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n s, v :;, gefällt dieser von gilobte Sampler nicht , es nfach zuviel Ami - Gedudel un er Hardcore zu höre n, was e i eh nicht mein Geschmack ist 
nip:e Liedf!r sind zwar gut , w · edoch nicht ilher die vi lechten hinweP-trnstet . ·- --



ASOCIAL kommen aus Schweden und begannen im 
Janua r 1982 Musik zu machen.Ihre je tztige 
3eset zung sieht so aus: 

Drume - Bör je 
Base - Daren 
Gesang-T.B„ 
Gitarre -Svenne 

Ich habe die Band nur rein zufällig kennen
gelernt , der Typ von Crude SS schickte mir 
anstatt einer Demo von seiner Band 'ne 
Casse tte,auf der ASOCIAL waren.Die Musik 
fand ich nicht ganz so toll,da ee ziehmlich 
derber Hardcp_re war, wie man es von den ekan- F' • • W 
dinavischen Bands gewöhnt ist.Trotzdem schrieb 4 -:·u:;;st Du 
ich Svenne an und er schickt e mir ei_n älteres Butt ...,en.1.8 ettira8 

De mo von ASOCIAL von deni'•lch angenehm Uber- bc3.11 d8°Cks ,,:f ch ha.~bei: de 
rascht , denn ich hörte relativ langsame Sachen OFf1, &eh_•· a~ a e e:1. llt.sch 
mit Melodie,die mir sehr gut gefallen haben. p De "1:id ., i, 0 >-t,., !Jd o !Je d en "'· 
Auch besitze ich mitlerweile die 6-Track EP • :1r0 ,"tsci, · OlIJ; i,ie Up rd e,- .. le"ts0 .: ""k? 

k ~l't ~ is; "'ie;, • c;, ,,e s 
der Band ,auf der wieder recht schnelle Sachen ,i _ ·o;,orr,rr,en.~ il,:z:- b .,· 0 n."•lc;,t Ott; 2ha.be ,.~1:tl!le, 

~~a~~u!~~d .:,f~ ~;c~l~! !~~~~~r;;~~~o~~m~!~~t ' . ..Yea ,·d r a1a 11Ja1 lrerste~lla, Inr ere 

strieren. as -Wäie nac}i lJ e 8.be;i-n.o, 

Folgendes Interview habe ich mit ,.. ,_. P • • ., 8 c;,0 ,,_ ei,tsci, ke;,,_ 

Svenne gemacht: 4. : cis • land 
F. : \las wollt ihr mit eurer Musik und den Tex- ·/;,- J,"bt 

ten aussagen? 0 °l1!pt8 inr; iJ,,:, 
A. :Was wir uber Dinge denken,zum Beispiel über e ""•e l,it; "'½ b;,, 

das,was passiert und was getan werden soll te. D s/ne 6tten °n,-4.J'll:r /etzt 
Scheiß Krieg und Nationalität 1 "1.e ;;, tt,:,8 ' l',:,8' 8,illJ b% in.,,, lre,:,if 

F. :\/Urdeat du eure Musik kategorisieren? r; ie ii,/ i,0 si.,/k lje,:,,, '½r; ""c;,., rre!J 
A. :\lir spielen nicht mehr so schnell,etwa so De" e8 1<08" -4.so/t•• lie;Da,,_,, 1-eJ.e er;;,, tJ_ic;, 

schnell wie Discharge .Die Musik hat mehr i,0 "t"c;,"oi,; tet '-4..z; """ liab 1J "c;,c;,e!J t? 

Variationen nun und ist auch langer. - 1· ,:,1J .i,,,, e1. "be,:, kif '"ie /!J "i "ert; 
F. :Was denkst du über die Spaltung des Punk in l. · rt ,,.,eeko8 t le;"Jt i;, "ißt,:, Je/ci, 0 

Anarcho-Punk,Hardcore,Poeitiv-Punk u.s.w.n , 1 8 c;,.1. et h. ei:, 7 :i.- be.t. ''!Jet z-t 12 

A.: Ich mag Crass - und Hardcore Punk,aber ni<1'ht ' 01:.4..i 0 ke1J "t,,,/00 D l1ii,:, 

so etwas wie Oi -Punk und Nazi-Punks. · "ci, -. •l>fe; • i, 'l>f PJ. bek 
F .: Hast Du irgendwelche poli tiadhen Einst:J:l - ;; >:-0 /lJ ~ s; 1Je .-i.r;°" Sei,"" 11 °llJl1] 0 

gen? e :1;1q cl_z licl.JJe ... l:Jq .l:-eel:Je r-,eaeoi:-to IJ„ 

A.: Icrh glaube nicht an die Pali tiker und d;~ t '/>:- 1c >:e,,/~llJp~•t:,;t "tei,!J 1J,{ 
Reg1erung,sie füllen dich mit ihren schei'lr" Ji,,f 0 ste ,,,., •,:, ""ci, t J c;, 

Lügen. Ich glaube an Freiden,Freiheit und eb„ t 6 r q "" i,if al.J:r " 

Liebe. . 1J:r„J.° 0o JJ°"' 1Jo >:elJ „ e; 

F.: Was denkst du über Anarchie? " be '/,f .PJ. c;, i -4. 8"e,,, 
A.: Ich g laube nicht an Aharchie,ee gibt zu i llJ;/" 11 3 "'e iio,:,i• 

viele gewalttätige Menschen,die die Macht • 0 >:-t0 ite,:, 
übernehmen W\lrden. '½r; e s„ 

F. : \las fllr Musik und Bands bee influssen Dich? iJ,,:, nr;,, 
A.:Ich mag Bands wie:Discharge,Metallica, 

Varukera,Broken Bones und Crasa-Bands.~ir 
versuchen unseren eigenen Stil zu spielen. 



;· • 

The Warning kommen aus Dortmund und en~_standen aus 
der As che von "Agents of Fortune",die am, 15.12. 84 
ihren ersten Auftritt hatte.Ein Tape von :diesem Gig 
(gute Aufnahme!) gibt es bei mir fUr 6 D~ plus 
Porto.The Warning bringen Ende März ein ~ape,auf dem 
auch noch Sachen von AoF zu hören sein werden. 
Hier ein Interview mit den Leuten von ~pe Warning: 

F.:Was wollt ihr mit euren Texten und d&f Musik 
aus s agen? • ... 

Andreas:Wenn wir speziell Punk spielen,ist das ein 
momentanes GefUhl,zumindest bei mir.Das ist 
so'n Gef\ihl,wie:"Hauptsache es lc:nallt im Kopp 
Du fetzt los bis zur totalen Brs9höpfung.So'n 
Blitzableiter Effekt entsteht. 

Pitty:Weru, Du •nen politischen Song machen willst,muß 
da auch Hand un Fuß drin sein.Leu\~,die nur 
einfach "Scheiß Nazis,scheijl Poppi,\I: ••. " schrein 
halt ich für bekloppt,denn ein San;$' sollte,wenn 
er schon musikalisch nix drauf hat-izumindest 
einen (halbwegs)guten Text ham. -: 

Ingo:In erster Linie will ich meinen Ge~:Uhlen Aus
druck verleien,d.h. ich spiele nie~~ "gegen" je
mand,sondern für mich und andere d.i~- ebenso em
pfinden.Wenn ich Texte schreibe,geltj; es dabei 
um Gef\ihle,die ich habe,oder ich er~ähle schlicht 
eine Geschickte die mich fasziniert -!, 

Börste:Ich liebe es depressive Stimmunge~ mit Musik 
darzustellen und die Fantasie anzuregen! 

F.: Habt ihr politische Einstellungen und_;-was haltet 
ihr von Anarchie? -~ 

Ossi:Keine Frage:Anarchie in Germany/Anai~hie not 
Chaos.Die da oben machen sowieso wa& sie wollen 
und deshalb machen wir hier unten d11.s was wir 
wollen. 

Ingo: Ich hasse - Polizisten, bin ausgesprochen .., 
links und würde „ mir für meine Rlrnhte und 
Freiheiten notfalls den Weg freiscn~eßen! 
Anarchie ist ein Wort das nur noch :von Punkern 
in den Mund genommen wird.Vor vier ",rahren als• 
ich selber noch dazugehörte war es 'für mich ein 
Begriff wie für Hippies "Peace!°";ab(!r heute -
halte ich es a) für völlig unrealistisch und b) 
für scheißegal ob ich mir (ohne "Anarchie") von 
e i nem Bullen · was über den Schädel geben lasse, 
oder (falls s!ch Anarchie "durchsehlen" ließe) 
von einem Puriker oder sonst wem! ;.· 

F.:Was haltet ihr von der Aufspaltung dek· Punk? 
Ingo: In je~er n& J Musikrichtung'.•:bilden sich 

verschiedene Stilarten heraus!Ob Pu.tik oder 
Heavy Metal oder sonstwas,vö~ig natilrlich! 

Was haltet ihr von den ,tl.eutsche ke-'l 
Andreas:Nachdem der Punk aus Englan rübei zu uns kam 

begannen geschickte Werbe- und pt;omotionmen
menschen die wirren Frisuren,die' .irre Kleieli.n.9 
zu•••••••■ klauen und für 'ihre Zwecke 
auszunutzen.Heute kanste• Nietengürtel bei 
C&A kaufen.Ich glaube wenn ich die ganze Bra
vo-Generation mit tou1ierten Haa~en und 
Bronsky Beat a~ de11 II Cassetten ·sehe,das ist 
•ne verk~ufte Revolution. ;.· 

Ingo:Vor vier Jahren war ich selbst Punkj'jetzt kotzen 
mich die deutschen Punker an.Entwed~r sind es lf" 

~ .. ~ 

Watn1n.gL 

Kontakt:Pitty-A.Hesse . 
Schu.illrenerstr. 19 
4600 Dortmund 30 
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A.: ja,das ist schwer in ein paar Woten zu 
sagen:Ich vtirde ■agen wir vollen unsere 
,Opposition zu jeder Art von Macht,Unter
drticlru.Ilß,Gevalt u.s.v, ausdrUcksn. 

F.:Welche Art von Musik spielt ihr? 
A.:Was meinst Du daait?Wenn du meinst,Musik 

als Sound,unaers Musik ist Hardcore. 
F.:Welche Band• besi~lussen euch? 
A.:Tja,vir begannen zu ■fielen nachdem wir 

Stiff L1ttle Fingers 980 hörten,absr wir 
haben nicht ihren Sound.Wir vollen nur 
Punk-Musik spielen w,, unser Ideal zu 
vermitteln.Ansonsten glaube ich sind wir 
beeinflußt von jeder Band die wir -
mö gen,oder nicht? 

F.:We l che Bande hört ihr gerne? 
A.: Im Moment mag ich RUDIME!ITARY PENI ,CON

FLICT ,M.D.C. ,ANTISECT ,CRASS ,CRUCIFIX 
F,:Hebt ihr irgendwelche politiechsn Ant-

s i chten? 
A.:Ja,vir sind f Anarchisten. 
F.:Wollt ihr in Deutschland spielen? 
A.:Ja,wir würden- gerne dort epielen,aber im 

Moment haben wir einige ·Schvierigkeiten 
aus Italien auszursisen,da zwei von une 
den Militär-Dienet machen,in Italien ist 
es verbindl1ch.'1>ann ·können wir sehen ••• 

Die Kontakt Adresse von FALL OUT ist: 
Rento Daveti,Fermo Poeta Centrale, 
19100 '1& Spezia,Italien. 

GEBET DER DURSTIGEN HEIKE 

hier unser du du biet.im glase 
gesegnet werde dein erfinder ' 
mein rausch komme,dein v111e'geschehe 
vie zu hauee als auch in der knei • 
unser durst still uns heute pe, 
und vergib uns unsere schulden 
vie auch vir vergeben unseren gläubi 
und führe uns nicht in die milchbar gern 
~ondedrn gib uns die kraft ve1terzus~w'en 

enn ein ist der rausch und d d 
~ie seeligkeit in ewigkeit er urst und 

ffiOST 

FALL OUT kommen aus Italien und sie spie
len seit 1980 zusammen.Es gibt von der 
Gruppe eins 7" EP,dis mir sehr gut gefällt, 
sie zeigt, daß nic,ht alle 1 talienieche Bands 
nach dem Motto Boise Not Music spielen.FALL 
OUT sind eher melodisch und haben gute 
Eintl,lle1 ihre Musik abwechslungsreich zu ge
sta}~en.Die E~.;l.phnt sich wirklich.Ein 
Stuck davon iet·aµch auf "A Short Commer
cial Break",Renzo achrieb mir,daß sie bald 
ihre zweite EP aufnhemen vollen,ich hoffe, 
sie wilfrd genauso gut vie die erste, 
Folgende Fragen habe ich Renzakeetellt: 
F.: Was voll t ihr mit eurer ~ludik aussagen? 
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ANl!THER S"1111DLE LIVE TAPES ANOTHf.R S't/INDLl-• LJVr: 
TAPES ANOT!E R S'wINDLl': LIVE TAPE'.; AJlOTili:R S . UIDL 
E LIVE TAPES ANOTHER g',IINDLE LIVE TAPES AJlOTHER 

Auszug aue dem Program: 000 CJ.aeh Live in weeeJ.dorf 19.2.84 8.00 Dl'1 
002 CJ.aeh Live in Manchester 1971 6.00 DM 
012 uarm Live in Hamburg 184 6.00 DM 
018 peter & the Teet Tube l!abiee oenabr\1Ck 14.6.83 

8.00 DM 022 U,K.Sube ·Live in MiJ.ano 16,2,80 7.00 DM 
024 Siouxeie and the B&,nehees Coventry 9,3.81 

7,00 DM 
02~ The cuJ.t LeedB ,3.5.84 

6,00 DM 
a.oo DM 
the }lri:xton Ace 

030 BJ.ack FJ.ag Hannover •84 
036 Sietere of Mercy Live at 

SJ.aughter and the Doge Manchester •71 6 , 00 DM 7.00 DM 
Theatre of Rate Live at the Warehouse/Leeds 

7,00 DM 

THE IDIOT n VERSAND•N 
ASOC IAL S They CaJ.l U • ur gegen y 

1 !
(Schweden) E p s.the Idiots" 15 DM ~heques undorkaeset 

e der f 7 
00 

• • DET Bitt rosta H Bar an 
CRilHNAL ,ms, • DH ou! a = ,,u,,.• Ror< - filo>,oU Ho,<or 
Rmm om,miiJB~O ,,,,.,::', 5 '.;; tt" R<>r<o, ,.,,,:!•::•., ho i!r. 42/ 470:•~"</ 

=~:GDRemIOoT-TaDEMeO-TA~RO(mBOitTS Split Flexi 3 ~die'Ko :echs Taf eine Mar:rikamen R 5 , ..... ,,, ' .oo "' ...... : ••• •• Ub,rnolm ··•- • 

D

,,,,_,,.,ur• .so DM .oo DM .:.::··-· ~,,;• ""'" ••• ,, 

or >a>o<>oci, - <•<•• Rg (Ubor 100 
A auf einer TDK :1e:eneaft (internat - okporto bei T!f:~) 

,ssor< oo-rc,,; :'""'' .... ,,,,,,j•:"•r s,,,, , -
Anampler) 6.00 DM reak (internat1 ,OC DM • . 

gst in der T d onaler Tape - 3/J 
5.00 DM o eszelle (ebenfals i 

YERSAND·S1 h nternational) 

· e e oben• 
Porto-Kost~n·in noch Live T · jedem Falle 3 

. Ubernahme-d!pe; bestellt werd DM/egal ob 

WICHTIG:1ii~Dten Bes~el~;=~~d)~~eten a~nei~!~obk~e 
emo Tap /s . . e--

direkt von ee ampler und 
dient Geld dden Bands,d h k Platten sind 

aran! ! ! ! • • ein Label verT 



-1' .-f i ,i~ "f'ol" 
; ;f ! ~ ~ ~ ~ v' ~ ~ ~ 1 ~ ~ J' ,j. '""l, et: ,t -4.. '1-. 
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- ~ VI _., ~ ,: ~ :s ,s ,II .s _.:. . ~ 
... ~....,,~.:s "tl ----=-

ohne jegliche erwartungeu titelle ich meinen uralt-nordmende -------
casset tenrec order ap (gestern zufälligerweise im ke l l er gefunden ) und:--
ÄLIEAI SE°X flBr+'J) .. . SR1 PUNICTDONI!l\T ! GEIL, endlich musik im gutel terlichen 
zimme r zu haus' ... es kann losgehen ... gestern auf einem alien ,iex fiend--
conzerto in dUsseldorf(haus der jugend-guter □ aal f ür derartige cs---
leider etwas eng~ 1 -)1;1ewesen.wollt ihr jetzt wieder so einen KON
ZERTBERICHT lesen ?Nf1U1l (oder JA?) na gut ,i ch bin sowieso der meinung
ihr solltet lieber selber hingehen~- S'I'o?, . . 1.00l<tLlS'l'EPl-
eber fUr die die nicht dawaren und vielleicht wiHsen wollen wie's war:-
vorgruppe "killer" oder so ähnlich aus hamburg war sehr gut - obwohl na-
türlich genug leute da waren die vorgrup pen aus prinzip schlecht finden
e lien sex fiend die dann nicht mehr sehr lange auf sich warten ließen-
haben sich total verausgabt ... und das für uns! . .. vor allen sänger---
nik fiend sang 'l. schweißüberströmt ins micoo , mußte sich zwischenzdurch
erschöpft s~tzen ..• I think I need some ... tranceartiges auftreten,
schlagzeuger johnnie HA-HA konnte schließlich nicht mehr und wurde 
leider und zu~ glück durch verstärkten synths und schlagzeugcomputer -
einsatz vonseiten mrs. fiends ersetzt ... die ohnehin die ganze zeit--
heiß am wirken war-yaxi highrizer unermüdlich .. . im saal herrschte die""'--
inzwischen schon übliche bruthitze,so daß mir die sachen nach fLlnf---
minut.en schon am leibe klebten, dann übergang zu cola- aber das kennt --
man ja ~In düsseldort war ich noch nie auf einem derartigen konzert
gewesen, die leute haben mir ganz gut gefallen.da weiberfastnacht war-
wund nicht nur deswegen war natürlich nach der schwitzkur ratingerhof
angesagt wozu wir aber keinen bock mehr hatten.also heinweg .. . leute,--
was ist rler "tiefere sinn" dieser "bewegung" ? oder ist es überhaupt --
keine bewegung und wenn nicht, was ist es dann ... NIi<: S~c;.T i 
I AM AN APE , APE,APE ... ONLY THE BLIND FOLLOW ME .. . am besten ist wohl -
1:IS~'F.N TO YOUR DCG HE KNOWS BEST .wer keinen hund hat hört eben auf---,--sich selbL<r, /~~ -E lc.H • - - _, _ _____ - --A· ·· --·•~ ·- -
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VERDUN kommen aus Frankreich und es gibt sie se it ~ :··- · 

etwa dre i Jahren,in • dieser Zeit hatten sie jedoch 
viele Probleme . Ihre heutige Besetzung:Eva (Gesang), 
Karl 9000 (Bass) ,J.-Luc (Gitarre) und Kurt (Drums). 
,Sie hapen ein Tape mit flinf StUcken,es kostet zwar 
zehn Mark (inc . Porto),ist es jedoch wert,da mir die 
f.!usik $ehr- l\Ut gefallt. VERDUN haben einen eigenen ' 
Stil ,kommt gu,t . Di e Cassette könnt ihr bekommen bei : 
,"VERDUI,/" , M. Martin , 22 Rue Anatole France,76000 Reuen, 
Frankrßich . I r,. 1' / 

In letzter Zeit wurde Uber VERDUN ja schon viel in 
deutschen Fanzines gesdhrieben,und deswegen s ind sie , ) 
schon recht bekannt,trotzdem wird dieser Artikel sehr 
lang , da mir die Band sehr ausfUhrlich auf meine Fragen '• 
geantwortet hat und ich auch alles abdrucken will . " 
F. :Was . ·wol lt ihr mit eurer Musik und den Texten aus-
sagen? '.· / /'II I , Y 

,A .: Uns ere Songs beschreiben die Schrecken,die grausam
keit dleser Welt.Die Feinde der letzten menschlichen 
Wesen gind die privilegierten Klassen mit ihren Ver
blindeten:die Po lizei,die Armee,die Nazis,all diese') 
Schweihe ,die vom Regime bezahlt werden.Wir prangern -~._ 
die Industriellen an, welche • die menschlichkei t un 
Tiere f.Ur i hr stupides Profit-System opfer~,welches 
uns in'unsere t otale Zerstörung fUhrt.Sie wandeln die
sen Pl."!neten in den totalen Schmutz,einen MUlleimer. 
Sie stinken wie de r tot.Niemand kann das verstehen,wenn 
er von :den Fernseh-Nachrichten,dem Radio,den Zeitungen 
verblödet ist , s i e lUgen den ganzen Tag .Es ist eine Bef
·rauschung des - Gehirns,des Körpers-sie l eben zwi
schen der Krankheit,sie verges s en die abscheulichen' . 
Kriege ,all di e Waffen sind_l>ezahlt um die farbigen · 
Rassen : in einem Staat der ~~averei zu behalten •••• 
Alle Religionen sind nun schlecht,wegen den korruptenr 
Priestern,fUrl die abendländische Frage,die Krankheit 
des Vat i ( ans , der Papst ist ein Teufel.Er manipuliert 
'arme , leichtgläubige Menschen.Gerade gut fUr die Dumm- y, 
köpfe .Wir spucken a ':\_f das Prälat (= hohe kirchliche 
Ämter ) l ! ! ! Der Teufe.ljhat die Macht Uber die a mensch-

'J iche Rasse seit einigen Jahrhunderten.Aber bald kommt 
das Ende s einer Höhe!Unsere Texte sind eine einfache 
Aufzeichnung Uber alle unsere Probleme.Wir suchen nach 
einem Ursprung von ihnen,Wi~ sind in einer Mause
fal le .Unsere UnterdrUcker sind tUckisch und unbeadeu
tend gegenüber unseren Leiden,unseres Schmerzes.Wir 
a l le br.auchen Vergeltung!!'! 
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J>.'oer ,i.\'lö. sie illl t.oti~~1. 
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eil'lö. nicntB ö.ie ~e. 
F •Wie wer die \ eaktion auf eure Caeeette bis jetzt? 

ne."oen ,i.s iBt,,.eiBe••·· 
A•:sehr sehr gute Reaktion,Viele Leute mögen sie!L!! 

9 cni~\<1.icn8 r 
D~; ist'großart'ig! ! ! ! !, , ,Und du?Was denkst Du darüber1 

\Jpg1. 

Sag ee uns bi tt.e ! ~ 
. 

F. :Habt ihr die•'. 'M~gli·chkei t in n!ichster Zeit eine Platte 

zu machen? : 

( 

A ·Yeah wir werden eine maxi e,p. machen 4 tracks; 

ußiock-H", "Berli.tl" ,"''La Jungle"~Folie") ,es ist bei eine m 

ariser Label (~-liew Wave")-sie wird mitte Mai drauße n 

~ein.Der Text wt~d in Französisch und Englisch auf dem 

Cover sein ( wir ·singen in !'ranzösisch) ,Es werden 1100 

Kopien sein, s ie ist wirklich großartig!!!!!!! 
' ' ,_ t 

? 
•' ra,J.1!1\Gi'o 

~ers,i.cnetcner J>.1.iJ Gr~ 

p'\tt ihr ll.l0,J \~~i~~;;"~\<~~::;~t„e:li ~-tzTl \ \' 

• '.;t~f~~n S~~~~ ö.ie1:~ ,tei~~ 1'11\~~efreit sit '- . , 
•. eil'lel'l 1'1.~???',li'C f1le 'tiere . . . 
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9 1!1\<eit gi'o ,uefreit 
F, :Was mögt ihr)ind wae nicht? 

s:scnrei"oel'l • 
A, :Wir _,.mögei_l Liebe,rauchen,trinken.,wir mö gen die 

'o 

Verschle cht erung.den Wahnsinn!Wir sind verrUckt ! ! !Wir 

~ 

mögen ei,1fach da~ :teben!Wir sind eingefleischte Kinder, 

Wir mögen Action'-Wir mögen die Aufwiegler-und ,. ,viel e, 

viele Sachen• 1 ! , .,;·A'ber wir hassen - die To desqual,d a s 

s 

J - E\ 
ly good qu, 60 or anot •==='~""i~ ' M plus 2 • 

irremachen der Regierung,die alamierende Situ

ation der Cruise ~~ss iles im Westen-die schreckliche 

Alchemie;• der Wissenschaft in der Hand von Mördern, 

Und wat wst mit unseren Kindern von Morgen?Wir hassen 

den Arrest,die Gefli.ngnisse,der langsame Erstickungstod 

der Menschlichkei t,·d.as Sterben der menschlichen GefUhle .' 

F,:Wollt ihr etwas ·:ninzufUgen? 
A, :Yeah!- Erhalte ·den Glauben!Viel GlUck fUr dich, 

viel Spaß, viel ·rie],,,_ Liebe, viele Konzerte-TschUss ! 

Und bis baldlHoffen't-lich! 
Vielen Dank an Verdun , fUr 
viel aussagt! 
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'welche na.nde hinterher alle gespielt 

haben wei ß ich nicht,da icl1 auf die 

~ t,1.usik ke.wn geachtet habe ,denn die 

roß Anlae;e war ao~schlecht,dal alleA 

nur ein Brei war!Auch die 1,eute ,die 

da waren, fand ich größtenteils sehr 

.:;ekelit!tlehr zu schreiben lohnt sich 
t-Jnicht ! .. -~ ~-· 



~~:.. J i::!~ g~: ~~' - ;i~ ,. . fg~ . :::;;ici _o_ ,j; ,c C ,.. , :'. ~ ~ 

t; '.; ;;;1111;1;;!:l!; :;11:i:;111;;:" i l l 
f';::i.l:t mir sehr r-:u ; ·t ihre:r 1-;us1k_ :::1;:: 
~t i'.s C.h . ,;ie v~r{~c~e; :t ~ z - ~: 
~' .'ioffnunF, zu vermitteln und noffen :selber , 

·daß die I,eute ihrer Musik zuhören,sich er
heben und ~egen ihre Unterririicke r kijmofen . 

•. 2benso gegen die Verriickten , die sie '' ~e ~ieren" . 
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