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Ni• geluirt7 Eigeoee Pech. Dae aollte eicb aber 
acbaellateoe Mn.dera. kAZJOROL 1•t •1•• her'for
ragead• Hetal-C011bo aua Schwaden. Sie ■1:Sgen kein 
Schubladendenken• ••• aaa achoa aa ibN■ Nuen er
kenn•• kan.D.. KAZJUROL ist eiatacb. artuad•n• da •1• aicbt woll•a, daß ■1• 1• 1rgende1u Scb•blade 
geatec.kt werden. Deo Jfaaen soll UD aicht ■it et
••• beatia■ten a•eo&i1eren, er kl1a&t 'f1elle1cbt 
aur ein bißchen. rueaiecb. Tl.lt er daa? D&llll wären 
XAZJUROL 'fielleicbt die •r•t• Baad, d1• eine Sow
jet-Tour aacbt, ait Gorbatacbow al~ Staga-Diwer. 
Aber atreqt Euch aicbt AD, •• gibt keinen Preie 
bei der Naae-tindung zu gewinn••· Gageaaen?l 7 
ICAZJOROL gibt •• aalt Jani 86 und die !atzteraa 
Veröttantllchungen aind die "Kaasengera ot Deatb" 
-7" und das "A Leeaon in Lo'fe"-Tape. Alleine von 
dea Tapes haben sie 200 Stuck rur die Pro■oUon 
an Kaga, Label und Radioalationen Yaracbickt. Sie 
■aiaea, daß die Zusaaaenarbeit r.■iacben Kaga, 
Platten-Labeln und dar Band aebr wichtig aind. 
Kooperation anetalt Wellbe■erbl 11 

Zu. ihrer Huaik gibt •• nur zu. aagea., 
da& •1• · geat~ 1st. Wana 11:lr Euch das Tape am.hört, 
kout Eucb'1,1.n ge■al tigea Metal/ Croaaover-GeWi tter 
entgegen ,,1~ Ihr taat voe Boden abhabt . Sie wer
den. aicbt :~n•t~-" die europii.iachen KETALLICA 
bezeichnet. Alles Jtlar?l 7 Vielleicht werden aie 
b:ald eine LP berauabringen ; dae Tape ist aut jeden 
Fall eine ioh~enswerte Sac~e a Die 7" un.d das Tape 
sind je rur 4 Dollar e.rhillltlich, und j etzt gibt 

auch t-Shirta rur . 11 Dollar i ncl. Porto ll. Ve r -
ckung. 

Thtnk Posit i ve1Live Poai ti ve!Ot e Postt'l ve! 

KAZJUROL 
Ring'fllgea. 11 
773 00 f'agerata 
Schweden ( tboraten) 



JUST WHAT WE°VE BEEN WAITING FOR; 
NORWAYS HARDEST HITTING HARD CORE ! 

·$0 f'1VC~ j-tAff • 
DEBUT LP: 

"HOW WE FEEL" ------------
15 TRACKS 

LYRIC-SHEEH· STICKERS 

$ 8-ppd BY AIR EVERYWERE IN THE WORLO 

WHOLESALE: 10 COPIES OR MORE$ 5-ppd SAL 

FROM: X-PORT REC. MANDALS GT. 1 

D 190 OSLO I NORWAY 

1.M.O. PAYABLE TO GUNNAR NUVEN. 
No checks pfease 
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Die OROWNING ROSES aüßte nun ■itler-..ei
le,nech zahl

reichen Cesaetten-5-ler Beitrigen,nech Ver6ffent

lichung eines De■os und einer 7"ep,jeder kennen, 

ZIAll euch häufige Auftritte dazu beitrugen . Oe■-

nichst erscheint auch ihre erste lp und dae war 

für una ein Grund,ein Interview ait ~r Band zu 

■achen . Oie Fragen hat ■ir Zami beantwortet . 

ltJSTENSAFT: Zunächst eirwal kurz zu eurer Band-Ge

schichte. Wie lange gibt es die l)IO,INING ROSES nun 

schorl ,welche Ver6f!entlichungen hattet ihr bisher, 

bzw. welche sind geplant ? 

ZAHNI:Wir spielen seit Ende 1985 zus.,_n,als ein 

Ende unser vorherigen Bands abzusehen ver . 1986 

hatten wir schon eine Menge Auftritte und brachten 

April '86 auch ein Oet110 raus , so daß wir uns ent

schlossen, Anfang 1987 etwas Vinyl unters Volk zu 

bringen. So natwen wir unsere erste Single a 

Februar auf .Diese erschien dann ia April, Titel 

•Aus Forschung und Technik•, bisher haben wir ca.·· 850 

verkauft . Das Teil ist eine völlige Eigenproduktion, 

von Produktion über Cover bis hin ZLII Vertrieb . 

1987 .,.hrten lieh die Auftritte (u. s. ■it l'llC, 

SOCIAL UNREST , RHYTltK PIGS •••• ) ,euch zwei Gigs in 

Ostereich fanden statt . 

Oezewt>er 1987 haben wir den Titel •Tonny'a life" 

für eine split-ep aufgenaMten,die in nächster Zeit 

erscheinen wird. Weiterhin kOMM1n wir auf einen 

Sampler (u . a . ■it EA 80) ,der iJII April 1988 er

scheint (■it 3 Titeln) . 

Die Aufnat-llen für unsere erste lp haben wir gerade 

abgeschlossen,12 Titel sind drauf,sio heißt "Things 

. ••~ ,~ot ~ ~ -•, und
1
,~rscheint auf Mf;~flll I~STEK. 
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i-1USTENSAFT: Ihr habt jetzt eine lp aufgenommen, \.:lt: 

..iar die Arb eit i::-: S-:.u~io,sei: ihr l"'it ~P.n .Aufn::,i,,....,.n 

:ufrieoen ? ZAHSI:Wir haben 1ie lp im "9JSICLAB in Bcr!in auf~e

nc,,rmen,vom 1.2. bis 7.2.88.So eine Woche hört sich 

viel an,ist aber im Endeffekt doch recht knapp und 

hat uns auch voll gestresst.Aber ansonsten ist es 

gu-t gelaufen,unser Mixer Angelo war voll okay. 

Wir sind mit den Aufnahmen absolut zufrieden,auch 

w<?nn aan bei etwas mehr Zeit noch einige •Feinhei

ten• hätte besser machen bzw. einbauen können. 

lllSTENSAFT:Die neue lp erscheint bei Weird Systea. 

Wan.a Mit 1hr zu deio Label gegengen?lleat Du gute 

Erfahrvgen ait deio Label gMecht ? IC6nnt 1hr an der 

Platte etw„ verdienen ? 
ZAHNI:Ich kenne WEIRO SYSTElt schon viele ~ \#ICI 

hebe eigentlich nur gute Erfahrungen ge,oacht.Oie 

Jungs lind verlisslich und okay,ich verstehe •ich 

absolut gut •it ihnen. • 
Nach ein. Konzert in Heaburg wer es euch llatthias 

von WS,der auf uns zuk• \M eine konkrete Zusage 

von wegen einer lp Nchte.Und aufgrund Niner &

fahroogen heben wir dann auch zugesagt. 

Sicherlich wird bei der lp etw■s Kohle rüberk_,,, 

aber von "Yerdianen• kann keine Rede sein.Wir heben 

zur Zeit über 3000.- Schulden und die werden wir z.B. 

allein durch die lp nicht decken kilnnen. Au8erdea 

fallen ständig neue Kosten für Autoversicherung, 

Tel.,Porto,Cb,ngsra1.11,Instn.aent u.a.w. an.Ein • 

kurzes Beispiel: In den 5 ARSEHOLES-Jehren (3 lps 

\#ICI etliche Seo,plerbeitrige} hetten wir nach unse

re■ letzten Gig jeder 400.- !Alles andere wurde so

fort für die obengenamten Dinge ausgegeben. 
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• ~.· sie? Gl aub :: ihr , etwas damit erreichen zu können ? 

• . - --::·..- WarlJTI macht ihr englische und deutsche Texte ? 
... t:·:-,:· ·, ZAHNI:Prüse macht eigentlich alle Texte.Es sind 
· ~ ·.· sehr persönliche Texte,obwohl wir auch politische 

j.~. Texte haben.Oft sind sie nicht sehr "positiv• ,weil 
.' '. ':!: halt sehr viel Scheiße ablOJft.Wir bemühen uns aber 

~/~~~ keine abgedroschenen Themen oder Phrasen zu verwend 
• J:f""'. Was verändern ? Ist bestirrrnt schwer, wir stellen un~ ~ . .' ·--. < sere Ansichten dar und die Leute können / sollen 
:_..; . ... ,~-· darauf reagieren.Die lp ist rein englisch,das hört 
- • • • ·
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- ~ sich anz ein eh s er an· bei Bands wie RAZZIA •;'; is 
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llJSTE : • euren Stil bezeic~• Welche Bands und Plusik bevorzugt ihr ? • 
lAHNI :Unseren Stil k~ Wir nicht bezeichnen, 
ist total •~r, Wir llachen auch 11al softe Songs 
teilwe~se ,:,eavy-ich glaube.nach dM Hären der lp • 
kenn sich Jeder seine Meinung bilden . 
ltarco hört nteißt ltetal, oder Sachen wir Heil Young 
<><?er Tom Waits.Prüse auch Hetal,aber noch sehr 
'ttlel ~unlc oder eben euch föllig anderen Krem . 
Auch lch höre Meta} ,daneben meiOt Ami-Sachen (die 
neue VERSAL ASSAULT ist genial) und anderen Punk 
Metal Texte sind scheiße und wir~rden nicht i n 
~er~ klischees verfallen, von wege n Stargehabeund ehnhchem Gewichse. 

HUSTENSAF T:Wel che Zukunftspläne hebt ihr 111it den OROWNING ROSES ? 

ZAHNI:Eigentli cn sollte im April '88 eine Europa
Tournee mit H. I .A . stattfinden,aber im Moment ist 
noch alles in der Schwebe . Ansonsten 10 oft und 10 
lange spielen \1 ir möglich ,m hr Platten machen.etc .. 
Devon zu lehen wa r e gP.n i ol,aber die Erfahrung hat 
ja nunmal leidn :- Gottes @twas anderes gezeigt . 

m Abschluß noch ein paa r Worte zur lp,dia al■o 
ld erscheinen wi r d .Wie Zahni schon gesegt hat, 
nd die Texte diesmal durchweg in Englisch gehalten, 
f ihrer 7" wuren dagegen noch zwei deutsche Sachen 
hören. Ihre Lieder auf der lp sind größtenteils 
gutem schne ll en Tempo mit flüssigen Melodien.Viel 

wechslung bieten die OROWNING ROSES,in die Lie- ~ 1ßi'! 
r sind Breaks unterschiedlichen Charakters ein- ~ };i,'l ": 
baut.zum Bei!;;Jiel einmal eine Rap und einmal eine ;,?.;{:~: 
nk-Einlage,a lle r dings nur kurz gehalten,so daß ~~ ! .. 
s ganze nich t zu sehr entgleißt. Durch die achnellan' i/'T:. . 
rdcore-Sor. gs zieht sich auch immer wieder eine : . ,._ ? 
lodie-Gitarr«. di e das ganze auflockert und wie lv' 
cn schon geSil!Jt,sehr flUssig hä lt.Wer •Au■ For- \r.: 
hung und TechnH:"mag,wird auch Gefallen an die■er ~ 

inden.Ich s chätze die lp schon jetzt al ■ eine 
t s chen Veröffentli c 
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TARGET CF DE KA.HD spielen seit 1986 i n der Oe
eetz.ung Huckey ( Scblagzeug) 1 Johno.y( Base) , 

Mopa(Oitarre ) und Rainer{Voco.ls) zusamm e n . 

Sie lueßen vorber DI E FEUERLOSCHER, do ch sie 
babea gleichzeitig ai t i hre rn Namen auch d ie 

Texte geä nd er t . Nach ers ten Gigs inne r hal b 

von Linz (dort ko mm en sie a uch heri Oster
reich ! 1 ! Rabe 1cb. ganz vergessen zu schrei 

bea.) begannea sie a uch a ußerhalb zu epiel i? oi, 

An den wenigen Pl ä t ze n , an denen das in 

Oeterrei c h mögli ch 1st. Im Februar und im. Au 

gust 87 nahmea s ie ihre beide ~ De mos "Kein 
Spiel" und "Hein " a u f. Da d i e Studios in 
Oaterre i ch \lne racbwinglicb sind uD.d 1111 t HC 

absolut kei ne Er f a hrung ha be n , wurden die De 

a oe ait e inem 4-Spur Ge r ät a u tgenom.men.Jetz.t 

Wer mehr Wll,:.ai n r:Hic ht.P 

T.O.D . 
c/o Rai1wr Krllipt!l 
!tör1.ine1•r!=;tr. 1111 
Lt020 Lin'
Üsterre1ch 

TRAUM 
Wir gehen 

( tho retenJ 

Deine Hand in meiner 
nichts und niemand 
steht uns mehr im Weg 
Mein Schmerz und 
mein Haß• 
ein Bild von gestern 
WIR SIND FREI 
VON UNS.EREN LUGEN 
WIH SIND FREI 
VON IHREN LOGEN 
ES IST NICHTS 
UND ALLES DASS ICH HABE 
ES IST MEIN TRAUM 
Alle Schreie sind verstummt 
der letzte Hass gestorben 
Kein -Grund zu schreien 
WIR SIND FREI 
VON UXSEREN LÜGEN 
WIR SIND FHEI 
VON IHREN LUGEN 
ES IST .NICHTS 
UND ALLES DASS ICH HABE 
ES IST MEIN TRAUM 
Tausende von Tage 
Wir sind am Ziel 
Deine Augen sind die Ruhe 
die mich vergessen läßt 
Wir gehen 
Fangen an zu leben 
WIR SIND FREI 
VON UNSEREN LOGEN 
WIR SIND FREI 
VON IHREN LUGEN 
ES IST NICHTS 
UND ALLES DASS ICH HABE 
ES IST M&IN TRAUM 

1a Fe bruar 88 wollten sie im Masterplan-Stu 

dio 1D Rildesbeim Material für eine Spl1t-LP 

autn.ebme n , die i m FrUhling dann au! X-Port

Records erec heine n wi rd. Die Seite wird "Hein 

Spiel" h eißeo. u nd die ao.dere Seite wird dit! 

:neite Linz.e r Punk. band STAND TO ~·ALL bespi ·' 

len. Die Mus i k zu bescbreibeo iul relativ 

schwer, da d ie EinflUße seb...r ver r1chiede o. s1nC 

TOD wol l en. aber absolut .0.i chts 111.I t Metall 

Croasove r zu t u n haben, da ole meinen, dSt~ 

die s de n Punk zum Klische e verko:urnen laßt. 

Sie spielen emotionalen, melodH.ibcn HC, ha, t 

e i nen e igeneri Stil. Die Texte sind eehr per

sönl ich, womit sie Dinge, die sit sonst lr. 

si e b hineinfressc n, und d, c s1e r,• l hst bcdr-ir<.

keo , anderen übermitteln können. 
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BUCHBESPRECHUNGEN 

Jiidr.i - / • / > 
Stephe.a llq "l'riedbof der ku.achel tiere" y 
Der Ant Louia Creed bezieht ■it ••1ner l'ui.11• 
und dea Jtater . · ta•in•r Tocbtenin ein, an 
•1ner Bauptatnl•g•l•a•n•• bUbacbea Bau■• in ,J:,.A.. ,._r/!;:t ____ __..__ 
dea kleinen Ort Ludlow. ~. ita der Nieaandal~· 
Er treundet ■ich ■chnell ■1 t ••1nea •1 t•r•n J.:;:,.. GNchichtAn• .. 
Nachbarn Jud Cru.dall an, der der Arztr„111■ · · 

11 
hier jweU. •t••• ~1&:•nartigea zeigt. Hinter dea Hau■ dea lllun A&itonft aw ~actddrtAfl wer, 

Arztea fUbrt ein Pfad zu eine■ Tierfriedhof, C::.einll ihrG' Fenta~era~ \ 
der 'fOD ■inea Wiadbrv.cb bear■nzt wird. 1n danM'I " ua 

1 
l .,. eJ.n le-

JCurze Zeit apl,ter ■t1rbt in der Praxia de■ Arztes Dinge fllht.Zt.111 Be~•,._
1
.,. einM 

d•• Student J>aac.ow. Er taucht in der Hacbt al■ ""- bendn Holzhaut,• andn'tln 
lbdelnd■ Leiche bei Cr■ed aul, fUhrt ihn zu■ onchent6ter und einigen Geac:tddl-
T1arrr1edbot und warnt ihn davor, daa Gehölz DinQen.SchweC:ht undin~aM Buch 
zu Uber■cbreiteD. un wchNltl •ich •ll• 
Eine■ Ta«••,al• Louie Creed allein• 1■t,w1rd ea,,henorzuheb«I i.at vor cobel' gebeUt 
aer he1 ~el te::>te Kater der Tochter U~rfab.teD. -OH HM,dl• Joachill rtt!• -Oek' J""filli 
Jud rubrt Louie zua T1erfr11dbof I Uber den hat• von Gany KU~ • Jnaica 
Windbruch biDweg, zu eine■ zweiten Hod voa hot.n Reich von eo 0nco• 
Frieabof, eine■ alten Ind1anerbea:r•bn1aplatz. ANnda s.:i.onson 10Wi• :~ , 
Louie begrJlbt den Kater dort. 4a nMcbaten .von Tanith Lff,velche vo:rt,er -
Tag taucht da■ Tier wieder auf, aber •• bewegt euch die 1in1io, a1r •= leHl'I -
eich tolpatacDig und riecht ■uffig. bek..,.,te Autorin wr.S • zu -
Jud kllrt Louia Uber die ayeteriöae Eia:•nacbaft ist lud\ daa Mlrchen voa ~ 
dee Tiertried.bofa auf. daa in die reiche Gegend 9 .,.. 
Dann wird der zwe1Jnr1g1 Sohn de■ Arzte■ Rachel Pollack,w„ eu! dt..9:t ebG' ~,Cl 
Ubtirtahren und ••lcher Gedanke ko-t Louis de:rnen Ebene radrt. -.,aant Üicha"I 
CNed wohl 7 euch recht naiY wirkt.Dia n• .,.._ / 
Mit de■ 'fod dea Sohne■ gebt da■ ganze Spektakel Guchict,u,n ernichtn fOr ::J /; J;) 
•r•t richtig • loa. doch gerade aal den Dul'CM -!..\.. 
leb trac• ■ich ■anchaal, •o Shpben Jt.in« ••in• en FentHy-l.i"teretur,zi.aal aia • 1/,r 
ld••n berni-t, dena: Die ecbeinbar belanglosen nicht ao nc:ht acheffen,•1ü ge~ ,f,€/)'")'-
netni&:keiten tragen aebr zur Spannung bei und vi.H■ At■oaPhiN zu enc:ha ein in ~ ,:;--~ .. 
•on der eprachlichen Seite bar iat dae Buch genial. euch einfach IWT apennand zu " • -v-----;,, ~ 
Alao, ich find• •• total gut und kann •• Jedem COTTA 10827 9 . 80 t»1 <, _ 

•u;t■••:•:::h~=· v g .DTV/KLETT- /~.f1r.'l1l'7=~ ~ 
Seiten "Total - Ho~• Uta ci-/llolf ~ -

•Paul Koact...nn-CIH Atuntat euf den Po
lbei-Obent KnuH il'I Berlin• 

Eine sehr intereaaante Dro•chOre hebe ich 
da bek.a.en (ltem aen aber auch Peperbeclt 
nemen) .Hier w1rd die Verurteilung Paul 
Koschelaen,a dargutellt,der aufgrund von 
Indizien • Ende des letzten J•h..""hunderta 
fOr Schuldig bafl.M'\den wird,ala Hittlter 
beia Attent at auf e inen Polizei-Oberat 
■itgewirkt ni haben .Die Henu•geber dea 
Text„ geben mn Verlauf de• Prozeuea 

:!~1=~~;;1~!:~:~:t~/!1~~ und 
Paul KÖ•chenenn als Attentäter , •onde rn 

· als Anarchiat,alao aufgrund „iner po-
, litiachen Geainnung, verurteilt worden iat. 

• Man lernt hier auch einige• Ober Anarchie. 
. de ainti ncht gute Anerchiaaue-Theorie 

1\--.,,.h n~dargeaullt ht.Einzig langweilig ht die 
ro ~ _,. peinlich g.naue Darstellung der SOMbe, 

enaonaten iat daa Paparb•ek gut zu leaen, 
de der Taxt auch ncht kurt iat und •0111it 
nicht longwoilig wizd,E.,.,fohlon .,..,.. 
vor •11• fOr Anhlnger dea Anerchi.Mua . 
IntarHdnten oder 116c:htegem-Anarchoa . 
A-Vori>al/Poatf .360120/1000 Bor11n 36 
~----. 
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D1•••• Bucb beiahalt•t 20 eo,;enan.nt• Meieter

■rdblung
•n YOa Stepben llog. Die Geacbicbte n 

■ind zu.a OroBteil ■ehr oder weniger u.pbe11111ch , 

auf jeden Fall aber apa.uend. Besondere Uber

raacht habe■ a1c.h die teils abgeachloeaeaea te1rs 

orteneD J:nde11. 

TIEIDOl1II Ea ••rd•a.t ri.e •• rur Stepben lt.ing t 1piecb iet , 

JUMBO recht au6ergewtibnl.1cbe Begenbeiten ge schildert. 

SJOSSZ !!:.:tf11Ji":!'!:: ~hfn •~~! Q:!~:t:~t ug:. 

Oanr.e endet da1u1. 10 ei'ber Art von Ezorziamua. 

··-• .. ..... , ... Si.a.e Spielzeugaraee Wird tur einen Berutak.iller 

••·""':· - .. ": zur ttsdlicben Qefabr, ~•twa.gea zwingen die 

.. -.. ,:-_:,~ Men■chheit 
zur Xapitulatioa und eine Oeeell ecba!t 

L ~ 
bat ■ehr int■

N■S&Dte Mittel und Wege g-etund.en, 

~A"~ ua Leuten daa Rauchen abzugewtshnen . 

_ . ~1: ::~c!!.r a::;•g;:t·:~.::~:D 1~!ben mir die ::O 

~Qeec:bicbten all• gut bia aehr gut gefal l en . ~ m_ ;:S--~\.. 

Au! Jodon Fall ■al ant„tenl 
;;f:a ~ :!-,,.: r/F~ 

411 So1ten 
~ c:;j'~ !l:i ~((5 '-i,, 

alo Paperback erbiUtl1cb 
~ g_ ~ ~ N ~ !"\ 
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HUSTENSAFT: Wer Yon Euch achre1bt 
sou::gc;a■ wollt Ihr da■:lf ■agen? die Tezte, 

und ri:!r:~b~:~:: !~!~•i~t die ■ei■ten,Ote 
Tez te eind e n paar. Einige 
politiech si.r"b:inlnhi~~t,aber die ■eieten eind 

• ..., en Geschichten aus 
:~sTehre■ Leben unsere Gedanken und GetUhle 

e■en wie die Scene Dr s 
Jfnginhi•u•1Behörden,Macht,Gie~~==ß ;;!:!us,Oe-

e c g tigkeit etc.etc. • • 

HUSTENSAFT: Ihr habt eine siebenwöchige Eu
ropatour gemacht.Was !Ur einen Eindruck 
habt Ihr von Europa,speziell Deutschland 
beko111men ? 

SO ~UCH HATE: Wir haben einen ziemlich gu
ten Eindruck von den Orten beko■men,an 
denen wir waren .Die meisten Gigs waren gut 
organisiert und wir wurden auch nett aur
ge1LOmmen.oeutschland scheint das Land 1• 
Europa zu sein,wo am meisten Plätze fUr. 
Punk/HC-Gigs sind.Wir hatten die meisten 
unserer Gigs im Süden Deutachlanda,der 
sich wohl ein bißcheo. 1tom Norden unter.
scheidet.Kleinere Plätze fUr Gigs,aber 
uiatena eine be s sere Atmosphäre.Es 
scheint manchmal so,daß die Leute eich in 
kleineren Scenen besser _zueinander verltal
teo.Jeder kennt j eden und man respektiert 
sich auch.Wir hatten wirklich eine schöne 
Zeit und wir hoffen,daß wir &u den Orten 
zurUckkommen können. 

HC~!~N~AFT : Seid Ihr mit Eurer Tour zufrie-

SO r;!1t;~.~~TE: Ja,wir sind wirklich eeh_r zu-

HUS'l'EHSAF'I': Ihr heißt SO MUCB RATE.Bat die
ser Na■e einen epeSiellea Grund? 

SO MUCH HATE: Die Welt,in der wir lebeii iet 
voller Haß.Wir käuen•• jedea Tag auf der 
Straße,ia dea Zeitungen und den Nachrichten 
sehea.Dsdurch,daß wir ■it einer Bewegung 
verwickelt eiad,die eine llinderhei t dal'·
stellt,werdea wir voa Autorit;l{ten wie die 
Beh!lrde und 'foa den aeiaten "ehrlichen" 
Leuten gehaßt.Die■ wiederu■ entwickelt bei 
uns auch Haß,und wir haßea die,di• un■ has
sea.Haß ist etwas,daa wir gegen un■ spuren 
aber er steckt auch in uns.Baß ist eia Teil 
unseree Lebens.Die■ ist der Orund,waru■ yir 
uns entschlossen haben,une SO MUCH HATE zu 
aennen.E■ ist eia natürliche■ Ha■e fUr ein• 
Band. 

HUSTENSAFT: W1e-.1ele Eurer Plettea aind ge
presst worden und wieYiele habt Ihr achon 
verkauft ? 

SO MUCH KATE: 2000 aind biaher gepresst wor
den und ca.15()0 ■ind •erkauft worden.Sie 
ist erst seit 5 Monaten auf de■ Markt,ao 
daß wir vielleicht 1000 Platten nachpres
aen ■Uaaea.. 

HUSTENSAFT: Wie haben die Leute aur Eure LP 
reagiert ? 

SO HOCH HATE: In 'fielen Kritiken/ReYiew■ wur
de un■ere Mu■1k Tra■haetal gen■nnt.D1• ••1-

sten Leute ■agen,daA die Huaik &ie■lich gut 
ist,nur die Produktion hätte be■■•r ■ein 
k!lnnen.lir etiamen de■ zu und wir ••rauchen 
bei de■ nächsten Produktionen die■• zu ver
beseern.Iaegesa■ t hatt•• wir 'fiele po■itive 
Reaktionen auf unsere Platte. 



HUSTENSAFT: Seid Ihr von anderen Gruppen be
einflußt worden ? 

SO HUCH IIATE: Wir hören seit 1980 Punk/HG und 
wir können keine Bands hervorhebe~,die uns 
besonders mu sikalisch als auch textlich be
einflußt haben.Wir glauben,daß unsere :1 usik 
ein Resultat aus dem ist,was wir die ganzen 
Jahre gehört haben,und das mu3 nicht immer 
Hardco re sein.Han kann von irgendetwas be
einflußt werden,ohne daß man es merkt.Die 
Husik,die wir machen,ist unse r eigenstän
diges ~erk;sie ist nicht etwas ,was wir 
erst hören und dann spielen .Ich z.ähle ma l 
ein paar Bamds auf,die wir gerne hören: 
DAG NAST'l ,J;EGAZim:E,T.O.D. ,CULTURE :;HOCK, 
ACCUS ED ,A.O.F. ,HOC ,HERESY, IGNITION, DK, · 
IHPACT,A.O.D.,C!R~LE JERY.S, ••. nur um ein 
paar zu nennen. 

HUSTENSAFT~ Wollt Ihr in der nächsten Zeit 
eine neue Platte herausbringen? 

SO HOCH HATE: Im Moment arbeiten wir an neu
em Haterial,daß wir hoffentlich im April in 
Holland aufnehmen werden.Dieses mal haben 
sir aber ~inen Produzenten,weil wir die 
ganze Arbeit nicht nochmal selbst machen 
wollen.Es wird hoffentlich eine neue LP 
werden,die vielleicht auf NUCLEAR BLAST 
RECORDS erscheinen wird. 

HUSTENSAFT: Was aacht Ihr denn sonst noch? 
SO HUCH HATE: B•rre arbeitet zur Zeit in ei

ne• Aufnahmestudio und er versucht zu ler
nen,wie man es am besten nutzt.Gunnar hat 
alle Hände voll zu tun mit X-Port Records 
und wir alle sind damit beschä!tigt,Gigs 
zu machen,und ■anchmal helfen wir auch,Ra
dioshows auf die Beine zu stellen. 
Bands,die hier spielen wollen,sollten uns 
schreiben.Außerdem möchten wir allen Leu
ten dan.ken,d ie uns bei unsPrer Tour ge
holfen haben,di e unsere Platte verkaufen, 
und die uns auf ihre Sampler gepackt haben 
und die Interviews mit uns machen.Wenn je
mand mehr über SO MLCH HATt wissen ~öchtc, 
oder ein paar Sticker~ haben möchte, 
schreibt uns : 

SO MUCH cA~E / X-H)R'!' !'ECOP~S 
c/o Gunnar/0 tc 
:1aodals gt 1 
0190 Oslo 1 
hO~WEGEK 



I 



~, 
NASTY SAVAGE "Indulgenc•• lp 

Eine sterk unterbewertete Bend we.f 
ren aeiner "8inung nach 1-er 
NASTY SAVAGE.llbwohl ihn Debut-lp 7 
keine ausgesprochene ThrHh-Schei
be wer,begeitterte sie durch un
hei.alich cool und ensprochsvoll 
gespielten Heny , Auf •tndulgenc•• 
geht es jedoch eindeutig härter 
und schneller zur Sache . Zwar spie
len NASTY SAVAGE 1-er noch kei
nen 14etal, der einet1 bei.II ersten 
mal enhÖren lOO"ig gefillt,doch 
je öfter Hn die Scheibe hön ura 
so besser ist sie.Die neue lp 
könnte 111en schon eher als Thresh 
bezeichnen,wobei NASTY SA.VAGE 
illl'ner noch viel wert auf gute 
Breaks und Melodien legen.Da die 
Jungs bis hin zu ihreni genialen 
Frontman •Nasty Ronnie• wirklich 
ihr Handwerk verst.ehen und die \. , 

Produktion sehr gut ist,halte ich, l 
eine 5 für gerechtfertigt .Anspiel~ 1 
tips:das ältere · •xxx• (achtet auf ,,,.....J\

1 
d~s Oouble-~ass-Spiel) und "Dis- //.

1 tot.ed F1rnat1c". ""'( ·"' "~nl ' , 
\., 

ACOJSEA 7. 3. 88 Wertbur9 Wiesbaden 
ACOJSER + fUIILE "tLITIA 23.3.88 Live 

St.ation 0ort.11Uf"(S 
RUtl'LE "ILITIA 19.3.88 8lock1ch0Ck 

RUIJ~:~~~~tTIA 28 . 3,88 SchlachthOf 

e.--n 
Rl.MILE HILITIA 8 ••• 88 Klingklang 

Wilhel■1h1fln ~ 
- Rl.Jl)LE HILITIA 15 ••• 88 86rse Wuppertal 

__ ::-- - TA.NORD 26 .3.BB CrHh Frei~ • 
~~ TANK.ARD 27 ,3.88 RuehrflrHal Nürnberg 
~ TANKAAD 28 .3.BB Schl■cthof Br_,, 

zus...-0 ait FU'IILE "tUTIA 
~3~ TANKARD 29.3.88 Harlr.thall• HaM>urg 

~ ~=~~ i~:i:: ~:~~b~~=sheiJI 
Frankfurt 

OEATHRCM aachen dies• kleine Tournee 

_.,.:::.. 111it TANKARD zusaffllfl9n. 

:,__;;:;:: -



PROTECTOR haben sich im August 1986 
gegründet,folgende vier Leute wollten 
in Zukunft die Welt mit ihren musi
kalischen Ergüssen überschwemmen: 
Hansi Müller Lead-,Rhythm-Gui-

Martin Missy 
Ede Belichmeier 
Michael Hasse 

tar 
Gesang 
Bass 
Schlagzeug 

Bereits zwei Monate später ver
öffentlichte das Quartett ihr erstes 
Demo,auf dem zwei Songs zu hören 
waren.Es erschien unter dem Titel 
"Protector Of Death"."Kain und Abel", 
ihr zweites Demo mit 6 Liedern,folgte 
im März 1987.Beide Tapes verkauften 
sich erstaunlich gut,im Mai 87 be
kamen sie jedoch die Chance,ihre 
Musik im größerem Ramen zu verbreiten. 
Sie unterschrieben einen Vertrag beim 
Atom H Label und Ende des Jahres 

,•llto ihc ,,stos Stück Vioyl doo 

~ . 
'· 

Markt überschwemmen."Misantrophy",so 
der Name der mini-lp,ist die beste 
bisherige Atom H Veröffentlichung. 
PROTECTOR bieten darauf schnellen 
Speed Thrash,der stark an die erste 
lp von POSSESSED erinnert.Die Stücke 
sind schön egressiv und beinhalten 
gute und abwechslungsreiche Gitarren
arbeit.Erneut legt dieses neue Label 
eine hervorragende Produktion vor. 
D~ e Texte biet~ nichtsaußergewöhn
ll.ches, eher das V bliche, wie zum 
Beispiel "Holy Inquisition" (gähn). 
Die Stimme von Martin Missy ist für 
diesen Metal typisch kaputt anzu
hören,für dieses echt gut abgehende 
Debut würde ich eine 5 geben.Anspiel
tips auf dieser Platte:"The Mercenary" 
und "Holocaust".Bleibt zu hoffen daß 
ihre kommende Maxi in die gleich~ Ker 
beschlägt. 

" 

1 

• 
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EMILS lp 14.95/JINGO DE LUNCH lp 14.95 
IDIOTS T-Shirt 16.95/IDIOTS neue lp 14.95/ 
IDIOTS live-tape 14.95 

Misanthropy-PROTECTOR 
Mini-LP ATOM H 001 
Order-No.:60-2580 

Booking: 

1 AM Enno Stönner 
Königsallee 60F 
4000 Düsseldorf 1 
Telefon 0211 / 8903230 

distic speed terrfl 
The Conviction-ACCUSER 
LP ATOM H 003 
Order-No.: 08-2582 

First Album-RUMBLE MILITIA 
LP ATOM H 002 
Order-No.: 08-2581 



WNE AN\'<ORE 

No 111ore flutter flags of 111.ctor )' or 

Linpt y helmets show me the way 

No more statues of brave r;hampl.()0! 

Rysty cneoals fill my pet.h 

C. None anyniore 

for whc. I could battle 

flags of honour 

II 
J 
! 
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Nß 0071 NO fßAUD-ll•rd to th• oore 12" 
J. Nt.'Y WONIER or THE WORLD177 
Sid• 11 ◄ gree\ ■elodio {■id.•fH\/fu\) 

H•rdeore \unee 
Sid• 21 5 Cu\ 4 r■ glng Jludeorethruher■ 

U you w•nt a ■ul ti-eolored or • hot 
•• _ A o• --•• ·. .....:.,., . ~., ,.1 

Dll.-I~llEY-S'I,ll. 5LI 
7:122 l)ONZl)()lll~ 1 

117 ES'I1-GEilJl1\NY 



THE 

VENU 
FLY TRAP ' 

1 

. :~b d:r. ~~~.:~ ~~!-;c•~~S •~;•fü;HD 
lade 186 4asu., illN •1.c•n• N\l ■ii au. aacben. 1•1td•• beeteht die Baa4 au■ Al•z Jo•ak (Oenng), Toll7 Boour (Q1tarre), D&H Freak (Sclllq„ug an4 0•-l und Cbrta 11:naa (Baaa), 

-., Seit di■eer Zeit battea ■ie ■tbdil Auftritte, 
1 rl ~~u::•::: :: ~fü1:~IIER, GUAJl4 B.lTZ, 'l'IIE 

1 l>1• Bud wurde &1•■11c& ■cbaell bekannt and Autnabaea auf der "Hu.■ic froa tb• dead aon•" 
coap1latioa lp fUbrtOD• • av 1brer 12• a1D1l• 
"MorplaiD•" auf Tu.•acla7 .hcord■• 
~ c;~•:.1·~ =~;0:1:.:~~D~a=~:~. 
k&Da car ■ic~t autrett■a, d1u. teil finde d1••• ... ~pr.::u:·~r o;:r, ·:!:~~:!:· ..:::1:tn r:~· 
Und da■ llect u den ■cbönen, ■ia.alncfs■n 
N•locUen. Die Huaik i■t acboa ■in biacben 
•••1C, aber der G•aanc uad. di■ 01 tarN bönn 
■icb ■cbt pt u. 

~~:re!::: ~;?-~!! 1 11::..:!::• "~:½;::" •!~!:~icb 
l•nc-- b■ciant und .dun, tur 41■•• Art •on 
Nu.■ils c•••b■n, achnall wircl. 
Und ••a.a ■1cb J•tst wieder •1•1• tragen# wa■ ■o ein• Bucl 111 •111•■ HC-Fa111.in• su ■ucben bat, 
i■t air da■ total egal 1 
leb eac• nur: hpf•ll•D■wertl 

( 1NDdra) 

Tb• Ven11■ FJ.y Trap 
P.o. Box 210 
lorthupto11 
KNZ 640 
.Eaglalld 

MIIRPHIN>: 

So■eonea in the baaeaeDt 
01•1ng ell th• ordera 
You caa bear 1 t thro11&b tbe veat 
Early in the ■drning 
Early in the ■orning 

Sh•'• on ■orphin• 
~ver ■inc• th• cra■h ot '28 
Loat all her aoney 

Keep turning tbe dial 
Yo11'll Und eo■ebody 
Or ■01teon• baby 
A pretty little •oice 
Cryia.« out tor help 

Bey rieb boy 
fou got • dia■ond 
Th• ■iz• ot tbe ritz 
't'o11 ain't aot ■e babe 



1, 1
,, 

,, 

. 
' 

,,,.. :.// .................................. / .............. ~ ,, / y.,M 

W.1 derw1,1dlon wieder waa neue■ ia Hustensaft? 

Tja,aieht ao aus.Ich loH gerne Ca,ics und wa

na aoll ich dam nicht auch etwo■ über C:O.ica 

in Mi,_ Fenzino bringen? Ob lA tlJSTENSAFT 

nun regolail!ig wo■ über C:O.ica zu losen aoin 

wird, kann ich nicht venprechen, aber ich denk■, 

de8 einige loser doch Intoroaso dafür haben. 

Ihr solltet ■ir ■al achroibon,wa1 ihr davon 
' haltet. 

Loa gehta dios■al ■it ein. klei.Mn Artikel 

über daa RAlt4BOCK,oina neuen deut1chen Co■ic-

...., llegazin,auf de■ ich per Zufall 1tie8.Die N.-r 

;.... . ' "' . 
Herausgeber de■ Heftes sind' Peter und Mona 
Scherenberger ,die all ursprüngliche Ca,ic-Fans 

den Drang dazu verspürten,endlich selber ein 

llegazin auf die Beine zu stellen. Ea begann da-

1 erschien bereits lA letzten Jahr und die 

Nu■Mr 2 iat ■itlorweile euch achon erschienen . 

Doa wichtigste an die■• Heft iat wohl de6 

nur unbekaMt■ Zeichner, vor all• aus Öeut■ch
land, eine Chance bek0111Nn,ihre Zeichnungen ill 

1 gt'Mere■ Raan zu ver6ffontlichon . I■ größere■ 

Raan bedeutet konkret oino Auflege von 40000 

und ein zweiaonotliches Erscheinen (also 

1,, liuft de■ ganze fast ao wie beia tlJSTENSAFT) . 

Das Heft hot 84 Soiten,davon Mhr ob die 

.Hilfte in Forbe,und kostet 6.80.Erhältlich 

ist es wohl 10 zi•lich überall, ZUllindest aber 

· · • Bahnhof (ich_ habe o■ bei Karstadt bekOIMIOn) . 

•it, daß sie unbekamt■ Zeichner ■uchten,anhand =============~~===Ff=f,:==== 
einer Zeitungsannonce.Die Reaktion darauf war - 1\ iJ 1 
sehr groß, lA ersten Haft ver6ffontlichten sie 

denn die besten Sachen.Die T'-atik der dar

gebotenen Storries ist recht unterschiedlich, 

viele Funnies,aber euch fantastisches und nach- · · 

denkliches. Ich venaisse nur etwas Action. wes 

kMn verarbeitet wird.Die besten Geschichten 

stanwnen zweifellos von Victor Boden,Hanfred \ \' 

Kooistra, Thomas Scheileke und Claudia Obert- , ! 
Schwichtenberg .Die ersten drei Zeichner be- . 1 

handeln vorwiegend F1mtastisches und Ernstes, 

die letzte bietet eine lustige Storry über 

Oskar, einem dilletantischem Detektiv. Einziger 

Ausfall ist •Rhombo• von Gregor Abraham, in Hef t 

zwei endet diese Geschichte total chaotisch 

und eigentlich lang"<Nei lig , als Parod ie wohl 

nicht geeignet . Sicherlich wird das Heft i m 

laufe der Zeit sich noch verbessern können, 

schließlich suchen die Herausgeber l trner nocl1 

junge , unentdeckte Ze ichner . Wer also I nt er esse 

ha:, sol lte sich na! :;i n 11 P i r gen(i,.,, .-· ,.t eh~•l'l ""' '' 

Adresse wenden . 
Interessant war auch der Werbe f eldzug de~ 

Teacns. sie kauften sich einen Wagen, verzierter, 

ilvl als Ranrnt>ock -und zogen mit Heften , Auf

klebern und Plakaten durch ganz Deutschland, 

besuchten in den Großstädten Bahnhofsbuchlä 

den und Comic-Fachgeschäfte,ld 1hr Produkt 

zu vertreiben und Meinungen einzuholen . 

ll"IW'ieweit das neue Magazin beim Publikum 

einschlägt und wie es sich verkaufen ließ, 

ist noch nicht absehbar . Ich wünsche ihnen 

auf jeden Fall viel Glück! 

__ _J 

1 

FROEHLICHE ! 
WEIHNACHTEN j--------
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IIJSTENSAFT:Auf _.... 7•· "Todey'• Soctety• iot 

daa Uad •0aan and Goddna" .Dar Taxt hendalt von 

0-0.-,da Toufol und lhnlicha unainnigoa Zoug. 

- hobt ihr 10 eilwl Tollt u-ct,t ? 

DWII.IE:In llirtllchkoit iot dor Text • .., "Ooaon ...r 

Goddeao" dozv de, .. zv nigon,dell oe wirklich ein 

Witz iot,Ober oolche Dingo zv ochraiben. 

IIJSTENSAFT:Ihr hobt nun eine _,. 1p nuogebncht, 

via het eia oic:11 bia Jetzt -ouft und biot Du 

zvfrioden dait ? 

OWIUE:Dia _,. 1p ~• iot var - eine■ 

Nanet ..-gek_, (ca. Daz~) ,und ich hebe nur 

noch 20 :rurilckboholten (Y.., oinor Sterteufloge Y.., 

1000,Ar9erltung ein lluotenoofto) .Aloo -0\lft oio 

,lieh 11hr gut.Jo,ich bin zvfriodon ait der lp,Ich 

wünochto nur llorc hitte dio llarte -• hirter ge

eungen .-tott zu yenuc:t., zu •11ngen• .Dio 1p wird 

ouch y.., Nucloor Bloot in Doutochlend vor6ffontllcht, 

10 wird aia loichtor fllr ouch ZU bek_, Hin. 

llJSTENSAFT: E"" ente 1p wer dia "lote For the Grevo• . 

Woa het oic:11 Hit deron Ersehe~ fllr euch ver

lndert 7 

CHARLIE:Nun ja,dea off-ichtlicheta aind die Be

Htzungawchaol.Mike und r„ haban una verlaaaen 

und nun ouch ~lao aind vir nun virllich oine 

gonz _,. Band.Wir - una beilo Aufneta., der 

....., Plotte - 111hr Zait und vir •■-
aia 

·· -•••1 -- ein PI.• fQr una .,.r; 



lllSTEHSAFT:IIN Mc:ht ihr abgea_,, von der Band? 

- ihr ~lche anderen Aktivitlten ? 
CIW!Ul::llir arl>eiten:llan: erbeitet in einer Dnlclteni, 
ich betreibe ein ICnttfehrzeug-1.eger und Waldo,nun 
jo,ich bin air nic:hl: eicher,woa aoin Job wirklich 
ist.Ich tr<aola euch bei PSYCHO. C. : . . 

lllSTEHSAFT:Hört ihr ouch onc1ere · Huaik neben Punk? 
Von welchen Boncla und -ik seit ihr • aeisten be-
einlu6t -? _ ·•· ·- :~ ' ·. •.. . 
CIWILIE:llan: iat..tork. VOii neuen DC-Sound beein
flußt,wie •e.o• und ,"feelings• .Ich hebe schon 1-r 
lieber härtere Bands geh6rt wie O.R.I: ,Slayer, \ 
Dr. Know,The Freez.11,Heresy etc • • •• Waldo mag die jb'l:I. 

·Grateful Oead und iat_.ziemlich_ zurückgalet:nt . lq(,(,J,-f! 
HUSTENSAFT : Eore Platten uscheinen alle auf d.,. 
Ax/ction Records Label,was auch gleichzeitig euer 
eigenes Label ist. Sag ul was dazu ! 
CIWILIE : Ja,Ax/ction ist unser eigenes Label.Ich bin 
Vizepräsident . Ich und Johnn)· (von PSYOiO) betreiben 
· es . Wtr haben 2000 PSYCHO lps gepresst (bisher haben 
wir 1600 vertauft) und von der_ CANCEROUS GROWTH lp 
haben wir ·nvr 1000 ge11acht (von der _neuen) .Yeah; 
die Auflligen. sind.recht klein;·eber wir aachen 111hr. 
HUSTENSAfT:Willst Du noch etwas hinzufügen ? ' 
CIWILIE:Wir haben T-Shirts (3-farbig,:rweiseitig) . 
für 8_ s ·, (inclusiv• Porto .nach Europa) .Danka . für das 
Interview,Holger. ·- . . 
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BAD ATTITU>E Oewio 

Eine ■ehr gute Studio-Quelität h_A.t 
dieses 09IIIO von BAD ATTITUOE,und ~hre 
Musik steht dies• in keinster Weise 
nach '-- ehrlich zu Hin bin ich von 
der Ca nett• begeistert. Die Musik: 
treibender Punk/Herdcore, sehr ab
wechslungsreich •it gut dazu passendel"I\ 
Gesang . Auch die Tute sind .wirklich 
gut Thenlen die eigentlich Jeden an
geh;n oder' vielleicht jedell schon •al 
passiert sind, also reale Sa~hen , le
bensnah. M besten bestellt i.hr euch 
die Cassetta sofort!! ! . 
BAD ATTITUOE / Curt Bodenstedt / Am Geier 
berg 17 /3153 Lahstedt 

CHRIST ON PARADE •A Mind 1a A Terrible 
Thing" lp 

Ein11 sehr gut produziert• lp legen 
CHRIST ON PARADE hierait vor und ich 
findll,aie heben sich g~z ach6n ver
lndert . Die gekonnt gespielten Arrenge
aenta sind Hhr .tNecMlungareich, die 
Giterrenarbeit uhr diffenernziert. 
Viele hng.-. Parts wechHln lieh •it. 
schnellen Threah-Attacken eb. Die 
Stücke 1a etwa• niedrige~ T■-p0 be
wegen eich euf einer Grenze zwischen 
Melodie und Paycho-Terror.Einre genaue 
Beschreibung der Mueik fillt •ir wirl:-
1 ich schwer.Auf jeden Fell eine 
Plette,in die aen lieh reinh6ren ■ue . 
Die Text■ von CHRIST OH OARA0E sind 
sehr gut 9U9g9fuhrt und ver•tind-

~::• ~JE~COAOS/P, 0. Bo• 421304/ 
San Fr-,,cilco/California 94142/USA 

INSTIGATORS "Wall Of Sound" lp 

Hier handelt ff lieh 1,11 eine liv•
lp der Mhr geechlttten INSTIGATORS, 
von der ich arg enttluecht wurde. OH 
Song-fleteriel iet bis auf ein Stück 
berdt• auf ihren Platten ver6ffent 
licht worden,wea aber ger nicht wi
ter achli.• lllira, WIIM der Sound der 
Platte gut Nin wrde.0.. bt er 
aber nicht! Ich NIN' Bootlege •it 
weit eue beeNren Qualitlten,der 
Soood diHer Platte iat jedodl lu
ßer•t flach und epiagrel t 1n ltei-
n11r Stelle die hervorragenden live~ 
Oullititen der INSTIGATORS !Weder 
ihre Frische noch ihre Spielfreude 
keM dieN lp venaitteln,die Pro
duktion iet wirklich llieB.Folg-
lich iet die lp nur --• für S-
ler, ena008ten eb ins Regal! 
MEAHTIME RECOAOS/11 Solutotion 
Rood/0.rlington/Co . Durhea/Ol3 U4/ 
Englond 

PLATTEN UND CASSETTEN 

ADRESSE:HOLGER SCHMIDT/DROSTE-HÜLSHOFF-STR.42/4709BERGKAMEN 

GESAMTKATALOG GEGEN 0.80 Rückporto 

AUSZUG AUS DEM KATALOG: 

SO MUCH HATE lp "How We Feel" 13.50 
DROWNING ROSES 7"ep "Aus Forschung und Technik" 5.50 
CANCEROUS GROWTH "Hmmlmmlum .. " lp (US-Imp.) plus live 7" 

nur 16.- (limitiert auf 1000 Stück) 
CANCEROUS GROWTH "Todays Society" 7"ep (US-Imp.) 6.
POWER OF YOUTH 7"ep farbiges Vinyl 5.50 
BORN WITHOUT A FACE "Worship" 7"ep (US-Imp.) 5.
ADOLESCENTS erste lp in farbigem Vinyl plus Bonus-Tracks 

nur 15.50 
CIRCLE JERKS "Group Sex" 
T.S.0.L. "Dance With Me" 
CROWD OF ISOLATED "I Try 

in rotem Vinyl 15.50 
grünes Vinyl 15.50 
To Tell ... " lp nur 13.50 

EA 80 "Mehr Schreie" erste Auflage nur 13.
"THE INCEDIBLE POWER OF ... " Sampler mit ACCÜSED/INFERNO/ 

MANSON YOUTH/VELLOCET/STUPIDS und mehr 15 .
BEEF PEOPLE "Music for Men" 7"ep (US-Imp) 5.-



cassetu 

FUr ein~ 11ve-Cassette e~:~/r:~:u~~ 

lieh gute Quahtat,dBZ~ SPERtilROS 

51.k,w&S ,,nll 1111n .:h~i~ es seit 

und die:::~ ~rteil zu ihrer Sei~e 
ungeni g 'nd Alle Instr\,,llflente s owi. :~r;~::r si~d 1tlar hereuszuhl>ren , 

~:~ ltenn a1so nicht 1Nckern , ~ie 
E.t4ENTO NORI Seite het eine ehn-

M ute Qualitet,aie ap1.elen vor-
11.ch ~ scnnellen Threah/Hardc~re • 

:;~g~echt at,,,,echslungsruch ltll.ngt . 

In• eaenit. el"Pfehlenswert. 
Joc~en oell/Kurze Str .2/6701 

Aaaenheita 

w.. ich nicht ventehlln urr"l,iet,WU\1111 
111- ,i.tto 1n „ Y1.e1„ zi- .. gute 

ltrltil<Oft bok- hot.Dle Muaik let 
z~ ganz gut; gnplelt,eber viel bl•~ 

nicht hlngon , l.nogN- - -
lich,euch WM aich die EMILS uf'Ab-

wocholung - · - let die Gitarre recht dulpf,etwe• zu bnlig. 
lei beanrer Produktion hltte __, Nhr 
nuohol_, kO,.., .Dor Geung bt zla

llch 1.._1ug, h6rt dch bol j-
Ued lhnllch -,. Einllg bei •v1■1 zu 
l.ng■•• gefall-, air dia OOLS,die 
enaonaten,ua die Musik -1 zu beschrei
ben, auf dinar Platte ac:tv,ellen Hu-dcon 

■it Mrtlodi• bieten.DJ.• Taxte aind 
tbenfala abwechslungsreich,und zwar 
.. 1 achlacht , .. 1 ganz gut.Sehr abga
droaCMn sind z.~ Beiapiel •oua-Punk• 
und •Kirche Min• ,dagegen zeigt J:ta 

Babpial "Wir ailHen Jlreuften bleiben• 
und •Super Ceu• g-,,z gute 1fositze. 

Allerdings bieten die OOLS bei allar 

Kritik auch nicht• konatn,ktivea,wea 
sich dgentlich auch 1a Titel der Platt• 

"'wiedenpi■gelt: •fight Tog■th■r For ???• 
WE BITE REC()q()S/Saar-str .18/7400 Tübingen 6 

Au• Kit.l. h3be ich bb jetzt vor
wiegend Thrash-8ends gehört, die ■ir 

eigentlich nie ao recht zusegten, 
aber die haben sich ■ittlerweile 
glaube ieh elle aufgelöst . Neu dage
gen sind GO AHEAO, die nun ihr eratH 
D..a vorlegen,welehes viel ver
sprechend klingt . Zu hören ist lang• 
SMtlr bis 11ittelachneller Punk/Herd

core 111it ruhiget1,eber efllotionell ge
hdene111 Geaeng, dH Qell,O klingt 
power11oll, ist abwechslungsreich und 

in gut hörbarer Oulität, insgese■t 

zu empfehlen! 
111 nächsten HJSTENSAFT ..ehr über 

GO AHEAO ! 
Bil!e Billend/ lltissstr 16/2300 
Kiel 14 



IMPULSE 
AGENT 86 
STETZ (US 
BLUTSTURZ 
REA RESPIR 
ATTANAS (F · 
TRENDY COM 
THE SCAM ( 
INHUMAN C 

stpai d Euro 
postpai d Over 

Holger Sch 
Droste-Hül 
4709 uergk· 
West-Germa 

i te for wholes 

-. or,:C,,KUM;- 1H~ · ....... ····i ··.SHOIJI-Q;, -. ; 
Dlo ouo Jopon k__, F\ICIC GEEZ 
~~cti;{~1:-:r.ü.~:,:ae"":; 
enden ale die •i&ten Japeniac:hen 
Bande keinen Thnlh apielM, aondvn Nhr ln Richtung Oll Nuolk V--, Tatlllchlid'I apialen eie achwungvollen PUM. ■it ~nng,beuen eber ganz nette Ideen ein und euch der ;..eng hOrt eich N<ht luotlg -,,Slo olnd bol wl- bouor w die OiJS.c:hen,dili _, zur Zeit aua England oder Fnnknic:h zu l'.»i:r-9n bok-0, Allordlngo ocholnon dlo T•xt• nicht gerade Hhr geietreic:h zu Nin,Zdl" vent..he ich nic:hta, 

die Titel der Liedv ■ag«a 1ber 1chon einigea au1:•Fill With Punk Rock•, •Fuck Ott• und IMliche■• 
Trotzdea ei.M nett zu hörende Platte • .u<GLE H0P INTERNATIONAL/BI' 136/ 94733 Nogant Sur Marne Cedex/Frenknich 

•op 
YtlJKKE kOIIIMn aus :-innl.and,d 
er 1ut dieHr IP ■ind •l 
s• ul schnell,•> Thn•h, 
ver;uchen, abwechlungsnich 

.., .. ihnen auch gelingt,nur 
Gesang ht ■ in wnig ■int:6-
irgenctwi• klingt u nicht 

~rschiedlich gen1.19 'nicht sehr le Vtrhtionen,Auf jeden Fall 
die Husilt sehr gafillig, nur 

ziger „uahll, -Vai-• h6rt ai 
t ko,aiach an,•ufgrund. line• 

finierbaren Rhytt.Ja.01.H wi 
ach durch das darauf folgende 
verdic:htige •Vihen f4Hau• wie 

kOl!IIPri•iert.Dieser Song ist 
ruhig gehdtisn,du Schbg
ist gut einges■ut und irge 

wu-o eine At.mosptw"• veniu,t.t. 
yfrl.lUE/Aci/Kaopph:1k . ZOKl.2/ 

100 Turku/Finnlend 
.. ~-/:V"· "'I · 'a . ~--ft ,Uf .l~ 11 

. WIRE •pffl Seui~• 'i2•ep 
Typisch die alt 

:! 

!\ 

nicht ihr Stll ~ WIRE, allerdings 
Fleg• lp.Ah Hi w e auf der "Pinie ► • • "-' ';. •. n~türlich "I Ani \~f/H~•er 12• !,,)_~~ c-.tt. ~.-~\ fi.nde ich dlt'se Auf :!_ ,1llerd1ngs .... ,{_ ~,-. ,. ·:. l'P ganz so gelvn na, ... e nicht -~~:.11 ... :~-. ·.,,_ 1-• bietet irren ~-Die A-Seite ,";··. q ... : , ,;.1. Schraube lock: k. i. Sti! von ~_.,.,,,- '-' ;• ~loduchere ~~~~• 8-Seite etwu -==::,;,, - ._,. : du beste von wrne•"'1r •ber nicht ===~;;;:;', ; ·~ •her enttaus rher,4 ;lnsqesa.t, doch ::e-..:• ~T:AHGE FRUn REcoRos ~ ••; ,. -,., 

li ' ( same 



OESECIIATillC/SIJIIVERSE aplit-lp 

llovinnon wir llit - DESECRATillC-Sei
te.Die Band aus Arirone/USA,die wir 
bereit.a in unser.. letzten tlJSTENSAFT 
worgntellt haben,Mchen höU.iaehen 
ThrHh ■it langs ... n Bnakl.Oadureh 
vird ihn Hutik auch recht ebwechs
lunganicht, die Musiker wechseln aich 
■it d• Geaeng ab, so .-1.rd es nicht 10 
leicht aint6nig.Außerdea haben sie 
recht gute Texte,gr66tenteila poli
tbch.lch fUrchte jedoch,deß bei der 
hohen C.ac:hwinch.gkeit viel verloren 
geht,lber wem aie hnga81Nr wiren, 
kON'lt..-, ue auch nicht ao oele Aus 
sagen auf die Platte packen.SUBVERSE 
k~ eua Kanada und bieten ihnliches 

'via DESECRATION.echneller Thnah ohM 
Met.al,der Gesang bt jedoch ua ei
niges hyatuiacher, aber auch etwas 

~:'ir.i1~~~c~~:~e ~~-
Begeisterte ein Muß 1111 
NANIC EAA REC./Box 666/Full Horl<a Bock 
f#Ni9/37 StokH C2oft/Briatol BS2 '3PY/ 
England 
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