiede
n asachen der zweiten ep,aber sehr 1urc hda ch t und gut gespielt.für mfch ja
r:ial cn einer sackgasse, d a zuviele RruPpe 1
sie e i ne ~einer liebline:s bands s ir.d,eine superplatte!
n CrtASS und d~e HARDCHOR-gruppen imitiere· ,
so das wa~en die auslinrtischen olattenkritike n,die deuts~~en s~e~en ~oa~ 4 ~~c'
n.:n der brd 1st es genauso.hier wird fle
Ein riaar :,ews aus e:oog old ha'.!!bur2::
iEig der =i-?unk kop iert ,anstatt mal was
es n ~ib t i etzt einen neuen ve:rsand ·hier,der auch --,fanz ines i::! ve:-tr:.eb ha':: !wer
neues ei senes aufzubaue n ,wie es 79 gelang
so intresse hat der wen1et sich mit seiner neu-sten ausgabe un1 de:- au.t;la„e.rü: :: ~-"
e:ne e~ gcnen deutschen ~usik zu machen.au
an: :-'ALIBU 'f:'::l3A'.lD,E:C:,lL::, G33U :{G 3 ,2000 i-!Ai·ii3URG 54 •••••••• das de{ in po ;ip e,.::'i:cel
;.::a~~ ~~~in~ die vielen fungruPpen ala TOT
hat .:etzt auch re g: elr::':i.?,ii,: p:-ocra1.;;i und zwar nicht schlec r.t so z:; k:i::-tis ·: ::.o·.r,
-• nC0_., , :Le ::!lt witz und liebe an die sa
howa:-d. 'J.e•,oto,socktou tw:.ns,·112re e i€e:1t lich e in guter la::!.er.,·.ve~:1 :!er wei.see ~: es
per n.:.<:".t ·t1äre •••••• :-> Azz:;:,i. wollen !'.tun eine ei gene lP r::ac!:e,.,.,,,irj ·t1oll P,: a:-.z ;:-.r:
we:-d.e n , :ie~n sc~liessl::.. eh sie sie ta::bu:-~s ~este hari co:-e ':e.::: ••••• i i e cr.~.;..:;:;.::.i
? ats :-.e~::en e :.:: e :-:-. axi-s:i..:12"le f:ir t:o!:.ne1=-'::tion auf,e:-schei!';.t ·,.;c~i so ::..:n fr·"..:.:-.. ~::.:-.:- : •••• ier :~J ~GJI 3r ~lan~ 1::..e 'le ~~f ~~~tl ~ch u~~ eine~ ~asse~:e ~~~ ~35 ~ i:-1 s: ~~ e::
ste:- ~a:--:::o~e --:-:i..t ~eniale:1 :exter. ·Ne::--ien •••• Leute unterst·~~ t :::2:. j'..l:-:~s::-.:-.: ::<
~auf~ eure ~la:ten -nur dort,jenn is ~st d er best e laden ~r. h :i~d ~~ r wc::: ~=7~
nie~~ 1as de~ laden p le ite ~acht ! al so leu te, /au ft jei~ iu~: s ct~::..~~ •••••••••••••
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Die Bastelecke 2

Hier----eine neue Rubrick des "Musick-Prolls"
»ethardy.An dieser Stelle gebe ich Tips
1
und Anregungen zu Musiktechnischen Fragen.
Etwas zur Vorgeschichte;zu Beginn meiner
A
musikalischen Tätigkeit warich eifriger
'Q'
Anhänger und Leser von Zeitschriften wie,
Musikfachblatt oder Studio-report.
~
Demnach war ich bestens über die Gescheh.&isse}
auf dem Musikalienmarkt informiert;ja,ich
Kannte die guten und sch l echten Fen~erjahrgänge,wußte über Doubling,Flanging
u.Ä. bescheit,und verbrachte einen Großteil meiner Freizeit bei Amptown.Daher
meine obige Bezeichnung als Muslfik-Proll..
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Der erste Tip d~n {cbhier gebe ist
für alle~ie wie ich den 3aß zupfe n:
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Bassaiten si nd beka nntlich unverhältniDmdßig teuer(50-70dm?: uaher ist_es
.
Quatsch sof ort i, eue zu kaufen so wie
_,/)
diil Alten nicht mehr klingen.Es ist
/ .-.--------, \
mögli ch die Alten Saiten auszukochen. / . ( \ \.:~
Einfach in einem Kochtopf auf dem
~ ~
\) · \..:__,
Herd mit Wasser und etwas SI Salz
~
~ -·
(damit wird de r Sied epunkt herauf~
•
gesetzt und das ·;1asser heißer)
°
j
1
c.a. 10min auf höchster stufe kochen
': / ·
lassen.Danach ;lasser abgießen und
(0
unter kalte m ~asser abschrecke ■t.
~
~un Saiten einzeln aufhängen und
trocirnen lassan. •; /i chtig ist ,das sie
"-,
schnell trock ■ en,da sie sonst oxidieren
~
also evtl. mit Föhn oder Handtuch~
nachhelfen.Ein wieter er Tip umdie ..,~ ,
Lebensdauer zu Erhöhe~ ist ,Hals
~,:· )
und Saiten nach Jedem ~pielen ab .f~
zuwischen,Dreck und Handschweiß
sind die Hauptursachen für Korrosion.
Der Korrosionsdreck wird durch das
Auskochen beseitigt:die Sa iten kl ingen
' ;---:::::,
1
\..~"~.\',
~ wie neu und hai ten nochmalsolange.
Aber irgendwann werdet ihr euch doch
~\
11.
•
neue kaufen oder klauen müßen.
/
~ ~ -v
i
wer's nicht glaubt probier's doch
/
- --J
/
<.:.___,j einfach 'mal aus.
,/
~ "'
/.
1,ächstesmal berichte ich über ein
/
~
Thema,daß selbst für Verkäufer in
'
'
'
, i
l._j Läden wie .o1.mptown ein Buch mit 7 siegeln ~·
ist:in Reihe oder Parallel?Das Problem
'\
des ~lektrischen ~i&derstandes beim
Schalten von Lautsprechern.
.
1
:
/ ' /
Falls ihr eio paar Kniffe auf Lagerh-'~ 1
'-'./
schreibt sie ans Fanzine.
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Leider hatte die ganze Sache einen großen
Haken:ich hatte nie das Geld mir derart
teure Instrumente zu kaufen;und jedesmal
wenn ich mir einenSache gebr~ucht k~ufte,~
merkte ich leider erst zu spat,daß ich
d.
beschißen worden war. Irgendwie wurde der ,,.
Handel mit Instrumenten wichtiger als das
Musikmachen selber.Erschwerend kam dazu,
daB durch meine intensive Fachlektüre und
meine stundenlange amptown Besuche,ich immer
auf noch geilere Sachen scharf war,anstatt
mit dem zufriedennzu sien,das ich hatte.
Leider kam diese Einsicht zu spät,inzwischen
hatte die Industrie einiges an mir verdient,
doch ich hatte immer noch keine vernünftige
Anlage.Schließlich schaffte ich es dann doch
meinen schrott weiter zuverscherbeln,erg o
Andere zu bescheißen,und schließlich mir
etwas zu beschaffen was mir reichte.(wenn
auch nicht immer auf legalem Weg;hallo
meatpuppets,hallo Burckhardt)Das ist wahrscheinlich der Grund warum ich nicht mehr
die überteuren Xßk undzu 9o~ aus werbung
bestehenden Fachblätter lese und meinen
amptown Besuch auf das Nötigste beschränke.
(Schluß mit den Fachsimpeleien,mit den so
alternativ tuenden Verkäufern,die in Wirk- $'
lichkeit doch sowieso mit Industrie unter
~
einer Decke stecken)
Auch fand ich J örg Güldens Artickel im
Sounds der sich mit dem gleichen Problem
J::.
beschäftigt sehr überzeugend.Er vergleicht •
darin den JJ[ Kleinanzeigenteil eines Musik
fachblatts mit den Leserbriefen.
Das sieht dann so aus:"Hallo Horst!Kannst
Du mir sagen wie Cozey Powell so'nen scharfen
Wumms mit seiner Snare hinkriegt?Ich hab'
~
'ne 8c nl ingel 103 2" • Gruß Klaus
Hailo Klaus~ Cozey benutzt eine Schlingel 103 3"
Inder näc hsten Ausgabe des lachblatts standen
_...,.___
dann einige dnares Marke:Schlingel 103 2" zum
Verkauf an.
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ES
J:e de utschen olat ten~ritiien: .
n auf :{ock-O-Rarna!,ia,end l1ch =:ibt
Ji e h~terts(oder so ahnlich)LP :~s~~~~~~ngslab~l. die qualität der platte
es w1e1er neue scheiße von unser - . l ng garnicht zu reden unj die sus1k
i~t wie ;,-ewohnt unter aller sau,vom ~ a
;~rgessen wir lieber sehr schnell! .
e der ruooe"'!CRY.FI :=:G ::o?"AS°::":-.at'irl: '
~loch schle ch ter ist d~ e 1P u nd die S~~gl >-+-este;; label d er welt,welches ~e~z..
eh erschienen auf_ rocK-o-:-rarna,c.~:n _sc ,...ec.,;heiße bei uns ve:-öffentli~:i.:::u:-·;
t übri~ens auch die f1nnis:t:enk~a~d~o . ehfechtester hardcore nach des_~?tto_
ck zur vorkr1ee;sphase,d1e u. us1 .. ts c. sc ·1so nur rur::gesch:-otte ohne e:::e ~e·wer ist de:- schnell;te im fanz en~ ~,.,1~!ten zu ve rste :-.en!
. . ..
O die unri der g esan~- 1st nicht 1 - ···.:·
~·
•~~- ~'os(·,,e
die "osten
: e :ct:-cc ;,.
.
h 1·18 1P de~ f')ln"n~
~,
- ~• •
c.ann hätten wir da noc
· ~ )d ~h ~; ose lo ist eine entt;iusc :1u::;:-.
e auf de~ 2.unte~pan;,-ssa::role r bra~rt.cen "o~ r,·1~r-· 'G,R ·vorhiiltnisse sc:::.e2 :it ~~
~~
an ~ 1 e
-~
~ • -.ias ff1 n r-t schon ~e1· ier ·!( 1 a.IHT()U al ·- .---,
.:,~!1(sin,.,.t ~or '"'eutsch o ie~ €:--.;:-:..:..sc:t).
t, so 'iaP. ":an 'Jen sin~er nicht 'Je:-s--:er.en K •
- r_
~ -

j

•
·, · t schon •.-esent-lic!1 >- osser als die '.:!e, Vcrkrier;sphas ,a Ce :- :. .:"..::e~:.-,..die
~uh si~n~t-1s d'. e mus 1· ·.r z~'s.c"e·n
u~~
harrlcore
~inund!'ler unj j ie te:: :::.x :-:-=:·.:
·
"~ 1, , :~ o-~o
·•
•·:-c ::sc!'".:-. ::. tt ! ! !
~:.~~~w; 1 ;~te.is~ ni~ht schlec~~.~ter nicht tiberracend e s,halt
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sieel',ittc hen (kein Märchen!)
3ei u: :.:·-?.1. 1 ::• i st auc h ein
.1
Es
war
einmal.
ein
klein
ES
M
ädchEn,das
man
w
eg
en
seiner
blonden
Haare
e neu e ,:assette erschienen !
Die Busfahrt
S~hn Eewittch en_ nannte.Schn eewittchen hatte eine sehr schwe:re Jugend.
eine ~::~~ d~::-~n:';~~~ ~~-~n. Gr
Sie lebte in ~'. - -nmelmannsberg,Hamburg, ihr Va ter war die meiste Zeit
unpe c' . · · fr·, · • · ' t, ·· .. 1_.;:n e
seines Lebens erbeitslos und ihre L,utter verdiente ein bi!lchen Geld
· i:as s e::e l:ostet 7 d7. +;JO::-'tO
E~ ist . ~iecer 'mal nichtE los. Jeden Tae dieselbe Schei3e. Keiner
als Prostituie rte .Als Schneewittc hen C: l ter v,urde, wurde sie zu einer
und ;:,a,. be i:o:::rr:t
sehr schönen jungen Frau und ihre Mutter fürchtete si e als Konkurren- ein 3-seitiges dazub ~ocr. ~ • ·'und sac,t:"Hey , v.ir 1'-ichsen um die V,ette"~ Im Bl.ls herrscht
beibla:t au:
tin auf dem Mali<t.So ließ sie Schnee„-i ttchen für schwererzie hbar erde:i 1".a,. wa s Über die rruppe
sattes Schv.eiten . Jeden Morßen zur Arbeit; jecen Nachmitta g
klären und verst:ieß sie aus der Wohnung .• Schn eewittchen war verzweifel t und die
texte lesea kann!
und begann,Dro gen zu nehmen-sie wurde zum Hippie!Nach ein paar Monaten
zurück •. Die Blonde, die mir e,eeenüber sitzt, ~äre 'v.as für die
zur
musil,
:alle
~
rütglie-'
.
i
er
aber eri<annte sie,daß Drogen nicht die Welt verbessern wo sie doch so der [rtl::>pe
sind Pll-fans,, ;a
Gefühle. Aber nur im Schla!'zi =er. 1,icht im Eus zv.iachen stinkence
gern die •V el t verbessern wollte weil sie doch alle Men~chen liebte
s man auch i n ihrer musi ;: !:-•
N&!llo leehetle
alten ~ännern, Oma-Rekla men unc zerbel.llte n Bierdosen . Ach v.as,
Nach Lektüre aller' Klassiker der alternative n
Li
teret~r
ört
.e
s
dominiert
auf
der
c:a
en<annte !\ie, da B die Lösungen der heutigen ·Nel tprobleme nur in Landssette. ein abwechslu ngsrei c
v.o bleibt da cer Spaß?! Ich raff mich auf und tipp der Frau auf
kommunen gefunden werden.Also machte sie sich auf die Suche und fand
h fexpiel tes schlaf! ZeU f .de:·
die Schulter~ "Sat' 'mal, nimmst Du 11.ich mit?",frag ,e ich sie.
ein kollektiv von sieben Öko-Bauern irgendwo in ltiedersachs
en,
die
ges~neist
~uch
sehr
gut.
w~
ihren Lebensunte malt mit harter Arbeit auf dem Feld verdienten. Aber
s fur alle 1nst:::-umen te ltji:IEI
"l'iohin?", ~ill sie· v.isEen .und ihre blauen Lidschatt en bec,innen zu
r es war ein Ko1lektiv von sieben männlichen Öko-Bauern und als
p-ilt.handw erklich f!:Ut die ,i
die das wunderschö ne Schneewittc hen sa.hen,dacht en
leuchten. "In die ~itte.Gena l.l in die ~itte zv.ischen Deine rechte
sie:"Wa;,,,m
so
hart
Unfs.die_
texte
sind
wi
rklic
.,
arbeiten,we nn Geld verdienen so einfach sein kann?"Und sie setzten
h, sup ~r .ich emp~ele~,. alle~
l.lnd Deine linke Titte." "Du gehst aber 'ran. Nicht schlecht.
eine Anzeige in die Zeitung:"S tar Modell frei
~:':e sie~ mal zu ". fe ... :.ite z--:
Du gefällst mir,' Kleiner", sae,t sie und lutscht dann 11.i t angespitz
tägl. ab 18 Uhr
.uhre.die
mus1k
1st
auf
die
Tel.:637580 04 •
dauer nicht besonders abwec
Zllllge an ihrem Zeigefing er, ohne mich jedoch v.eitefzl.l beachten.
Schneewitt chen war erst etwas erstaunt über diese Art der Suche nach
,tsl unrsreic~( ~ber pil __ sin~
- alternative n Lösungen,w ar aber doch
"Okay", sage - ich und bekomme irgendv.ie Angst; "~ar ja nur ein
froh,nichte
die
harte
und
schmutz~uch
_
langweil~
f)
was
ige Arbeit auf' dem Feld machen zu müssen.Sch neewittchen und die sieben -·. kein na~hte~l st fur ~ic
Versuch" .. "Ach 11;as,komm schon", sae,t plötzlich der alte J.:ann neben
~ ,~i~ ef
Ö<os verdienten gute,, an ihrer neuen Beschäftigu ng,der Betrieb vertich t vie_kme ~ u~clf .om~
größerte sich und wurde auch in Hembura
mir und klopft mir kamerads chaftlich al.l.f die Schulter. "Greif' cier
bekannt,
wo
Schneewittc
hens
exe
rhytmi
·.
un
.
spi
~
reu
Mutter die Kunden ausgingen.D ie sah nur einen Ausweg: sie schickte
aslo alle die P 1 1 mof;en so
Dame öoch 'mal in cie Bluse ► Das klappt immer, todsicher !"
f'"unf Zuhälter aus ihrer Clique nach Niedersaoh sen,die ein wenig Säure
1 ten sich di~sebkas ettentka
..
··
Reifen quietsche n, ein Schrei ertönt; Jesus kommt persönlich und
uf'er. zu"'a1 sie 0 sser
mitnahmen,u m Schneewittc
1s
a
hen
zu
verunstalte
n,denn
SAUREN
ATZEN.
·i
··
·
•
.
ls die
neue PITl~
Ccch einer der eifrigsten
1 ~te
~
Kunden von Schneewittc
hen,ein fetter Unter- d.
hievt einen alten Stad~stre icher in die Lüfte; er entschv.in det
.
h • ivett p ec
·
st
nehmer mit Verbinduge a zur Unterwelt,d em auch gelegentlic he Dienste
ie einke tscl weinp 1 ah e 1
·· die Mafia nachgesagt
d
Pl
s
unserer Sphäre. Ler Busfahrer nimmt cieren Vorfall gelassen hin
.
fur
00
nur u rr .o , e
zu
wurden,h6r
mac
er...
te
..
von
em
an,
1
ud
chneewittch
en
.
~ ·
.
.
,~
in seinen Mercedes (600 SE) und fuhr mit ihr nach München,wo er lebte. ot:ce_t
d e ni]-nlatte .1 · · · · •
ungpfeift . dil!fl'itelm elocie des Hauptsac he-Allian z-versich ert-
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waz: und Falten
C/ Zl'VrY\ H n-f:,.
--, 11
gu~ bezahlt und gepflegt gekleidet lebte,bis sie 35
kriegte.
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4 E::--st:r.alt:a b;. icr. c.a z~ei kassetten des volltreffe
r-label:5 beko:nmen! .le
~ ich zu an_a::, c.1e aaresse,wo 1hr die tapes
bestellen konnt:1,A3T I!,
DRICH:i::l , I:-: 3AAl. 32,221 0 VEr?D2:-i.'ALLE . be(':innen will ich
:.er ve.::-dener c.::-uppe DI2 ACESE!das taDe ist ihre zweite vee ·ö ffentlichu ng mit de:~. tane
der gruppe und
~.e: ßt "Zwi sehen gestern und neue::-- ho!':'nun;:-" . das fanze ist eine C-20 und
kostet nu e 3 dm!
zur musik: se i t e eins enthält ~~.:.ü!~1iX~J;iflX 2 stark unterschie d.liehe stücke
.das erste be
c-innt mit rh:vth~usb ox unc. synt;.ie,::i e e'nen schne~len beat vorlecen , dazu
kommt dann noc
~ e 1ne orgel~d1e eine rnelodie spielt.ein gutes stuck,rech
t monoton und gut!das zweites
• t'.ic}: ist mein hi t auf der kassette .e s heißt" i</o bleibt sinn" .de r text
gefällt mir sehr g
.,..,1t und auch die musik ist sp itze .d ie ,;:i ta:-re spielt eine gute r:-.elodie
zum netten rythmu
s und dazu die verzerrte stimme .super!sei te 2 beginnt mit einem sehr schönem
/ , erinne::--t mich i rr;endwi e an cabaret vol taire, blass melodis cher und denressisynthie-s t
ver! die b
ien anderen stücke diese e seite brin5en dann nichts wesentlich neues.insf
esar.t eine 1
1~q~~~•+:p _wn~P.; r-.;....., rhP

1
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Werbe~pot s mit v.ohlwolle1 1.der ~iene, .. ährenö neue Bürohene,s te
v.ilö in een überfJllte n Bus stürmen, um einen Sitzplatz zu ere,atte
Ah ja, meine treue Blonde mit den weitauslad enec Brüsten v.artet.
Ich besinne mich, grei!e 1hr 1D c_en Al.lsschnl tt, fühle die massige
Fülle hängender Fleischk.l opse, die durch meine Hand gleiten und
E,reife, v;eil' s so E,l.lt tut,· auch noch mit der z~ei ten Hand zu • .
Während ich so dastehe, ihre Brüste massiere und dabei aus öem
Fenster sehe, _stelle ich erschrock en fest, caß ich rchon viel zu
"eit gefahren bin unö endlich 'raus muß. Nach einen: schmerzvo llen
Abschieds kuß verabschie de ich .II.ich von eer Blon~en, v.ün~che ihr
weiterhin viel Spaß, v.orauf ■ ie m.iifin die Hose greift l.lllÖ mich alle
nebensteh enöen Leute entsetzt . angucken und stöhaen:"D aE -.urde aber
auch 'mal Zeit". "Ich dachte sie findet den Schlitz nie", haucht
mir der bierselie e lie.benmann noch in' s errötete Ohr WlÖ tießt mir
dabei B~er auf meinen Schuh ► Ich fre~e mich, daß die Schuhe sauber
silld, bedanke mich bei ihm, ziehe den Arm der I.,ame aus der Hose und!
steiee aus.: Die 1,;i tmenschen sinc netter als man denkt -

~

h!:1+- 1

e z weite l:a sset te ist ein sarr::,l er . S-: ;HITZGFH:lE :;::s Di::tiTSC!-:LJJ
:J ist er betitelt und ist
a te 93 minuten lan g .auf sei te eins ist po go und auf se it e 2 sind die
experim entellen s
a hen drauf.f"anr ::en wir mit seite zwei an : das erste ist ein li~~ück von
WdMr: und das s
. cl-: ist beste synthi etradi tion .danach dann poge mit BLUTTA'i\
t gut die beiden stück
e ,danach dann meine favoriten die COMICS aus münchen(d azwischen kommt
r ",C:GIE2UNG ,se::r gut)die lustife,to llen funpunkpop spielen mit lustirennoch ein st ücl-: de
naiven texten!!
~-:;LL toll !auf" der erst en seite sind a uch noch drei stücke der COMICS drauf
und auch die
:'::. nd super,die anderen por:ogruppe n sind mir zu hart und stumpf aussah:ne
AK TIVE !WTwER,d
3uper sind und natürlich die mim:nis!ein fUter sar.:pler wecen den cor:-ics,wen
n auch der re
2 t r.icht im:ner überzeuft ,a::er f~r nur 5 dr.!soviel musik,wo (':ibts das
heute noch!also ka
>:°en leute !ü ::er haupt ist das VGLlT,'.EFF E!.-label ein voll ttrefer,da die
produkte alle: gu
: s:!':::-: un1 billir sind sie eine ec!":: e bere:i ct!eY1.1r1r- in de .... la8e::-szer . e :::e:
b~ ! ! ! ! ••••••
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KANN DEN
TAKT SCHlAG
EN,
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dannocb. po go unter~ pö bel, j annaca 5 ab es be
i den ho s en wat zu saufm, 1ch il.ab 2 i ch d a na
tcir l i cn ( t e ils )r·aus g eil.a l t ~ d en n 1cb. wo ll t
;J' ·
e i as p r ogra i ~ wi te r '-'l'f o lg en,a ls ne c ns tes
~7 triete kontrast,mit neue r welle ,d1sco - t a n z
,
oar , m1t ner scnla~pe am ge s ang,voll nervig. na,und ••?na t~li c A in oay ern, gena u e
r in HaAoYer (dr ••~atown ) ,au! d e<a FRO
•~
♦ ',i.__,,,,,.,
d och dannac ·1 die zweite ü berraschung,Leni~g STSCHUTZFest i Yal am 19/2•. 8 . 83 , 'Ein
~ .
1
•
raci Send.-ich,Yctll spitze,auch ruJuge ,aus1 ,
• Ausaarirdis c ne Attaclca'war d as aot
~ .:L,..
wonl besser als au.f platte, leltnt sich ecnt
~
d1e mal live zu seben,da.a.nacb.(und nach e1n1 te d er Yer a nstalte r ,abar as wur de ei
'.guten irgen',der 211eite tag des festße~ absteche rn ._ durcils geli;i.nde) nocb. ne lang na sehr i r d is c b.a atca•"• auf mein ä a
l.Yals bradlan,ua 9 iA d ie stadt zua we i lige atzerband,na•lica Kllacae,,na c n e i n t ä t is cnas emp find en, HOO DSTOCK FÜR PU
•~ denalds gefallren,margen toilette, em lied g~ngen 1nichtssagende mus1~, 5 a.I:tn ! ! J ! NKERS( ader wi e oi oer aeint: Ha r dc ora
folLnen rasieren WI nicb.t drecki~ und ganz ZWI scnluo lllX ( und nacn et li cnen an gr Hi pp ias),und z•ar für d ie fe r t ig sten
!ert1g'w1e punuookers rwazula~ren, i!fe n auf das grillschwein, d as van sa ni pp i d er umg e bend en dö t fer, a ag er e i st mi t
za.t und schla fs aclc. d as ~o tG o ! ir uns
deA.lleca wurdeA wir Y~n 4 ca'.3•.;iii-rigeea eiversüohtig beaütet wurde) Die ~iais, s i
• prell! li.t de ■ ru! eh;r ~eit_ic pue wellten eig e ntlica ne liYe lp aülnen...en,a (alf,toni,biber und icb.( we r s onst du
Aka,,,? emp!aAien,darau!aia die p.Y, ber sie hatten pech, d as a k kordeeA Yiel aus,
taidi ! ) ) • ar ycn der 2 , Boys lp en tli•
•• auswe1se(prell-Yera1catungs -club ) und es waren n11r na c b. die ultra s t wapf e n pu h en :'Bae lc s tag e Pass', d e n a i t ei n e ;a s
rauageaelt,de• !laraJWll wer!er ~eladea nkers da •• ••• run • • ,da!ür w11rde das spa.nier e l cnen ausge s tatet gab es d o cn na a a
u.nd voa den pralls bliieb n= eia &au! kel da n au! kannibaleaweise zerp!l ü kt .,. und nge Yar gJ.nsti gun g en ( kein eintri tt et _Die_ .u -tzte_:_ J an1.H•ns una _t1 r iC ••• _______
le1a asc.ti.e , • • !aanaawa c i ty is bari».g es war auca sc&e.ll 12,•••it r nacht,uli so rie c , ) . a a freitag abend bega nn m. sio a a I lo!A GES :Hana-baas- blick aufs geld- UAAa c4a11
, d esaalb ia dea kaufa~user• k=z nao! i c a naca oaau!ör Wld rells royoe Wld u.a
, la e rst e gr u:;, p• auf d ar pr o!i-b-~ e l iea ungesteyelt-19• gr e'l. •• J an- git t are :u
a platten wagescaaut,eingesaokt Wld 3 war i aa i■ aeiabectc.tl.en ü,,,t u.
und d er suparan l a ge zu p r ad uzier e n( d d meist g esang-as keta-fahrad fail.rer-gitta re
as janze !and iama a lten s ch•ill..:llbad n.b.eld -milc~trinke r (a11r!)-s tyliAg wec llß e i taurüak iu1 ze~tlager der puakers. • • s~~ ;-; Gäiis oi -.;-,-~-s·o.o.'st '-:,c;-.::,·r;
wat zu !rü.astilicen gekauft Wld uns di Olanatag 13 ~
, :;
wasser statt ): CIE BOSKOPS
-~.n
19• gr e ß , •• Di rlc-s c a l a g zeug-d.r age ns c nwaage
1983 · 20.00 Uhr t~:;.
e saaae a uf den pelz/baiH h breanea 1
. ' ·
__
:: ;
wie auf d er plat t e zu Ao11r e n , nur lan r- sc ~w a rz gewand t ~it d et enlc öp pen UJld U \U
assea,die ■ iais wa r en a uclt scaan e in · ""' ,. - Hamburg · MarirthaHe ·. ·' ~• - ~
geweile,dia punlcru,c er s a l l erd iaga w ifix e- ·1 8• g.r o J, •• ( a- t an .;.rtzte ) . "un.d al ~e
:
getr udelt,11 i e spielteA u. 12,u a u!
MAMACONCERTS PRESENTS ;; ~
;1,:1 areA begaister t ,am l ua tigaten ware• dr ei sind s c h l echt i~ bett, •• "erg a azt d ~:r ,c
~e• lasta tuf11.. flo.l.llarlc _t)w ar.~?' wir a - c i=.- ., a.;1~ ... Dg.~ 1
a t ar 2 muta!iBn-alcins ( wo h l a us H) ,dia ia eia ea brief," s ait dem lc onz ert auf dea ~
i' -- .... ,,, ,...
." ~ ,... - ~
.
-:~-- ·; . ·
l.C&t da,ialaufe des !rüue'if•'ti"af e • d ~
A h:g~ : h A..l't ll.lu
vG;;,- N! ,ctT}I'!,:,:_. oo1~:
••••••i•end Keariinierungsscn•ier i gk aapfer sind wir d tia ku l tbäAd( u.ng e wol:C t )i~r
•an die taten ll.asea eia , gut fertig a ~ ~3.~~l L::~z. • '. BEii~ llM;.til..L L:.,L~::FF)•.
eitaa ■ it illran extremitaten natte•, berl i ner skin.b.eads;a bw• lll UJlS die BS-~ ~::=
us berlin.da sie eigeatlich. aicat ei
h LHT I G NL ct'LG -- U "I G
_
•1• yallJWtrtan die absalut parYerses rast lyacaen wa l ltea-tja , tj~•· .~oer i . ~ • •
ngeplaat warea,gab es ar ge r und UIUlÜ
taa,autantan-poga bewegungen. d a die ren d ie llautköpfe s a st wapf ,das sie ti aa.!
tze aufregUJ1.g.:tn.I X U X l l ~ ~
:
, ~ Freikarte
-.,.;'
ausik langeweile br aclHe,mu ßten wir die sticilelleien der .irtzte niea reagier; e
denn da:iiurca mu ßte d ie exelente ele1:
CompllmentaryTlcket ·
,
lllS ebaA aadere lustobjelct• sucll•••
n.(am aci.xtan ■ arge•••• wir 11AS daan ait J
traaill: bänd MENSCH aus br'!!me11/ berlia,
~~;-,~~.
·-.
.;,
daaaaca: ,P I 8
X R TZ 1' E
an unterhaltea,er ist d er aeinUJ1g,die i ri;z
d.ierekt ia ansciI'u3 an ihren. soundcb.e _,1;,,. .... ;,.., ...
die erleutntung scnlecnth1.nl be11ser a te seien die deut3c&en UAdert~nes,na ja,ab
q ue "'1 t erspielen.da war zb.a natürli KÜ~t ER 'K'.6NZ:illT- GUI 5 E - - ..,.__~:::!'4-·•~
ls aimis und tate llesea,supertall• per Yiel iatereasa.D.tar waren d>ca sei .a e aual'
•• alles :ie Yerlomi, •• scaade ,sie sind-----:------------------: ----:--------- . · ·J·
apmuaik,ait der das punlcroclcer publi iar~ea_über, eine wah.rlica ästatiscae ic..raa
Yall gut!(sie tl!Etehen aus steel,caspar':ll-Milcn auf ner fete in billstedt.~eine pu
ku■ baiweitem überfordert war! "Aua,w ldleit,s1e hoart au.f den wUAdervellen na:aen
undtiuc thomas,depra-pil-tg mäßig!), ülcerfete, s ondern YOn sa d1sco/waYe_typen,ll.a
ir übten w11rdea besser-d••• die pwuSCHLEPPSCHEißE,aaca jan's angabaa UAter ie
sie suchen noch. auftrit Gs aöglicaakeiro, _
; cannte den gastgeber und so spielten h.b.
,die anfhglicll nach pagomäßig reagi• berliner siff-punkern aeiu' Yerbreitel.!ia
ten wendet eucn an:
-llil.cn da.super!eins der besten~nzerte!sie • ertea ka.D..Dten plöt1lica Aicata asb.r s wir ll.D.aerea
star da1U1 nocn mit ■ ilcn _ ver
Ste~l/Reiehs Str. 3•/1 Be:iiA 19(er: isbr,ac.b.ten ca, 1~ a.. eigene . im 4 nacltgespielte mit uas an!angen",erzäalt dirk ' bela' aargt aaben is J a w~h.l
klar, •• ). d eca.wi.er
engländer: ,wellll ihr n l:ischen kohle mit sücke, Yalli • 111 ia :U!f immer n<!cb. DER ente felsenheiser der drum.aar der sauad wi• festiYalpragro ■ (aa progra
■ ),ala nac.asi;e
rein~t, daul beko!llllt i.b.r Yieleicat aurta iner- aber auc~ sonst war. f11r a llc geso~
ar absolut die ltölle das lag einerse s '!'HE MOB aus engel••d,ruhige ■usik, ä.a.a.:.ia
•• • aensca tape ich wü rd sagen 111 5 _gt und fua !un fun. besanders ia zusaia.:1.enspi
ita all der ayperanlage zu■ anderen aA wie sal~iers of fertune,~cllt ~pit1a,aoer
da.,,)
'
• el !Jim sie s~ch verbessert, und jörgi ia n gu
n dea aixer der ärtzte(iar eigener), auoa mit 1anea war, das abaalut atzeade ·. ad
nac.ti. rnen1:ll, ■ itdenen scheinbar auch kt!l'ers• t z fur t~me, ..... ~ . . . . . . . . . . . . . . . ~•••
dadurea wurdea z.b. stücke wie ihr b stu■ pfe puplikwa ·1berfordert,stiAJJ1uag cai:a
aia einer etwas anfangen KOnnte,einefotes au.f der Aaxten seite Yon claus_br~clcm
estea,"Eya BraU.ll,die scaönata aller dana wieder bei dea TRASfIBIRDS aus aaanaYe
bänd,deren ~ern vieleicllt doch s:hcnda:n,dr uns Jetzt ait fotos Yersargt,Yielen 1 frauea,.,"zu UAvergesslichen crlebnir
au!,a oer waru■ fragt . sie• der geae1gt: 1
en zenit übe r schriC t enrii tt (zuviele t i ebs. d ank , und '!SV-3:!.SHOCKSY RULES ! .!.!
asea!das ganze kaiuert Wllrde yaa scaeser ••• ricatig!langeweile ■ uai~,u aosa~ut
•=en!): die toten Hosen
d an.n das alhi.tz beliebte alsteryergnugen,
ailc-scuak ~itgescllnitten,lle!f entlicdUUler uad affiger sa•ger,de~•••• gab ea a
insbe11ndere trini 1.s vollig a ende. Mini.mal Ceapact <ait_de brassers maß1ger dep
a wird da waa draus.die artzte be stel.llJ!lal grU.lld IWI ge1-aue.ll h1.11Aoarea,.s.e spiel
sawaren sie dann a Lich gut fertig undr• .ause,aucn JOY d1v1sl.<n nacb.gespielt,dann
aen seit oktober 82,in.r ziel:spass-p tm. a ämlica "quest1a a! teapeture~YOII. dell l
punkig s:nlecllt.aber sie ~acnten die Ronn1e a:i.d the qat pgtatos ~per r?ck'n'ro11,
ep-gebrocnene llerzen!neben
ex-so<>rds sear ~ut nac».,ricaatig perfekt.als• oe
punil:ers gut an: "die toten hosen gebe di e teds it~nden n= ..lWlllll rulll,<lafni waren di i ilant grü.a.ern dirk und jan den
nooa oäptsser als di~ b•s,cops,a.ann war es sa ca, iu.
n ne party und ti ih.r kommt nicht reerentn=m . •ote ■ ,der s11.ae sanger war auch d
äill nans suud±>ier.
--ctter11.a c At ,die e1.:1.ea fuar'!!n lA die stadt,•i
in".
.
.. .
.
.
.. . h8li Ha~d,i1 egQ:H:aaE~~ftaBnarcn1s t1s c nen aK
eder :a nder bauten iar zelt auf ,UAd auI eu1
~ucn greupie massig sind sie voll1g
.
.
.
.
.. .
.
,~
1
ige
sGieß iea als ie.b. in nea b*sca ~isse.::
u oerlastet in nan nowa il:am auch die p(d1e sctire1b~asch1ne 1s voll1g fer~ig)
1
1,
wollt'!! . gute nacat.beYar eine n.icnt l i a ,1 ~•
1
aus~"".;••.~!! !I ~ ,l\ ':,
anstii:id noch "subit• f ;i r arile" ,disca i• 3 C
>
~
\.\
wiJUbad naus,scaü:ies.Jl-lld tatal pei.:1:.ic.::., ;
r"'c::::::::::="--"-i'.'.2
_ 'f] enauso wie <11e alte ~uwis-s tand,n=:e .;
.----..-.1!1"'9
,.- ::- \\\
mal bekom:nat du.a eine rein du a l te 3C.'l.l.ill,Je
- \\)1
,so, d as muste 5 esa g t wer d en,im auca 1a= 3
Aber ,,ie ich i·e,zt ,u,sehe, Jas isc ,l ies London-Look.. uper ein 3 claf auo!:e '- "::.. rry up ;farry "• , _
._.::;;1,-e 3
1
'
"
lth d irty faces",.::,'Ll~ (§,sa,i',ute nacn; - .
1
,1
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"public i :nai',e ... one, t·Ko tb.ree,folP C. •"
es Nar -.virldichk eis .: e·,rnr den,2ohn.·1 y , ilan.a
edel im anzug,jab u'.ld nocn der sittari s :
m und der d.r1llll:ner von_J3p's band,;1nd _
dann oil ! :)ut,lic i:nage ! 'Nlr l!:Onnten uns "a
ui ha iten~aie harteste pogoorg1e die icn
satt 77 mitgemach t h.ab!es -.va.r -i ie :iolle.
ianach fragte john.ny: "b.ay ,you 1-)cing hi?
uies don' t you know u ·Rho i am? "wir ·..-,.1'"
ten ;s,und da s reichte!a ls nextes wurie
attac lc g espielt.in z·Nis chen pogten auch s1
ie pun~ ers mit,n paar st aunende n1p ? 1es
kamen unter die räder.ein fach die nolle!
jOh.."UJY rotzte in die menge und ernteten
.-ollen. becher b ier,.v as ihn erstmal verci:::
laute sein jaclcet auszuzieh en und sich 1
n die pogomenge zu werfen ••• geil 1 ! ! : ! ! ! !
nach attaclc sp ielten sie nocn annalisa,1
n der absolut achnell.st en version die je
geh öhrt hsb 9 sogar j ~ raste beinah.e aus.
wir machten schon langsam schl.B.pp,Y olli
mu a te ge c or g en werde n,er war dem gesellen
en nicht mehr gewacnsen .auch tomwl stlf'g
vorzeitig mit alcutar sauerstqf fnot aus.
1.lllf'.,p.ötzH i•h schluß 9 johney sagte waa ..-an
wegen"se ~t The Co oplcil l er" und Ters<!.'lw
and 9 als wir ihm ninterher woilten verspe
rten uns sene !iesen,fe tten ordner den w
eg dadurch wurden wir für sekunden aufge
haiten 9 und diese reichten john.ay das ber
eitstehend e auto zu erreicheo. FUC~!
was soll• 9 freudentr ~en. in den augen l.at
a.cgten; wir oistols-sc not~n sin•1eni '.lac:::
hause,

was mich un.neimLlc h i',ea.r~ert un 5e wunae
rt hatt,war einmal das pizza ai c ht da •a
r,und so keine liTeaufnah me existiert, &~
m anderen Termißte ich doch ne ganze ~e~
ge leute,die ein solcnes ~uleerei gn.iss,u
nd das war es,versau mten.rud i,stikel,b~ y
er,die bor~s Uid andere.s ehr schuld. : .AI
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vom exze lente o ~o=a no.a nt ~ro~ ov 10
oer
lin(G eheim k abin ett lallj g,for sters
tr.10 ,
1 berli n k36) ,der mir die best en brie
gesc hrieb en hat,h ab ich noch 'n tape, fe
SCHADSTOFF "82" ,scho n die erwii hnun
g ist
zuvi el, 11 z1eh ruhig drüb erhe r,es triff
ja nur ein paar blöde baye rn",s o der t
~ann dant. eben .dann sollt e mann natü ko
h das SOME SWEET Nissiz.E tape nich t rlic
verg
essen ,elne c--60 von dles er exze lente
n
londo ner bänd .prod uzier t von ulan bato
r
teils live teils stud io,ei n biscn en
~il,s ehr gut.m it texth eft und mehr wie
o dm(k imbaz e vertr iebJo der dier ekt 1o.o
bei
Ul, @t WS i:ti irfl lJf, 5ä'i hhi
~)

e popm use,m od rule s1,.- .
weite saur ekel ler wird kulti sc
ehe popm uslk, 1000 mal besse r p
e texte wie eh und jal:n. bald zu
s terr orist tape kollllllt erstm al
ein saug utes, scb.n elles ,t

----gibt
----es----kaum
----neue
----s,seh
--------------- nt
r viel ~elac--

ab ich letzt ens als wir wied er mal
10
•~
waren und bei agi :iie fanz ines d. urc
.,
h~eo latce rt nebe n.die geie lsten schr
zin<S ,11e kraw all 83(a ls krÖn ung) ,aberott ie harte war o.as ~ :::aga z1n aus lübec :i "'!,a
.c! '"'
son sche iß hab icn nocn nie gele sen,a
uf ':'»'
1 e:ier
seite "<::ILLT $!{=:,'J'un:i son sche iJ
,
:J.a w;.r:i über alex paran oia t1,ep öoelt
nur ~acK e,ver n1cn ten,v er~re nnen ,verg ,et~ -:6'
a~e~ :
'lS
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• l
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~
ie!Je: b;tf-e

-hencJJ--.!

'

.~'

~:

~.
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was oi cl:l t :1;~ · ,uds
heute no c n ?formel 1
...n'Wld r o c ,<; palast im tv

TuS Beme 3:2
11!><>,YorrundlOOZuscnau

nigf8r\ die Havsl"'9'r~n etne öeut· j
c1
..
.
lkhe lemungss!eigerung „0efU~
zu~e!l o r1Bke1t ZU
Trend 90ht .,,_,,cn autwArts- .einer Do11oerjaci<en g

=ma~=·~~

SQ;~om.sane, ?e 1 ne lchrs telle
kfz-mechaniker u
beider.,,. eoenburt;g.nd die neue nena lp?
cle<l.--,en,IIUtmllundlf•t
d
ginge<\ """" OCftnell ,n Fuhrungr re l a g un
Samstag
.NachelnerFlanlleYOOSchechtennacht ins sounds und
~~~ ~
'=~liche etablissema
59
(2111.), nac11 der Pa-. emohlenpts?die deutsche mei
•-Sct,u1nmil.,,,_scMn, msterschaft und der e
t Solo und noctwnals Sander auf1?
·· 3:t. Ein •Sch6nhe,tsfenter- führte europa poKa .
zum3:2,dochint1e<Schlu8phas&Stagnation und stupi
-

In.,.,.. t•tt- harten Pan;eals

~
. ...
....,i.... ~•,
, ..
'.. 9
··

.· ).chter
i:iit..it
hersehen
!n
der gang
1s

Tor.i
~ es
le

".,.:;i,_ ·

n d e n e,anzen di ~g en d i e wir sc~o n v o r
jahren über Dord gew or f en hao en ?
i:n:ner wied,;r muß ich dran den,<; e n,"int
o the future now! '',deut s cnl an 'l'l zui<un
ft bewegt sieb im betonnt l;idi ~ em ~an
g du!"ch die einkaufszonen.habt ihr da
s noch garoicht ßemerkt?oder traut ih
r euch nicht eure träume der realität
zu opfern?je mehr fragen gestellt wer
den,desto mehr unbefriedigende antwor
ten wird es geben.die tragende mehrbe
it wird sich unbewußt ßegen j e d e alte
natiTe durchsetzen.der rest aus :i..J1 ih
ren fleischtöpfen wird euch ble1Den.u
nd ihr werdet ihn emch mmt sehr viele
n teilen müßen.no future?sie haben ~o
n anfang an das glück gefunden,ihr le
bensglUck.uns mag es so unendlich ltle
in Torko111.111ea mit dem reihenhaua,eine~
golf gti,einer ehefrau/man,einem hund
einer ltatze und 2 lcindern,aver sie ha
ben es schon heute.was dagegen habt i
hr den.n?alte ideale,die haoen die deg
enerierten 68er zombies auch,sogar no
eh viel mehr.also docn die tr..iume?
,.~ ,~ ·
~~,
-·• · r.:s;

sich unterzuo
·;
rdnen."wir sind die
,;{,.;
.• inacht", wie oft ·in de
,.,..._. •
}: s-bahn gelesen.wie
~~m1SU::...":~::o ft schon erlebt •••
e11mTSVS..funfStammspie1er;..n den wohngetthos d
Willen..., d,e Zuacha-er trabantenstädte lt
~
F':.ens t du es hören, s te
mat1on dürfte - . i für die 1tom-lle dich hin lausch&
~ '.,,,
Af'!-'!l,j~- .
·-~· -~: \ •
~5:!~"=.ll"-un d beooachte.du.hör
-..-, . .,,_ Masseur tür ,..,,,.st die nena lp,dle n
EWzugew,nnen. Jetttsuchte,nureue l'On shalcin stel'a
. IP
:~1.1-:3=;;~.~~ns ,das alttuellste TO
~
~
j
.
Thomas Hense<mann 1re1.n heaven 17 und blae
28 """"-· ode< abendsa-Jon<i.iy
'
.•
von new order.
85 381
rsv Sasel. - - Koch. B6hme 6 tel le dich ab 15. oo
Muck. Egger, - Schechten:wir an die schnellba
Schutze. Knodef-Meye,. Sande•Jrnhöfe der tra banten
: '30
cad te, barmbelc, bills
Pol<aJ sv Bwrt•l>ude. d„t edt oder sonst wo : i
,!1Me,.,•P18-e-Ho1H lc.rnren laufen sie d
~IWot l. r ;_; Der den' ·Reg.die :n;idchen neu
gewellt und fesch,so richtig zum verli
eben s~ß.die jungs in fioricci/edwin j
•
eans,Domberjacke(b lau,e,rün,grau) und a Jedes opfer _.wird vergebens se1.n,und,w
ddidas tennisschuhe.freita gs eher als
arum nicht uberhaupt nichts opfern.es
sonst.~stunden spater fahren sie zurüc gibts nichts zu verlieren,wenn inr in
lt und lassen nichts zurüclc.:nit der let der s-bahn sitzt und sie ko111.111en könnt
sten bahn oder mit dem auto wieder nac ihr in ruhe überlegen,pb es richtig•
a h~use.jedes wochenende und jede3- :non ar sich von ihnen loszusagen ••• ob es
at.Jahrein Jahraus.die Schauplätze wec richtig ist den lcids den rücken zu tce
hseln,die bandlungen riicht. 3 m langen s hren,deutschlands Zukunft d en r ü c~en
a!llstag flanieren sie am jungfernstieg
zu kehren. nein,nic
Acht Verletzte
das erbuckelte geld den b.aien zwn fra; ht anpassen ist e,ef
bei Schlägerei
s Yorwerfen.betonnt und mehr oder mind ordert,nur ein biss
lfflc!lederderJ~ •
er geltonnt.die tragende mehrhei.t,und do chen uberlegung."if dm.Stre<,tlioys und.J-.
cb die ·Nerden sie nie etwas anderes ke the lti~s are united : " " ~ . ~ ; ~
nnenlernen.in solche m..:dchen darf mann they will never be
-,pJ&tzinOttensenüberf»
sich nicht verlieben, 63 wird einem h-z deTided",die realit 1ea und w - h l i o =
..it sieht anders aus ..,._m
· .~~~~~~~~
v.nd seele zerreissen,mit diesen J·un~en
0
fUlt.
.cann. man oic:it freundscbaft schließen, dein grund vielwicht l'ladldieZeug,,nauua~
_.inati
J
su Tlele fie,nts,zu wenig gedan:tn.
. as dieser Spruch n
mit ~ut!
"all tnis and :nore can be yours one da 1rgends mehr zulese vorundgin,-,ndannmit&y",sie hären e~,lauschen sekundlang de ~itl::a~s!~e~i~~
! unge~o:int
e n _ «lanß des Satzes U...'ld wer r einem ;,:egen de; " nutzten F ~ konnw
1
.en
1n~;,re
den :::1 ,ülnaufen, f
d" ~lft. k ~
die Powe, ,pa...,. sieu.,,.
-~ w
-.~n
• e r zu«u:ift auf
.
••- ~-" ____ __.__
N:r sie wie d er f 1 n:ie n ZNlscne
dein nl
ll
d.s 1n:o , u -•
~=eo ~ .,.._
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boyl, Jacluona und Punumbatte„scbonme!,r.
ma1s ~

,.i-.

s o we Lt on1l1p s o ~cer in e 1~ cm or Le[ .
nun J3 , i r ~ nu wa n n ~ g, ... n~ ~.:; .Ji dr-..n a uca :. o s , .:n1
ti :-,.;. ~~:ie 1 er p se u:io::, a n -1, nur s cn.r> o: c&:<a c <-=
t on VO □ ro oen unf ua ·Na = in ZWl SC:l en äJCil
eine wach e n a c n de r !Bn z en ß!" i Czc 1n ~1 ~gr ::::trof
en.iann so i l :; en d i e l~ Kit nJJren
ha n no ve r.f es ci va l i n de r ha!~nsc r esse t ~P ::i ➔ er-s so~ ele
n , J oc o s c nl e cht c; 3 l s i~

HA'J BU?.G ~'0.''E LL : 91 e p ,10,<; r- o;: <ers
wer de n von ~n l{ 1 pp i e s un t e r-w ii :: Je!"t
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in der hafenstrasse oei den oesetzten
häusern,in den De setz: e n h a •.1.sern .sind
1 ja die
härtesten der harten nippies,d
ie n..irtes c en hipp1e punx und s onsc~ße
fercige existenzen.s o wu.r d e der n ach □
ittag dann aucn zu einer- show der sup
erlative,im dr e ck der wü ste vor der D
iiline suhlten sich die aDsolut fertias
ten na ~reaturcn,sprich puna oc ,<; e rs.
ha:nourger p un k e rs ·N aren z u ersc ,c a = d
a,dafür aoer ganz lüDec,c und. ne= " mit
er und wie die dörfer sonst noc~ neiJ
en.aslo ersc;a u."lgescnauc.agi U.'ld oni
lip( beide spielen jetzt oei noc·R..ir)na
r;te ich schon vor im durchschnitt e,e~
roffeo,sr;ikel,beye r,i cze ecc. waren n
atürlL:h aud:J. da.ebenso der e,esam:e wi
llkürak:t.nun ja,ersllll:cmal senr,se:-..r v
iel lehrlauf ,der aoer durch das oew r
achten der punlU'oci<ers sehr luscvoll
'ioerDr ückt wurde. "having no fucure is
a t'rriDle tning",tja,so oam cnelsea 7
8

rß~e~~;~n~~~:=~ :~:t~:~ d~:i:~1!1 ~~
r punkrocker den inr
oDen recnts sent
,<HI ist " .co:na•aus neUJI1 ii.nster.so mit da
s fertiBste was ich je e,esencn habe(a
Der nicht so fa:tig wie einer aus oerl
in,die sind in der oeziehung oesser d
rauf),total zu,.reckig und total zerr1
ssene kla mmoten.passte gut ins bild.
1hr habt euch ja si c herlicha..icn die t
az vom :nontag nach dem han.nover d1ng
geltauft, mnjl wer war da auf dem eo ver
,richtig,,m einer aus n:ns.und wen ::ian
ihn drauf anspricht erzählt er seine
ganze i«riere als punicroc~er.sehr unt
erhaltsam,ja,und dann die krÖn.'lu...~g:de
r gute gordon aus nms.von philli.p vor
e,ewar n t:innerhalb von ei Dem jahr auf
das niveau eines 08/15 nar rt core ~1ds
abgestiegen.so wie er sanen 1o an J ere
aus.auch wollten er und noch welcne p
hilip und agi verhauen,aus ir~endeine
m nicnt i. ßfil g_runl.als icn 1n.n Jrauf an
spracb,stritt er alles aD."als ich go
rdon jaraufnin in hn anspracn,nat er
sofort alles aeleuanet und ist :::1ir- pe
netra!lt in ::tel! arsi!h ge,crocnen" Allf•I•
.E1 bat unhtimllcb r<numt.
Die DruckweUe der Exploeloa
hat micb voll ,etrotre.a and

efA.facb u.m,.eworfea..

mal konnte ldl nicbtl mehr
~Mn. Ich f'lih.lte our Q.berall
Blut. GluspUtter b.aUnl m.idl

,-etroff~L
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ß raffiti ,da sie aDer ; anL,,uie l
das e rs ce .1ed ::i rauchtm,nat :irlicn nocn lu s t:,,;e =
tja,u„"ld . :üctendrin aui' eirunal e~n ~nall u
nd an r1es1eger rauch&fla mmenp11.z stcnt ber :ien d ocks.nachd~ tne Deers inr pr ::i~r ~
m •.cn 5 st ;.icken menrmals d=cnges;Helt o,H
i;i;,01elt es toni und 'lllcn n1.cnt menr,=a
J1r setzcen uns seinen wagen und macnten _
uns auf z um ort dr explos1on.als. letzte ~
c h aulustige über die ;cöhlDrand or'i c ,ce ·.1r: .:
z urü ck, ,ierekt da neDen ·R ar d~e ö hl ::1....hle ~
xpl Jdiert.ein kult1scner ano1.:cK,~lc .:a::1 ~
ls '<+3 .als wir w1e-1er in der nafenstr-a:a
e waren,durften wir dann nocn die e;-'lcuc::
tung des aomis miterla:en:Rossetce n Hi~ au
s l 'i D~aosolut ßeller sound. senr guce.s z ·_
sa::l.lla'.Bpiel,ziemlic h nart uI1 ,c;cnnell.gesai
g teilten sich ein süJes ma·del. un d ein ,n.;.
lieh jungs. «a:lcnen.siitze!da sollten si.cn
hh-oänds wie ss-ultraDrucal ::ial 100 sc:ie~
Den von aoschDeiden.die waren nä.mligh nur
schlecnt.für das letzte liedwird nieriur.
präd1,cat "deu;scn roc,c"verßeoen.,c~t z.,
0
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dann ging es später sessiollllaJig mit olue
s weiter.wir sind dann e,efah.ren,nocn'n ne
tcen aoed verDracht und so ~eiter.am .sor: ::
tag spielten Jann noch platzang.st( s oi~ZL 7
mlicn cnactisch gewesen sein) und es .; ao
ein ü oerfall von str-ect ooys oder so,Je~
de:::1 zwei schwerverletzce auf der s~ r e~~e
bli;ren.die coos nat r, en sich o eide ta ~e z ·_
rückgenalten.wie ges3.i;:.,d1eses WOChcnenJe
nac es ::ial wieder ~~ze:gt,die pu::<r- ~ :<e~~
1~ss~n_ s1cn ~anzei~fla~ uaoerwander~,~~e
hi o ~;.. .... s .:ia :::i ~ 3,:::1.01 -:--: ca:i. .
.
... . . ., ...
·. :D<!r,,:.upt ·.rnr ias ._3 :::z ~ c= ll :i1e to, J .L .e.
ti ~m pu r. :<:-oc,cer.3 i~ :::ec~ liegen zu ~ -1 !! ··.
l'nd dann Ir.am die
llii... . lrt•ndwie bla ldl
ramcekom.mell!•

da.all

@

sdaih~rt eioer d~sechs Ar-b,e,j..
I«. die ia ~r )filble d~ ~
WDolproduttJon aberw-.rb&ea_

•a am Sonnabend am celJ,_JC L'br ~

'fl{E

~l~

cell•JO • w~r~~n ~uoil ~u~ c:l~J3 ~=1
f~~n~d ~ ~1c e1n~m SCtl~ ~ v~rtr ~cc~n ~~~
de~,~~:~ ~d:-5 ist noc~ n1cnc rdus • .•
~a ~ir iie ~ollabo ~ ~it inre~ hit
i.-:=JU1.:1C.'.1:-5 t ·Re:- de n sie iP-s scuji :> e$C .:...~r. i...;.
'sylv ia~ o~r~ast e ' ~ uf 1e~ chaos
en fnrnce - sci:np ler sof~rt i'.!l onr :ün nd. weitere auin3h.a en tatil,en . ich no:·:·e
das i:~ 1ann auch das verspro cnen e li ve
~en olieoen ,und ich Berne ille nr ~oer
tape von ihnen oekOC'.1.."1en wer .i e,viel eic:i c
6ie wissen wolte,s chrieo ich sie an,
ist es ja aucn so ~But,da s s ich ne ve~tf
aa im oei~eft der lp nur weniB üoe r
sie steht.a uf Jen zweiten brief oe~a f e ntlicnun B lohnt.m al senen.
die fotos ha b '. cb. au ch von rnicnel( in.r J1
ich ja nn ar ·.v
an3ger ?) 1 die Zeichnu ngen sind a us de~
chaos en france- zine.
musika lisch si nd collabo s ahnl ic h 6enid
1 wie die unsagli ch geilen sub ki :is , po·•
er,fun und g ut schnel l.'sylvi an ber~asc
e'is mit roch'n' roll anfanB, aann üoerho
l t sich die gittare und d er refrain li.i
t so richtiB zwn mitgröh len ein!
sie si~d aber keine oiL ba.nd ,wie soviel
e gruppe n aus fran!Lre ich.wer innen ::ial
schrei~ en will(in ternati onalen antwort
schein nicht verge ~sen,ko ste t ja auch n
ur 3 ~ierein neiten • • • )
C:0LL ABCS c/o

C0LL ABOS /3:t:;. ;r

♦♦♦ + ♦♦♦ +++ +t ♦♦ t ♦ ++ ♦ ++
♦ T ♦ T ♦- ♦ + ♦• ♦ -TTT

•AIC:HSL C:A?VAL

50 RU2 u 'Al~UILLON

BR:':S':'

FRAN K:EIC: H
n brief nach f~ance kostet 8 0 fennich ,
wer so:ist wat nach france schicke n will
(zines,t apes,bl adden ) neh:ne 'n päc~cne n,
1,20 - ~,ao dm(1oo- 25o B • 1 ,7o ctm)
im naxten zine noch viel menr ü ber
frankre ich,vie leicht fanr ich dem.näxt 2
al hin •••
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aie collaoo s gi~t es sei" juni ö2,
und schon eine• woche später hatten
sie ihr erstes konzert .ctie collabo s
sind Ras l<:al am BesanB, Fred scnlaB·o11er
k,steph Bittare und v r bass,in dies
wr be~etzun B spielte n sie dann fiinf
mal in BrittaA _y(frant teicn).:: i.ach die«~
een kon~ert en mud~~" ~ie dann pausJCe WV
ren,cta .. fred zum dortiBe n ound mu ,lte ..
d as st ~ci!: "s ylvi!!n bergast e' wurde d
ann im januar 83 auf Benom.:n en,ihr oe~
trag zu C:b.aos en France 1,und da ra ,.11
h~n oeganne n sie cessere lieaer zus
ch~ eioen,= zu ~~ r~eiden 'scheide zu""""'produzi eren'wi e mir michel sc ,lI'ieo. U4IIA
zur zeit wnfast inr r epertua re 8 ( a ~ ,
ht) sonBs,d a sie a) . c<einen ü.o,mgsr 3u
m xehr naoen,b )sie ~e ine ,<o nz er t e ~e
~ geoen i!:Önnen 1 a fred oe im bunct is
und ste pn "'ich':i :)~ i ,1 georocn en nat.

... h

.

__ ...

~w.:ksichtsl~ ..... or allem. 'A'c:nn sie mit Punks
Orfen neonazistisch 1st die:
l n1ergruppc s.a,age \nn y. die aber tibc-r nur
1 J -.Jmmentn:tfen .

,,enige \h tglseJer ,erfügt.
Ein.: L1cml1ch neue: Ers.;:hemunK si nd die
<..,1n1.ßen~K5 nach amc:nb.nisc hcm \'orblld
:u'l .

,.:j

:O()}: Stre1::tbo~s. \1adici.. Jacksons.

H,, mbcri. Wanderers. 5t1ngra~s. Re,angcr Sie
:1u. ß m.1n Jls gelahrl11.:h ein~t ufen . \'1ele ,on
,...,.:n t-<herr.;chen Karate und andere a'.'.>1:111,,,:he

-....,mpfsportan c:n. Sie führen B.iseballs.:-h!ag er
:i e z.T :n Blousons e1ngen.iht (IOJJ. Hok. ::, ,h l.1ger . .1bcr :iuch "-Og. Japan 1s..:he \\ urge,,, 1ur und \1e...ser mit: daß ~1e bereit ')tnd. J1~
,\ .1rf.:n .1ui.: h einzu~tzen. haben sie oft genug
·-~".\ 1,:s.en
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• • •·'-" ler ,1, i'! niotlt a n ~ i l ' 5 t war,1;c,r~

erL 3u,:~ <~:i..!l a sc...upfbeu tel .:.a,nix :tg~ri

tz er:;ilat~ ·o Lir berge:orf • .iafir aber so
·f orf:-un.x '!\15 nh-U!1'5"bung und n breiaer ,a
Die l'ote11 Ho en,Grober Uni'11g ia Krawall uc:1 ier ·,, er·tolf 'lU~ rot !l.en[) •.1rß , und nat u
. ,
..~·
•.
2coo a.JI 1z. B.33 f ür .-deucsche aark . .. rli oh He ,?_i~Ze !lanihu.rger ;r:ni n ~cz, spr
2
i •~n iie :-i.::.- ,':."::i;;Gher . cih,n:;n J J ,diB t;at;
.. il'..ei.n g1g in der •5. t~ge tour"der tot~n h e:i ::;.:.,e:i b ➔ ~3.,.:,en · ia:i; i.fr .:: ::i ,;.:l.i 14r siJ:::
, ':,)::-fi '-:
ose:i.nicht ~ngelrW1d1.1:,t-durch :nu::dpropa,; er ( ier ()e ::; ;;e oisher .. in .w ) , i ur verst->.!',,
,.... ___ ...::•··
a.1d3 waren so ca. 100 leute da,an_e,efan 'i er :1:i:i ;.;es:.s:1",31'~,li.lie,ria:.t:. 6 so:::ii.ni::.al
en !:lat der grobe un!ug.ne leue,so nicht; er ,u.f'Ra:-:1-:;röl t er effeKt:es w'.lr iie ;n
f?TJ
Lt\
@ ~
,wen'l ih.r euer progr'!mm n1cnt bald J.nde r„ .'.lÖlle-Rie 79/77-.' ()öotot3le,J.er fu..l b:i
/il ·
fJ,'
~~
~~ ~& das echt sobeiße,wir sind desna lo den oedecl!:t ".l::.t ei::1er illi s.:nn~ aus bier,
1
---------------------------------ucu -iraussen geolisbe.n,und es war wirk ac:rNe13 und pisse.das hat:;e zur fo l;e, )
,wer hätce das e,edacht,"n alter k:u lL:h niout w;ut.frie,1e ihrer 3.Scne...
as :ian bei'.ll '.) O<',O .ri e auf eis \.Wller.;cJust
tätte mch ein k:onzert.ne,k:ein pWlk:
e,s:=i erseife ;:i j.: te einen ..J:inlicne:i ei
oder son scheid:härteste avante,a
.re :<t ~ehabt !l er poge zoe, ~;:,ipi :liverse
.zU!llindest die platten von den noc
J1a le ,ro n d.e1· :i'i•1.ne,alles ~u ,te 2::ia l 6es
turnal emilssions sind sehr hart,beson
....... - " ' 6
pie~t ·• er:ie:i -()~i"::-oland" ~a b e3 na c ·~rlic
ders geil da die tiefen bässe.nun guc
~ :-i oer derbpogo und Libernaup t fur.,fun,
.
am sonntae, nacb.:nittag
bei har d y zuhau zwei ecwa 2o jährie,e auf industrial oJ fun::ier beste e,ig der tot en hosen in hn
se musik: e,emacht,aufe,enommen,ebe,emisc 8st Y81 te typen,in tg u.niform,und so wund auch vo~ so\Uld her!coni gab auf(fei
• h d ann a urde
auch die darbietung die sie zeli glin6; uni a ~ en:is war 3l l es ~u t fe"tig
.'.lt e t c. pp,Ulll ca, 9 uhr war ic
b
:i k:.rawal,stik:el und k:ai machten k:asse
r 1 erten. thr oboing gristle nur.und da 3 0 -~~·, ,
:iinus hoclcte vor der tür,alf tauchte
s ait di.as,tilm und allem däs was ich
dann au.f',ebenso wie veranstalter uli
auch schon auf tg Videos gesehen hac t Gerecht!@.kell.sl1ge 11.v. i111 evjm 1~1'1183
"jah"rehberg.so ca,3o leutchen waren
e,also sehr gut.dar\llll auch gleich ihr
••• n walter ulbrlcht keniect ••• nu.r 2c
auch schon da.eine vorgruppe hatte si e addresse:g,l. c/o till brüggemann,
l~ute waten , •.•• wenn ith ubetleg wie
·
h ·
f d
b
feserffeld 73,2800 bremen.
vale lcute tg, _pl~tten kauto ••• QL .sl
od te, pur!,, ,db llliißten doch alle t& !
""
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Dl:LSBERG
(SW).
Ocr
-- Kulturtrdf• ; db Verein fllr
. :,~lbezogene Kultur- und
~ i l in. Dulsberg•
,CJl!l.. ...,.d in di~m Monat
:n
K1nt'm
Zentrum
am
Dulsbcrg-'."-lord SS. freitags,3bcnds Live-Musik anbicten.
Die erste Vera nstaltung ist am
\. omm.e ndcn Freitag, 16. Scp·i:rT' be r. gep lant. Ab ~O Uhr
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spieft die Gruppe »~hf!g .
keitsliga« elektronische- }-i u
sik. Der Eintrittspreis WV0 gc
ring gchahcn, Getrankc • un ..
Imbiß sind in den Rau1:i;"d t.'
Kulturtreffs erhältlich~
: ;, •..
An jedem Mon1ag tr

!il:!

die Frauengruppe im .
de
Kulturt reffs. Ab l l ü
,lcl o
ncn(( Frau~ j«tcn Ak'e r
über ih re Probleme.

ft~!=::;~f~:~~:t~~ti:~:~:t:~:!h:~

autstärlce gew ünscht,tja,und dann hacc
e son e,eiler proll seinen auftritt!
(hinterher k:a:n a';¾ch raus wirum,ein re
ntner hatte ihn angemacht und som r~
ntner k:an man ja !!:eine ranse!llllleln,,.)
na ja,jedenfalls machte er den harten
und stand
wie ein
ein fels
in der brandun
g,als
nämlich
typ ob.n:nächtig
gewo
rden war(war\llll ?),stand er ganz hart
im weg,alsder rausgeschlept werden so
llte.eisernlna ja,da ihn aber k:einer
a~~achte mu3te er zu anderen provo~at
ionen greifen und nah.;n sich ein bier g
las und k:l9ute es der □ assen UNauffäll
i~,das ihn natu~lich ein hippie zur r
~de stellte ging es richtig geil los.
zacK,:un.rn,k:lirr:ne richtig ~eile scnlJ
~e rrei!der proll und sein k:u:npel agai
~st the hippies.geil!aber ir g endwie ~
~~d sone schliBerreien tocal öde,i □:
v und im kino ist der aoundtrack vie:
i e1ler.nu.n ja,so ca ne halbe stun0.e ·~
3r das ja sehr unterhaltsam bis ge il.
:ds ~a~ ii~ ~aus~ zu ien ~-~· s~~r ~-

~ üoerbrückt.;ih-;äd;l-~d-;;~-(;~hÜ~~~
:rner)~unger._man,dezu noch ein nettes (:i
azu spater);nadel fiir die dias u.nd fil-e
es waren wohl rund 7o leute ·d a 1nse a;a ·
~c zu _wen1g,lag bestimme auch daran~da3
. er gig k:urzfr1SClg vom podiU!ll(FUCK I~)
ins !crawal verlegt wurde.ä.h.m,tja,weit~r
;~ text:d1e.n.e, ~u3ten leider aw iil:e
, couzannes)filme V?rzichten,da icein pro ,

e<to~ da war,und 1.h.re ~,-. ·:-:-ke '!.:!t:vic~c;; ~,.

en sich_ nur se~ ~e.::.;;-,a;n,da alles live
eingespielt wurde,hieroei wurde vor all
em mit dem "hold"-effek:t am effektaerat
~earbeit(is_immer gut wenn man weiJ w1~
~owat ~~ht,1.ch . k:ann sowat nämlich aucn,
oll na.)nun,die n.e. waren bei ihrem i
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g enue; r.~edau e1
)1S du die r1chti r·;e ejnsL
e11 unr.; zum 1 eben ,,,.efun
d
1 n·
wi'r )ro"
0
on
18.::tt
. nnen d"1 r nur
vo] 1 und r
nz L'ectit 1~eber1 PKS
.
t,a
.1

• •

en habt:. 111
mir volh~ 1chnup1,>~ . und e1
11ort mu;h a1ut,h n1(.ht. wenn
mun bt:1 mr.1nL·m Auf\.rttuu m
du, Nu1u, rumpfl Mc1Mltrn1
httllt1 11.h W11nh«"n und .,_amm1!n fur uberfluu1 x . wu11 beaondcn meine Multt:r auf dttt
Pc1lme bn~al. Vtit11lehen we•
n111_!tlens Sie. d11ß ich mich
nu.htderu nderenw cgenver•
jtt:WJltaat, n will"!

•l{;)S ,TOM.Z

B Lp

·

uä

3°

,,l'u+•ui., iJn

U ,1utqdi.iJ1 in,nz 1u

,tt •Jf 4
11
ua 111 J,•k r,q,,j ·U.,z~, :,\
11
'.} 9 ~ ~
-i o• uey10( ; 11 •'l'U'4'1i•1t
pi.pp.:·iu• i ,..,~. "' \ n
•O ~[IJ i>{ >!l Z
11 11
,
11.., 1,,tmJ') u,. 1 11 _41111 ,,.,·,, ~, ..
'II .)lJU Ud l{ ;J 141
1 )
UHfl · •p , u ,wuo
- µqw sau 01 p .iaq n puu ,.puwu; {1 ·u• i"
•'iJHt,J,,
1
11
.rqvw uaqJEJ Lq
.. ',IJU41fMJ,J
'"'P 411 "'·;~·'': '.'1\!!
.

•Op UOA

U..10

au ·!

tl

"
.
u1v
puos ua 1 TOS u
UO'[;:JT J ~uo
.

-a1uep

.rnu '.)tptu
n
,
·

,~:~t:~

uvqo

OJ

.,,,.,s JIU: ,,IJ,IUjJtt ' ) u.,u~.•
J.IU!JW u, lflJ,.111
1p11u JI::!
,llti
\lflJI ·11·11111uM
.
.

J.,j)

•

•

, _

•IIIJ.l/\j)i'll ·11•

'.)S8'.)1 ~111
'''4"4011u,,,h lal 4"' ''"'4
11 M11111
1 11 uMuv w.nii.,
... :LI np ~qJv,:r ~uu~J u,1 1ü:7.J
1n~1t-1 ,1u1.1w 1.p1.1tN~o
:rrp '.)t,GL!iJ S0:.J Sa :uHran,n •-,PJ•'t-' .lr) .uau

/!iJqJOUiJJJO!) J(J./ U/aj' nz l{Jf~'

/~!

c}_IS

Sonntag, 12. Juni

-lfinck:
)HAJII,

~

1en
4l

.;;
,,,.

~,

·- ......

~

...,

"

mroc (Michel P1cco h ,
lu Tolo) flipp< eine, Taa"
le1en-AU~g aia , um ab
run ruil 1einer Schwau:r
AI •. ICIO Bc1Spiel im Arro
.,. '· ffl l.,., -~macht , greift~ l Kalt k.tllrnllc rt wie die Theorie w
uch die Praxis. Für sein „Experimen t
Drcesbach) wehte er einerscit1 ein
omoscxucll cn, andererseit s ein O r

as er nur kurz kannte, ,.um mir n.lC

1cht cm Motiv einzureden ... Einer
· hlreichen Mlnner , die er BaCh sei
· ltenllusung aciroffen und zun&c
Auge gelalll haue, Ir.am dann
hl 111 Fra~e, ,.weil er mir LU prim '
r" .

m späten Abend des 3. Novcm
2 tnffl Drccsbach in einem cUUC
Kolner Alt11ad1-Lokal den

Minuten !.j)dtc:r w~ Dohlen tot'
J1.:rgL"M:hlaKcn nut einem ~hweren

AlK:hc:nhn:hcr, cr)hKhcn mit einem
~pnngmt.·,\.Cr . bne WtXhC ipater stellte
,11.:h ~111 lct1ter Gast. Volker Drcc)b;., ch .
~2. Jn Puh1.c1 in UitllllO\ICf - ein Schrill
nnt \icdach1. Denn Orccsbach hatte nur
~t·totel. um „zu erfahren , oh man J41.u
bh1g t) I und ob man nachher wc1terlclxn
kann wu: vorher"

Jene al"hl Tage tw1M:hcn M~rd um des

Morde) w1Ucn und ( ic!ltan<lni) habe c:r

„au)gck.~t ct". )agtc Orcc~bach. der sich

II

jetzt vor dem Kolner Schwurgeri cht verantworten mußte : ,.Nichts" habe er zu nachs1 empfunden . .,nur Bcnommcn hc1t , fast Uhclk.cll" . Danach erst überkam ihn „die A.ng!>I vor dem ständigen
Zwang , an d,~ Tat zu denken·•. u~.d
cndlld, ,Hll h ( , r,111C'n nnfoch fir,wt·n

l
i Ja~r~n" einen

· ang zur

i

mmcr

H

' pcn."
) ut: hte er

seines Vaters. S1undcnlang wa

c er über den Friedho f, um sie
rhcit über seine Empfindun gen 1
fl<n , doch er spürte „nichls'
... GeHihl der leere ,,l rgerte" ih
trieb aleichui1ig seine Mord-Übe
gen voran , ,.dle slCh theoret'
ht &icbcr beantworten lassen" .
reewach definierte den Mord ·
emcinen und für sich 1oelbcr i~
rcn: Mord sei „ mehr als nur
·ncs anderen Lebewesens .

.

.

umosex

chc:ncn Facharbettc rlchre in KOln
S1r11.:h1ungc verdingt Im Milieu wurde
zum Dieb: l:.ndc: 1978 stieg er in
lbu) tincr Witwe ein . Er wußte . daß

alte Dame !i,Chlicf.
Die:~ ra1, wcr1e1c später Jic Juge
ilraf\.amme r de:) Landgerich ts K0ln ,
bc durchaus „pro fthctftc ZUge'' gc:ui
Drcöbach hatte du: Tc:lephonlc itung
kappt und .tn vu:r Stellen Feuer gd
um ..,c1nc SpurL:n 1u vL:in11.:h1cn . We
., vr1,ud11L:II Tol)(hlajp wurde er zu c1
· ll..1h~1ralc: tWl!i,Chcn twc1cmh1tlb
■ da·11:1 n h,1lh Jahren vcrunc1lt .

-t -

Drcesbai:h wa~hl !ilCh, laßl
und Jacke bcwußl als Spuren zu ruck .
vcn.chlicßt die Tur und hrK.hl den

;-.-_.::. ____ . ----- .....
.-r,,,.c

<

• ,•
·•-'•.

Schlussei ab . Ober die Fcucrlc1tc:r cn1
~ommt er une1kannt aus dem Haus, DlH
de r Bahn fährt er zum Hauplbahn hof
dun !ielzl er Mch 1n emcn Zug nhh
WurL.bura. Ein Bekannter n1mrn1 ihn
\'Oll don ersl nach Wiesbaden mtt. Ja1111
nach Ucrhn - in lla n novc:r trennt )ich
Dree)bach \'On )CJOcm lkglt1tc1 . wan
Jcrt ,. eine ganu Nu\.'.hl 1m Wald herum"
und ,1d l1 , il h w,c geplant

\.._ ..... ,c -In der llaft absolvicnc Drecs
Badcrkhre , um spater Lcbcmm1
TcL:hntkcr werden zu k.onncn . Und
la!i . wa:i 11nmcr ihm in die Finger kam
V11dlc:1l hl w„rcn e!i Rumant.c1lcn u
den ron11'4:hc11 Potcnl.ih:n Ncru , der :il
an der l: rmordung '\.Ctncr Mutter dcl
I liul habc-n wll, v1clle1eh1 war es
tneLhahc Welt 1m Werk dc!i Franz.o
• Jean (J~nct - Volker Orceshach bcga
t J1uuher nach..tu<lcnk.cn, .,wie ich m
, fuhk:n wurde , wenn die Frau dam
!

1

wuklM.:h

\

gc!it ,., rbcn

warc··.

Ocr Backt:,khrh ng lernte fonan
hli.e tu lchcn, die uch allmähl
l turn Ml,qlgcd.a,1~en fc)ttgte, von d
~ aus „ium M>1 11..k111M.· hluß" . wu: der

j einer

.

. 111100

sehen bchanJdt hat, war „stark bcruhrt"

In der Sc1tcn1aschc eu~ D~cnstJMk· ~ von der Ungcheuc:rh
chlu:i1, dai.! )ich Je
manJ „wegen c:me) E1pcrimcn u w:hlichr

k.etts des Arbe1ter-Sa maruer-Bu odes,
das er einem DUs.seldorfer Freund gc •
s1ohlen hane. versteckt er 1riffberc1t
eine Gaspi,tole und das Meuer. d1e
bck.e hangt er in RclChweilc . Seiner
Absicht kommt entgegen, daß ,ich Doh·
ln1 fre1wilht( fn!I-Cln läßt.

't'.nldc:cktc . ha11c:: )ICh nach einer abgc

~..,.,-

Aus der llntcrsuc 1ung, • ~ 1re1h1 u
»n seine Schwcs1cr ... h.h fuhJt kernt.
keuc . h1 mir 1st nur Leere und 1:11 1
bißc~n Sclbs1m1tlcld " Und er lunJ1t,.:1
an, .. m cm, zwei Jahren ein Buch ,u
!if.:hreiben und allti zu erkuircn" E111cn
Vcrle.p:r will er bcrci11 gefunden habc11
Das Kolncr Gench1 da!'.. Voll.ci
Drcabacb wie einen normalen M e n

bcdcutel die Überwindu ng und lhc
wußte Au fop ferung semcr sclb:.1, tum
Zw«k.c ein.er Erkenntnis" . Und wtitcr:
Dor Grund meines Handelns war die not -

wendige Ourchfuhrung emer komphz1er
ten Gle1Chung . dtren &lliiktes Ergetxua zu
erlangen 1ur mich zu einer 1..1numoang11chen l ebenanotwend1gkell geworde n war

Mord war zuk,lzt !ur mich zur
grunohch
und gew1sSt,nhatt durc.:hdachten ldett ge ·
worden. welche ach~ßhch nur noch ve, nunh1g war

He rau sgeber P1~!i~eat.Jte1lu1HJ der Bot!.1...h,111 de,
UdSSR in Zui..1mmunc ube1t m1I der P,est.ea.yen to,
t◄ owostl (APN) Redaktion Von ·Groo te · StraOe 52 ..
5000 Koln 51 Telefon 02 2 t / 385872 . Fe1n5,c hr t?1b1tf
8801041. Po als c h "c ~~~lo Koln _? 1_3 4 20 500 .

1

Zllm Richter ub<r Lc~n und Tod emn
anderen aufgeschwu ngen" habe . c
111
Krücnum , du zu den Mord-Mcdr nU1ku
dn n·cdn 'l'll l\ n,.,

" " Arut:guny zum Erwtrb v01i
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i. . Soldaten der Bundeswehr

:lafi t:$$ f:Zfl t~ ·g. ~ ~ 2
Obgleich niL.hl Kohlhaa s und Ph1hster,
· schreib' ich zuweilen dem Minister,
damit er stana,g mtorm1ert,
t.Hlu.1111 wa5 den lroup1er beruhrt,

.§ ~ ~ ~.
~

-f.
-..,

~-

der lag tur Tag von truh bis spat

lU

I

'·

auf ihre große Chanr:e warten ,
und le1stung sma8ig aufzuste igen.

!

am Schwanz und Schluß der Hierarch ~. ~eh
bitte Sie, nicht mehr zu säumen
Ich melde heißen Wind und Dampf
und Chancen glaichhs it einzurlu men.
bei dem Soldaton sportwe ttkampf,
~
d k
f
\ den Jodurmann b1s Jahressc hlu8
·
9) :e en en 5 te . wenn em1n,sts
n
befehlsg emaß erfüllen muß .
vo~. dieser Sache etwas wußten .
'
Ertuhre es gar Allee Schwarz er
) es oe, denn. daß er klaQt und schreit,
es
Prozease Ein ruch
bts thn der Arzt vom Sport befreit,
t..L,, w-'
IP
·
so daß er dann mit San -Formbla tt
~--:m HlnbUck auf den Pillenknk ;k
fortan am Schre1bt1sch Ruhe hat.
und auagebl ieb'nem Muttergl ück
' Nun aber meldet Jedes Korps:
möchf Ich Sie z~itlg animieren,
, .Wir sind so gut wie nie zuvor,
die Weiber heut schon zu hofieren ,
•
denn alle trieben , Ehrenwo rt,
damit sich aus des Volkes Schichte n"' ,
so wie befohlen ihren Sportt•
genügen d Damen auch verpflich ten.
Doch 1eder weiß. daß dies nicht stimmt,
Bis dahin melden wir Soldaten ,
ganz gleich wie man die Sache nimmt,
wie wir es auch bia heute taten,
we1ls uns're hubsche n Stabsarz tdamen
daß alle Inklusive Damen
lum llo1oµl•I 1111 ,um T111n1ng kamen .
zum Sportw• llkllmpl mit E~•r kam<ln.
Frau Stabsarz t kann von Sportabz ek:hen
Für dte Soldaten hier am Ort
~; al& Ott1z1er kaum eins e rrelchen .
mekf km'a mit .kleinem Ehrenwo rt".
:. ~ denn der Mm1ster , kann man'a tasaan,
·j v~rQ1fl. Krllerlen zu erlaaaen.
Hanag•org l•ldrelle r
•;, so daß nun weiblich e Soldaten
Oberstle utnant

. uni
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Hührn und rinem kll"tnc-n, cng,nheg enJen, fc1Uen
Sthw1rnl u11J ~.int
lockigen, steifen Schamha arcn. U bleibt ttchen
, 111::ht mich

lcKt
nmc HanJ wie cine Mu,chcl auf um Glied, dai h:h
nun fillht nit·hr
.11 1,

H"hen kann, und m J1e,em Augcnbh d, berührt
metnt• l!IKt' IH' llrnJ
nu11n 54.l~1nha.1. nw1n fmHtr Klr11t·1 unw1llku d1d, 111
111,•1111· '•p,dtc:
Ich beginM ein WtlllM fetetr i.u drüd,cn, u:h drt'ht:" mcmt.·n
.. ,n~•·r t·1n
wtnig ratchtr, und d1c Lutt ttt'igt in mir •uf, wahrend
Ja •••mi r
g«"8Cnübcr uine H;t.r\d wegnimm t unJ sultt
einet Cltt·Jn 1·1 n l 1t·r
· entblö8t , eme An W1ntl odirr Biber mir •pnum
Sdrn.ibt·I. ~1,rn,l'O•
den Au.gt·n , d1,hum braunem unJ ,c1dtnwc1dlt.'m
Fell. M 11 t·1nt·m
Sprung werfen sich der Mann und das T1t1 ad
mtt:h. auf 111l·11 ,cn
Bauch pu81 sich ctn bcbt',ndcr, brcnnenJ l•r Mund
: urtl1lh{· Hl•r11hrung des Mannt:',, dt.·r 818 de, Ticrt:o, tlh wci!S
t'~ ntthc 1,h oll n, du~
A u ~ h ,töhne, und ml'mt:'m Swhnl'n
ill\lWUrtt ·t J,h '-;111h m·n
\ !:• . J ~ , der halb in temem ScS:>el
lll'M;t, dt·Jt )lt'1h·n Sd1v,..11 1,- 1n
ieintr relhtcn HanJ up ,i Jt·m ich . t'rncn Au;.;l·11
hl111.. 11ti. h11·111 1q•1
<icnd, >tg<:
~., .
. ·♦
, Nein , hör auf I •
~
Bi~er zuckt ~u ... mmt·n. Kchorlhl m11 un,I :01<·
\ 11
mt'rlcwürdigan Ich habe d1e1en tili." rmlh rnt' \ ,,, 1,· 11 1.1,
.. I.
Ah.c·r h \..,l"J,lt· 1hoi 11«1 h oll „1•\i,

„

1,

t:1,

~ 1)1c Gc~h11.·t11c Ji.:1 S." l>c:Du: h..iu~e1gcnc Knc1pe „ K 0 .8 . - ,
J· uar 19d2 ~..,lvut.
ein H~!r.Ctler : .. Kontaktb creich)lb camter.
gmnt 1"' an
. · 1
Kaffee ohne Bedienung, Kabuff obd..chfinit oib Kin~crm.adchen für J
lo~r ßJvtrn, wie de willst" - ist als f .,
, . J1c heute. v1~rpthrigc Tochter 1~
Koddadc n uncnthch rhch: Gru ppen vie• ~ ~
PaulM bct 01ctcr und Uelmu
!er Spra1.:hen )lpiclen da, die „Toten Ho- ~
l::ngclbrccht .an. Z.ur Probe darf
,en". Kul.thanJ der Punk-Sz ene und im
~ das Madchcn die. i:::.ngelbrechh
.Metropo l„ für zehn Mark pro Kane zu
in den W1nterurlauh nach
h11ren. tlch:n 1111 „K.O ß.•· solidari• / '
())11er rei~le1 lcn .
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Pc.:nny l .anc·~ U.irlx:r Shop" 11; r.:incrf·
In ~m Kclk~ge f~ng.nn, ohne
.1utgcl.:1,>t:ncn Kdusb ·SlUbe im Parterre ·
T41gc~hchl wars1c m~tc,n_e r Kcl ·
kundd )()gar )ll'hon ein cngh!.Cher Roi..:ktc um de~ Hah an die Wand gc:·
1cx1 - nm:h na1.:hh nimmt nurnrher
Punk
..; fei'-Ch . S~cwurde au)lgcpcllM:hl.
q11 dem Lokal Lum Haub1ercn
Phsll . ·• f'
Bei )Udt)ll)4.;'hen So: -Sp1elcn.
Kenner }(hwa,m en vun e1i..:m boondc n
\ Jic offenbar 1utch lknl 1i1eum.n1,~clalkne11 Sl'.hamhaiu,...111 .111, den
l M.:hcn Vorb1lJd c) Romans „Gc:Penm 1 .H11 · .nil h "hi1n vcrah1c1~h1 hat.
, M.:hM.:hte der()" abhekn, wur, den 1hr J1c ~hamilp pcn durd1.
tk.1hrt . Der Wchr\o'liCn wurJen,
to stellte spalcr Ja Puhu1;u zl
,
fctil, Jie ßrU!l>le tatow1i:rt, d1c
1
ßrustw~uz.cn durdt>tu tkn. W,e
feinem llc:r WMdali P. 11rn.:hen.ih.r
' ·' Jemen Ring durch die Na>e. An
1
dem Mailehen ~(r1e<lig1cn sie,
J
J
ihre pcrver~ n Gclui.te. _ , __J
1•
f.
JAJ#"
' .!l;Wa'l von nun an pa~sicnc.
4hat Sylvia den Knminul hcam.
' ten in mehrere n Vc1 nchmuniy . , .
•· gen auf 47 S,11,n ,u 1'1<>1<>•<>11
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gegeben:

Dieter L:ngclhrcLht'

schleppt da)I !o.Chwcrvcrlcllte 1
unJ hlutenJe M,1dd1en au~ dem
Wohnzim mer durch den f-'lurt
die Kellertre ppe hinunter . Unten is1 da, SchwimmhaJ Engel-•
brecht oftnc:t die S1,:h1chcti.1r tur
Tcrn,:,,M,", heht c10 G1ttcnm1

lc1en ,itc1g.r.:rtl·n ~ich 111 Jen f1d
gtndcn WtK:hen und Mt ► n.i
lcn " W1t Ju.,. MaJlhcn „O"
wurde Sylvia an der Kr.:tk her-

umgduh rt .. CJ(w.ili,.im M.:h11r.:1
lld Hdma l:.ngt:lhrc,.:hr 1hr du:
H.1.1h: .,h. der M,inn ra„1crt 1h1
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Er 1st gcnauso gc au1 wie die snt'ch1,c hcn Stalul'll in
mcmcm Buch übt!r Kunstges l~Lchte, mit fa$t
unmer\d llh gc ...., nl l> tnl
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.:_:.,~eu,e Vbrm1 nderun g der amerik anisch en
1
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J, ...<iDer v,,,z•cht auf den
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die g101chllo 1ech11u1 al~ Soldaten

1m Streß vor semen Mannem steht
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umsonst in Sportwe ttkämpfe n atarten. ~ ,.:;
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Und niemand in der San1tat.
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der weiß . w,e·a um die Damen steht,
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" ·. vars auca,als n.ixtes wirt sc hafts;yund1e collaoos aus orest Rerden mi.t 1e::i 5 t ~c .
~ und r3Jierer,:iie letzte ,caclee,jaz "ete lf6':1" (5o=e r 69) auf cn aos en franc'C' ;:_
z roc!!:,hao icn nicnt oezahlt gehabt,z Sein.es ist .ilw.licn genial ·i ,ie · "sy:.v1 an :e
u.'!l .zl c.i c1C,:iann das beste b i s h e r , ~ rgaste",der sampler lrn:nmt l.'!l aor1l raus.
QL tne new cn urcn,elend voll,die SKinweiterhin hab ich noc n 2 neue s t ~clce f..r ;..
s natten alles fe5t in ier hand,war vnre,eigene single genohrc,n..:.il;..cn "agenJ.1~
oll 77 alter,vor allem wenn man n1chclle dans les w.c,"(aosol u t ge1l) '.'fü". ":J c•.i.:oe zanlt hatt,aoer doch fast zu profi se oranler _c'est l' e nfer ( .iie uölle ) ,.v e~ e::
naft und viel zu laut ,aber doch vollsa.er oescnri.eoe ne n proole:ie ·11ir.i es 3oe:- ::.::,
t 3rc.und der herr bators laoert zuviech a. auern uit der platte.nie collaoos si::.i
1 ~ac,ce,jawoll!und this heat war aucnübrigens die (hardcore-)toy iolls franKre 1
nocn,natten um 23,oo nocn nicnt angefchs.und aucn die texte sind annli c n,,au:IX
~c~e n,Nar die ganze zeit draussen,wa r die toy dolls singen über alles,von fer~se
,lso nix.also,der weiJe scnneeman ~acnen b1s flugzeugen.oisner ha~ si.e nocn K=l
nt .ias lcir,sind immer viele leute da,ne politischen texte.d~e neue oesetz ·mg u
:; oer ieaum p'..llllcers, also gana. gut. teleft: olga-g1 c tare+gesang, bonny oaz-oa ss ,die ~3
cn :o~o/6o223J56,emir niclcnam(der weie-schlagz~,im frü.njahr 84 1Co:n.men sie nacn
r:i-syste[ll blutsauger)!>p ült dort gläsed~11tschland,und für samler( los,renn zu J nc
:-.(1er sampler he1at ubr1gens"ke1ne e ~! v1n1l boog1e du arscn)n1er alle toy io
:.c ::i erimente"(vom funzine gelclaut)und d 11s platten: 1) to=e.Y lcoweys car :;:p
razzia lp "tag ohne scnatten" ,saug 2)Everybody jitteroug 7" 3)nellie tne el
~phant 7" ~)dig tnat Broove baby lp
_
-::,)chear10 & toodle pip 7" (,) ••• bro= 7~
- _ ·
,
tracils au.f dem 2ten oi-s.i..rnpi-~r .ir:i
sowie
~
~
the lu ds are united. toll wa s ?.
~~~~~..,:,:;;-.;:;,,,,~ aus
,
- .,)!. ..
.
~~
ier lecne in oocnumC51.1o , d1e ~te hosen single "u-iuir1al tango" ,,u
•.
:.'.l ~t ;:,resse,rnrten ausgestatet fanden w f emi(ja, g eLi rul es) ;co:n.:nt aucn noch,;ce ~::.e
1r es trotzdem langweilig!aber dennoc sorge.das '.)!-;R TE2R J RIST tape ist aucn f„5
n,:1err lydon redeitt vernünftiger· als t fertig,ami-ua J ig ,seil,ne eigene· 7" ·,..o:..~
ner oators.naja,in dils se ldorf wirds #en die Jungs auch machen,oder ne lp.i1e ~
~annel rats maxi is a~ch voll ßUt,viele1:n
onl oesser. ß ~~~ - Pr:
<..L2$ ~ ~ L . _ .. "%_~ " .i1e StliCKe etwas 2U .Lang,platzan'.' s ~ ·.ve:-::..-,,
CK~o::ieriest in berli.n:artzte gut,:n1m1n __ auch ne platte uacnen,Ji.e <nal~s cn~ :;e::.
s 50 lala,su:.i.roiers genul und tote .'.llosen s1ch docn /n icht (zutrei'Tericies-·.~e~'i:,
rneoen) auf,ne menge n euer gruppen g1ocs
ose n voll daneoen • scheiJe !
K'v1..1-K~1-i- 1:.ci.. . r-~\)... f-tL'L-f-k\.,1..-r- _a u?n _in !lh.aus england ,co=en :.i ori gens :::::
lie 3A'{ '.:IT'{ ~OL::,:O?.S na:n sic:1 refor::ü,VU, .11e ::.a:n ne geile ep oei rougn tr ai-e :
i!rö,,rn=en t.4 (m;;.rz )na cn ord und ha:n 1raus„en,so ricntig 77 ,Rie aucn j~'= ::;_e ·.v: :~
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.. Are you a p0hccman? .. fragte sie
T i(hkr, der 1hr Jen Rück.eo ruk ehne
nackte und hob l.1ngs,am die Hjnde. In
d1c')('m Momcnl feuerte die Terronstin
,1us ihrer .. M'akarow·•-Pistole. Aus i.ür -

U"lter Entfernung traf sie den PolinT.rhl.-.- ,,,,.., f,...,,..,,.. ,,,.,
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J~ü~N MUH~~~ !
ton :irang scnon e1ne zeitlang an mein on.r,o::i„oni es nocn duni<el
war es garnicht dunkel,nein,es war hell.ich hatöe nur meine au
e,en gescnlossen,.1a icn 01s eoen g escnlal'en natr;e,es war ein trauml oser , d ·. 1n,<ler
schlal',doch je~zr; Wdr es hell,ja sogar [re ll.ich ~u]te mich ~n !aa l1cnc ers t
gewoehnen.olotzl1c n wurie mir auch bewu3t,woher dieser ton <am.es ~~r mein wec~
a- ,der auf·7, ·10 uhr ges tellt war.ich erinnerte mich wieder.eoen war es noch son
ntag gewesen,und ich hatte musik gehoert.jetzt war es montag und icn mu3te aufs
tehen und zur schule gehen.eine neue wache hatte begonnen.was wuer.1e sie brinße
n?neue gesichter,probleme ,glueck oder wieder den alten,mir wohloekannten,tro tt.
ich stand auf und g1ng ins badezimoer und duschte mich.wieder zu lange.ich muJt
e mich also mit dem anziehen und fruestuecken beeilen,um den bus zur s~hule noc
h zu bekommen.wie jeden mor ge n!da fiel mir ein,das ich noch ein paar minuten ha
ttwe,da der bus sowieso zwei bis drei m1 nuten zu spaet kam.wie jeden morgen!icn
zogai.ch also an und trank einen schluck kaffee und eielte zu;n bus.wie jeuen mor
gen!<ier bus verspaetete sich natü.blichwd.ich kam einige miauten zu spaet zur s
chule.wie jeden morgen!ich setzte mi~h auf meinen platz im kursraum und starrte
einige miauten gelangweielt um mich.wie jeden morgen!alle lrursteielnehmer verna
rrten in derselben position wie ich.nur der kursleiter bewegte sich beim sprech
en.er hatte mich niJ;ht beachtet.wie jeden morgenlals ich meine tascne au s packte
merkte ich,dass ich mein lieblingsspielzug nicht ausgepackt hatte.eine 45er mag
num.er war geladen.ich pacKte ihn aus.der kursleiter beachtete micn nicht.wie j
eden morgenlich spielte einwenig mit dem revolverherum und zielte auf meine mit
schüler.der kursleiter beachtete mich nicht.wie jeden morge~!ploetzlich zielte
ich auf den kursleiter und •••• druekte ab.er hatte ein kleines loch in der sti
rn.der kursleiter beachteteai.ch nicht mehr.wie jeden morgen ••• !das piepen dran
g immermch an mein ohr und da merkte ich d!Bss ich nur getraeumt hat~e.ich scna
ute auf die uhr,a, war 7.30 uhr.ich hatte verschlafen.lHE ,JEJ": ~ '•CP.SC:~ !(bu.rghabt;J
#l~
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i.nhalt des Videof1 1,ris '<Jar a ll es hö;,; lic::e:Man s or./ 'r ate,vreammasLi n e
aus den 6 or ro u~~r.s r1.l' "' !1i·1e n·( ) ,i'olter,hmis in Ek st ase ~1: c .
..1e n ri Onepumret s te l L :. c ": w,'-ife1 s onne eir.e Operation am LeC en .1er · 1_. i-,J e !·:-t
j ar, ~ <::> 1 der Ani'än1,;0 ·nit a1 i erl1?-i Spritzen ur~d 9: :1'lerc~m s r: i t~ ~ n (; c r ~tt an
-:it'lll ..Scnwanz, 'S enau e r· ~ esagt ti c nel ,eines hannes ~~ e·-•• er~elt i., ,: :_i r·1e ·1 nd oei der
::.an 1:, egen i,, nde ei ne r. 1li'lg durch den Austritt deriiarnr ö r.re zog. uas (janze
.ar total unoi ut 1 ~ doch alle, s peziel 1 d ie männlichen nnweser. ·!e n, 1 itten
: d r mlicbmit.Z um ~ l~ic l,en Zeitpunkt wie diese Szene fa ~ t zuende war.hatte
..ienesis die ü o se ;_: :, .; en, und man sah wer dieser Intirnsc r,K,Uckfeci s chist .;ar.
Eie s gab allen vie l e Rät zel auf;m i ch tät besonders interressieren was
raula Jazu gesagt 1,at (oder obdie jetzt auch irgendwo einen Ri n,~ i, at ? )
~as warei~~nt~i c h :1i ·;i1t <iasSch l immste,als weitaus ~rausamer e mp f~ nl ich
1
die heilblauen 1- i ~.>s t o ter von Genesis . Jedenfa l ls errei~hte ,le !·:-1sil:
JJJ etzt ihren noher unkt an Intensi tat und Laut stake(Mot örhead ·-, urden vor
~:i,..-1'eid er blaßen)und es ;,;i ng alles sehr schnell zuende ,PI'V h atten z u aiesem :
,- __ Zeitpunkt aucn schon 1 1/2 Stunde gesoielt.Naja,auf jeden ? al l ein Erlebnis
~
aber es gab aucb kritische Stimmen die meinten das Ganze sei ein l etzes,
?~i~ M~-.f:;:·,v..,;.t ;;;,-c~,, -. ,·,;.~""'·
~ra1npfnaftes Aufbaumen des TG-Mythos. wieder andere meinten Prv sei ihnen
~-·' ·
' '°""' - '--- ·
---..
- ...
. ■-■----~
·,_
wie eine etablierte Rockband vorgekommen und Genesis hätte zuviel den
_ .
-M ick Jagger 'raushän ge n lassen(daß er Charisma hat ist aber unumstritten,
auch wenn seine Frisur, i(J:llfl(l( Marke Tibet, nicht gerade vorteilba.ft ist)
'\_ - . '
Mit dem Gefühl etwas erlebt zu haben, begab icb micb auf' eine nächtliche
·
·.·: weltreise durch Berlin in mein Bett.
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DER WIND BLAST EINEN TOTEN
VATER UBER
DIE STRASSE .
NElKES HER3STLAUB HAT SICH
IN SE IN EM HUT YERFANGE,:-i: ·- ~~·OHN~ ELEKTRl'.i.CHE ENTLADUNG ·
~
.
TRAUT ER S ICH NICHT _MEHR -·
AUS OEY HA.l.JS.
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für das Atonal vermittelt Hatte; daru n tP~ N'T'T_ •mrl vR0NVIRKE .
Graf Haufen mö ch te i c h au f dieese~ ·, iege nocheinmal L~:,•-~:~ e ~~ 1 irh ~nm Ahi
und @KX Geburtstag grat ulier en.(Red.schließt sich hoffent1ic1.1 an)
Gemeinsam fuhren wir zum Atonal,wobei heute nicht so spannende Gruppen
wie gestern angesagt waren.Den Auftakt machten machten diesmal Lucrate
Milk aus Paris dar,die mit ihrer Mischung aus B-52's und free Jazz den
den Unwillen der Hardcore-Elektroni k-Freaks auf sich zogen.Ich fand sie
zwar auchnicht besondersgut aber sehr lustig.Als nächstes kam das Akustiktanztheater aus Müncben;die Jungs waren rhytmisch sehr gut drauf und haben
aucb sehr pfiffig mit Tapes gearbeitet.Sleaz~ inzwischen mit der von ihm,
im Rahmen des Temple ov Psychick Youth,produzierten ,Gruppe ZOS KIA eingetroffen,ließ es sich nicht nehmen einen Blick auf daa Equipment vom
Tanztheater zu werfen(vielleicht kann man ja noch etwas lernen)
- Zos Kia bestandaus denen mir unbekannten PI'V Mitgliedern plus Trommler-/
.Säangerin.Sleazy saß am Mixer und spielte allem Anschein nach auch noch
Tapes ein.Es wurde schon wieder ziemlich la ut und,da ich von Gestern noc h
._,..,.,...,.,_ 1 eicht angeschlagen, einem Hcirs turz ( wie ihn Fürst v. Krach erst kürzlich,
t i
_.. .
_-· bei einem weitaus nicbtigeren,von ~ida Eiche l,v erurs achten,Erei~nis,er e ilte '
~:;:~:::,;;lE'.·.=:~;- entgegnen wollte,ging ich.Amerikas 3tahltrommler ZEV habei:ich dar. n auch
·
J:=~$.f:-> nicbt mehr erlebt.
E!DI

1~i12:• __
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Am nächsten Tag(Sonnabend)Besu chte ich Gra.f Haufen,der einige Gruppen
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P.S.Der Sfb hat d as Atona l zwar mitg esc hnitt en, aber obes gesendet wird
ist zweifelhaft,wei l vom letzten Mai auch nichts kam.Graf Ha ufen
sagte mir,daß Pi•RQ-J6 Tape iroduction die Sache auch auf;,:eri o::.me n
hätteund zwar sehr ordentlich.Also ' mal 3r.frä ~ en!
Adresse:

Pi+RQ-J6
Herb8rt Piec,·.ot
c/o i3lu:r,e

· I

. no c,_~~h r_511t e _~ ~~tten _. _ ._. ___ _

aus ::ion aco ko~:it eine typi s che f
ra~zos ensche ibe,un d zwar ~e-~ 2 ·
von G,S,~ 1 ( was i ~~er das nei .:en
r:;ag )::iit deo
titel "nZa:_1dA",und,,;
ie k ~nnte es anders sein,n e gute
platte mit gutem 79er ~unl<r ock.~
olter ihr ruhig mal re1nh oren,d 1
e platte gibts bei storz, koste t
•nur 9.00 dm,und das is doch zie~
;lieh billig oder?a us clxer schwe1
;z gibts auch neues, und zwar den
'wnle r zur hochz eit von a hmed,u
ter andere ~ mit brutus brQtch en{t)
;wo der itralph vom tpk tromm elt(h
'alle du einsid ler,kom m ruhig mal
;wiede r)die platte is saubi llig,g
r:ines wienÜ hl,ohn e cover ,ersch ie
nen bei soilan t in zürich ,gibts
:im durch schnit t,und sicher auch
sonst übera ll,wei l,die muß man h
aben,o der?üb erhaup t,dem ostblo ck
puni{ wird viel zu wenig beacht un
g gesche ruct,dd r und yugo und pol
en ja,abe r sonst? wer kennt denn
schon die geilen "IUDE pp_;·ro aus
pra~,o der die ultras chnel len und
ultrah arten PA:;:,();:,-:AK aus ungarn ?
und auch im mutter land des bolsc
hewism us gibt es ne beacht enswe r
te combo,KOSt'.0 .3:IIEY 182.1.a us mos
kau.vo n diesen 3 gruppe n gibt es
n ":nlich ne casse tte,in yugola nd
erschi enen,u nd zwar total illega
1 und heimli ch aufgeno:nr.:en&iibers
pielt, daher in zi:nlic h derber qu
alit i t,aber unbed ingt hjhren swer
t.auf dem tape iszt ein steo~e l,
und derr1e rkünd et in englis h:fig
ht the system -peace &freed om;na ,i
s das nix?wo ihr dieses tape in
deutsc hland bekommt weiß ich lai
där nischt ,versu chts halt mal be
i vinÜhl bohgie h in b,ich habs d
irekt aus yugola nden • • • • • •
wie ihr gemerk t habt sind wir ma
1 wiede r in die casset ten-ru brik
geruts cht,un d desh c lb hier noch
ein solche s produk t :OLEG 3LO ::n::
-Die r-'.acht Der Gefiihl e,!1e C-25
erschi enen bei Inf:::Z.no(moorbek 2
,2'106 bre:nen 4 )!lll tip f'ir r:ia;,och
istisc he stunde n,ziem lich :ierkw'..:
rdig,d as ne saugei le.pOg O-bind m
•. . i~ _
so_ eine_m.n2m..e~ e~n~ c':l-sse tt~
.:.'llll.~ :.-;,p,e;a e)J.en:;:;,ome.rkwurd:i.ten ti t
"''.Ctl j,~tisbrj,ngt; ~QJ:,iQ 3wc;,-n-:i ko:ime
·; •:f ':i,;;l:il',ißi!i'is ·au.s · 'iiärtge roge, ner ins
~ i!il>i:n · ocstfr ieslan d,sind also kei
ne dr ~gen breme r. ~!1d,~ ie ~esa g~,
saugut ,u'.:j billis ,nur t.90 i::;+po
1

r:o. ·)I.2'J -: 1,oc~:::1 2i:1d ilbrige ns a
uci 3uf de~ 3o u ~~ ~= ~ck zu~ unte=
gang ~,da !1och :nit .3o·II:=:T 3 7 { au
s berli:1 ,::~ r-; ?.: I aus •~ s sen,3 • ..3 .J.
1

aus frie db erg und ner bä !1d
eu~.ns ter,~o ~~t ~it : e 84 ~eiausagrn

I~l~~~=E~if~~If:::C--3~;;l:~~Q;_l __
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ja das wi r doch ·..-as o,.,. er ? "::i a ch : \
voil ~erde n~ wir ei1nh ers chreit e
n und die unrech ts s ys te~e i1eser 1
welt hinfeg en,die lilgen entl a~v ~ j
n und die mächti gen strafen .·,;~r
forder n im namen der mensc hhe1t,
wir forder n die umkehr zum ~uten_
und wir forder n fri~de n?fre~ he1~ 1I
,arbe it und brot ••• sowit e1~ ~1
tat aus einem flugb latt,d as ~cn j
in nem buch über die revulo tion •
11918 fand.i st das nicht ':l-lles. :na .
· 1 überle gensw ert?al le mein~ t1er
e ·überra schen mich immer wiede r
mit ihren einfäl len.od er_ha ;te a
narchi smus damals mehr __ sinn.e ben
so sozial ismus ?alles lugen? lo~s
man denk nach!
peter me~er
: (p.;.: die red. dankt p~ter_ me1er
und möchte noch draufn 1nwe1 s~n d
as peter in hambu rg mehr akt1on e
• n bringt als die ~eiste n von euc
h,oder ?die redakt 1on des Holy ·,e:- )
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colta oe pErlE

"ich bin i~mer noch J ehr gut zu fu
ss" ;,agte billy,u nd st ek:e s ich e i
ne i'ieue ziggar ete an."no ch n bier"
rief er de:n :nädel hinter dem trese
n des subito zu.er drehte sich u □,
und guckt e in ien :::it iies ~us g ele
gt en aufen thalts rau:n.n ect leu:e .
7
hier überle gte er sich so 1nsgen
e1
m.eig entlic h is ha:::burg ja n~ juce
stadt. "ey du.il alte schla:n pe,1ch w1
11 mein bier du ;,au!", e;, ·,rur:ie st1
11 um ihn.ei nige leute a~ tresen s.
chaute n ihn venrun dert en"ich bin
nicht den ganzen weg aus ::iünchen g
ekommen um hier auf mein bier zu x
warten ••• "schri e er.zwe i lxeute p
ackten ihn und zogen ihn zur tür.b
illy sah aus den auge!1 wi:ikel n 'iiie
jäckie eldora do die tür ·1 ffnete . "i
hr elende n judens chwei ne"rie f bill
y und knallt e auf die treppe n vorm
subito .hinte r ihm schlo3 sich die
tür wiede r."ey,w as ham 3e denn jeg
en dich?" fragte ihn ein zerl= ;iter
punk der auf der treppe :iockt e,":ii
eh wollte n sie nicht reinla ssen,·.. e
il isch anjebl i~h zu breit bin ••• "
"ha.J.t di:e fre~se du .j1.1d".: "schri ~ l:l
· illy 1.irid. ·trä..t >ih'n -ii,t seinen doc ,,
artens ins gesich t.::iit ei!1em blu j ~
ernden laut knallt e der JU!L~ nach - - - ~inten auf die ka:1te ei~~r stufe. e
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1) :nilo goes to collag e
(iesce ~dents )
2) ave~~ ~s (eve~g er;,)
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4) sha:n 69/kin g kurt/u nd noch
!!lehr jute □ usik • • •
:=
und zwar 77er sc!1ro tt und de O
n gjttlic !1en fran:::r isen :,r::i:i • o

~
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bill7,u nd ging ri ~htung '.:euer pfer
de =arkt .er ist eben i==er noch se
hr gut zu fuss •••
a-ewi(::-.sd- :, illy aus :::ünchen ·.ind c.e::
leuten vom subi :o i:n a:-.:::.slt::en an e
inen sehr,s e!1r lu;,ti gen 1bend !hall
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u!1d ganz hei : ( i c h :, c =::i :. -c:::
er noc~ nic i t d r ~~er ~e ~ ,~ 33 ~s
s Adsw zue=st d =-~~ e r s e 2: i r~ ~~ e
n hat ••• )richt ig,es ger",t ur:i~
3.~:r;.:rA .?"10JUC'c'3 aus e:-:g:.3.n:i. 1 ::::
P ~ecard s , 90 Gr an ge ~ ri7e, 3wi~i
on, ·ülts,S N3 -'> LD,:::ngl a nd ) ,die c.
e :neng_e guter ta pes im ( u::-.f c. ngr
e iche~ orogra m haben .ab g ese!1en
von den.eu ch aus dem Ads. :ekan
nten euch noch r:i ehr guten s c hro
tt.ich hab keinen bock :n..ich hie
r noch weiter auszu las s e!1,abe r
ihr sollte t euch gegen r~ck;o r~
o(inte rnatio naler antwo r~sche :~
mal ne liste ko ~:nen lassen .auf
dem neuen "comoo sed b an=ss ·•-sa
:noler werden übrige ns(dan .~ :nein
er besche idenen hilfe - ja,:~~ auch die KnallS chot:=: n s ei!1,:S ~
as nicht to11 ·: big ::i anar-s :;,rod.
sind ziemli ch gro3 au~~e::. ::i ge~,:
eh hab da so ne ganze =e:-,€e :n:
o schro tts,~e r i~~ere 3 se i ~t ~ ~
nn sie~ ja ~al a n ~ich ( 1 i:-~
wende n.bbo sind an~i ~o=.e rzie:.
ihre taoes saubi l:ig und sie s:
:id :)Oliti s:::h,a ll :ii-= 3 en f:r3...:1 ."'.._
e 59gen tierver suc::.e , ~e~e:r.. a-·,r1::.
ffen u!1d ;,o.da.°'ler au;::i z:..:.sa=::e::.
arb-ei t :ii t ; ru;·; e:i 'lfi e ~ ,~
T2U:

1:'lict, 0:-::e ; a t:-::.~e (iie ~~ :1e
ehr gute Jlatte d=au 3~ e~. u~d

2

3

o ••• auch live ta-:,es h= sie~~ :
e(xill ing joke,a i~red i::ages ,3~

ouxsie und und und ) ,u~d iie 3 ertage bringe n 3ie ge~~G e ~~~e e~

ste olatte auf den ::iar:-c , :: en ·.i.-:
ko:i::: erziell en •••
al;,o schrei bt ::ial,ve !1n :~r au!
diesen englis chen schr::J ot ste~:
so ala den oben genan ~ten ~r~~ ;
en(die tapes sind in der 1uali:
it so lala,i ch wiird.e sagen ·•unt
ere oberk lasse" , 3.':er i==e::" se::.:viel guter infosc orott ••• ,noch.::
al der hinwe is ,..-er se l d .sp=e::i
m:cht kann sich auch an :..i:-k ·,;e
nden)
und ·, ;enn i!1r die ::ibp :1di_:-e3 3e a
uch weite r oublik ::ac'.le n -..--~:-iet
wäre ich und ste-::<:1,en ·.ro;1 ";":::,_ e·l
ch_sehr_ve::""bunden ••• ______ ____ _
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schwarzen Lederjacken treibt
heute die Bürger so sicher mm
Trottoir wie vor 50 Jahren

0
t.:

eine Rotte m Nazi-Uniform."

Das
Nazi-

l

~
t

f

Syndrom
,......
.

.
.

.

.

-~

{~

~- ~ ::..
~ ,.. , ,

~'

;;,

. \

.-l.LEN :-'USS!EIN EI:TDEiJTI'.JES JA!·,v-3 KA:,cf ,•!B ?OI'OA."
ZL~GE Er:;:~;r:3/3:330:~E:tS ?IXA:iTS:! G:m Z"rCEI.3~:::G~:' J.:3/S'!:Z.:.:=.~:·I JI~:::3 FIL:•'.ES 3ESC~'J::;7·,1::.:=t :!.A.I' Ii-i:l :.:_
? ·,r~~o ..;.~G:::;c::.::~::?:::R 30LL : ,.;3 3EI·,r::..~n: 2C:t Js:;
:;;·:.xr:::r SÄ 0:1 ~:::::L.:.::1 A \.t?·T~I~T ·.r~TI::::; ! : '. ~Er .::uc:-: ~· =
:C::l. J:C:,1 JEC: 3:':I :-'I2!JA:rt<E El ·;,:;,p_;~·s!EI:I JA Z'J:l. A

-_~;~~·s-:r;:rG ·_,;r?.J r:-::-~2~ :r.r1~::~:. :::.:::-1 ~/J:z:,2:;:>~~s

i,::::-I J3:•1 GC::HJ,3 :n:::s:::s ?ILi1ES!.3:::S::E:l ~3 411 J.~·;_ .',::~
1
:-: :::!'2. ~/s.:·\ur-?:..:~l l~r /
1 ~~•
1

1

?.S./DA.S S..\.C:?..:::r::::.::,~z..'l ::'A.PE ''6 ::IG. 3ZIREC::-i~'l ' LS .
J:3 :C:?3:'A.a?:..KE 'TO:i 50 31'K r:;:;:::::i.:-:A~B :::::;::::i iC
.-l.USTc:.:t..UU?T GEilESEN!-..iEGEN EI:13:l znI:'.;J?LAGE
~T~Ei..:' 3EI : ~JTLAN 3AI'OR/S~EI~i?:'_:t::::::.~ ..\I.~::: 56/2'J
'J :-:A:·:'r.:JG -:../ /sc:-1,'.:1::: G?.;.' 3S:o A:r ..\.=-~-3:l ".l.? ?Tf.{ ! ! ;'

I I:1

---•11':-IE

:::-:A .5::'.!..:t:'
.... ii:'2'! .3C;!.t/3I.33/DIE OO!•!BE DIE FI~ AUF ~r:iS :;:::::::.
·:1A:lN K0:•~?-::1 DI:2SE3 ER:i:;EBNI.3S "NI::::J=3/:;s JA:' -_~;s 2=
:? 'II:::1 SPASS ~~?-~AG:-1~/DIE ?C;':3E :L:.T ·_;:~s :)A..3 G:~"::-:
~:i~;,,:~::-;::s :-:..;.r u:;s 3E:-irt ·1r:::1 S?A-32 ~z;.:.~. .;:::/·_•3:s::_

?.UDiü:3:C::l :1.;:'.::cf ./H :/UR G:::r.A.CrfI'/A.:-'. :'!I: ''.·'.:s:L 3.!.::_:;:
=i Jz:; 3::iITZ/ZS ';/i,.3. J3 -~•:I so:-::,::::?·,.;::iz/:;:.~.:,:::;~:, ·,
~ .30 ~~::-:r-:1·;;3Er ü2iS r.sr J::::::r A.I.:~~ :_A..:)::::'.!.. i::··

::.; ::A:i :rJ.s ••• ;:::r:; ~.:A:a~ sr;..:~ A:: :;:3 ::~·~-_-.;::J.,;_.:....-:
-·~-_T? J:::::: ::A·,·z.~ ",JTJ?..JE 3:SI] 3I~J G:Z3A:;:;:;= ·,.,~:: :;,.~:::
?/TEct ,;:._'::/_ ER ·,-iI::=J::::l. DA/D!':rt ?LISG:::R :U:' ::..:':.'l :'C:-::::::
':'!AR/::.~GA,: ;.;xr ·1.n SEI;! ZEL/J.::s GI.. :cr::::s vA...'l :::S

::s ..• / /

1
•
'

ous eL€~anc: hier gibt es zwei
~e~o::.:.~-s-rs er 111.:1.ne:1swe:-te ep's.
zuerst iie 5-trac~ ep von T:IB
.:;~·::_;_~;:.:;s 'P(.PCOR.-.: E,P,' (outl
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an~ os :ac cluo, 164 Kensin ~ ton
_:scr1t ros:i,lonaon _w 11 , englan
,ers:ni.er.en bei. NEW i.:;.:c:. (1o
:n~•. ~sway. ,oasilaon,gb-essex ss.
~,Jg,en~lana ) .d1e mus1k i.at ~
cn:~sc,wi.e der name der ep sec
-n sagt:popcore!die s1ngle iEt
-Dr1~ens scn on von '77 (ja,~u :
: ) ,wurde aoer jetzt in einer ·,
~ooen~er au:iaße neugepresst,a
! a iie erstauflage zur h~lfte e
1 1n~esta~p:t worden war.sie isö
1n gr:.i.ne::; vinil und in der br·:1
:s: der alleinvertrieb bei st o
r~.der . preis i.st entsprecnenc,
. · 2,-d:r. II:·i ßt ihr für die ep Dc: z
~nlen,aafür gibts buzzcocks un
' - :. a :.ve-ts ~'.1:. t::e '77e:- !!U::k ~ ! '.
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