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Sc:hMl'tl,behlbige nlnge -- dir entgegen, . 
- du dir die letzte Platte Y1111 8CRI IIITIIOUT 
A FACE emOnt,aterke Betonungen lauen cleilwl . 
ICapf 1-1' vjecler nach vorne ac:hnall.,,dazu · 
der euedruck\tarte,l■iclencle Gesang.Die Pro
cluttion i■t nuh,.aber vielleicht finde ich ge
ncle clnwegeil die Platte eo gut,bildß ■ie 
doch l■it den eher cleprn■iwer ~- ein Ein
heit.Einzig "TNth M■c:ldne" i■t -• ec:hneller, 
die Gitarre erinnert .. •ilwl ............... 
Tomedo und du glaw■t jeden llmlnt,die Ileen 
wOrclen dir - - C..ic:ht geweht. Anfang 1983 _.. 8CRI IIITHOUT A FACE gebonn, 
in eina Keller wurden die U- gaac:ht,unter 
d■- Vora■tz,da■ aterke ~ nur llit ■terken 
Texten effektiv i■t . 1984 bzechteft ■ia. "P■ych• 
i.r-,eine C■■■ette llit 15 U■clun,gefolgt 
Y1111 - Tape "Freaksi-• 1a folgenden Jahr, 
zu tieren - 18 Song■ .Die er■te ■p llit 4 
Ueclem k• denn 1986,■ie hie& "The ~•, 
■11• di- Sachen ■ind llitl-ile eu■ver
keuft. 1987 k• d- "Wor■hip" ,obenf■ll■ eine 
4-Song ■p,die euch noch erhlltlich i■t .Di■■ 
.,... die bi■her letzte Ver6ffentlichung. 
Hoffentlich k- bald -1 
folgende■ Interview aechte i ch llit llerlc,bei -
ich llich _, die■er Stelle nach •l fOr die 
-filhrllchchen und 1nternaenten Antworten 
bedank_, llilchte. 
IContekt:IIORN WITIQIT A FACE 

P .O.Box 7944 
Ann Azt>or,NI 
481D7 
USA 

~ . 
: Ihr hebt. llit 80RN WI1HOUT A FACE 

1983 ..,,,_,die Band Hi■tiert . nun ■i:hon 
- w vier Jelln.Kllnn■ t du die -ike
Uac:he Entwicklung in die■er Zeit -chrei
ben „ Wie wllrde■t du ....... ~gen 
llu■ik■til bezeichnen ? . . · 

llarlt: Dbwclll wir niael■ den An■pzuch ~ 
,-,,eine "llu<lcore Band" ZU Ain,hilrten 
■ich die frGhe■ten BORN IIITHOUT A FACE Song■ 
viel - nach ~• ., (i.e. ■- kuzz, 
■ehr ■ctwwll,l■it nehezv jeder Gnanga-Silbe 
■y,dron zv jeder Nuaik-Hate) .Mit - Er
fahnlng und -....... Anlage ....... der Band qlich,-.... clurchclechte u- zu ■chrei
ben,viel traftwoller,und viel deutlicher 
BORN IIITHOUT A FACE Songa , viel - ela ■in
fechoi "Herdcore" Uecler.In apiteren Ueclern 
wird INhr ■it der Gitarre ge■rbeitet-■ehr 
Gebrauch Y1111 Rilckkoppelungen und Dynaik .D1 
i■t euch fllr die Texte - Rau■ gegeben-■it 
....tger Worten,jecle■ Wort zlhlt dann-• 
und der Slnger k- - ■it den Worten • 
dien. In den frilheren Ueclern wurden die Texte 
oft von der holW\ Ge■chwindigkeit ver■chluckt, 
- unekz■pt■bel war, weil wir zu der Oberzeu
ll'IIIQ gek- aind,de& die Texte die halbe 
Wirkung de■ Uecle■ IIU■llllchen-ein Hllfte Hu
aik,eine Hllfte Tute. Knftvoll• --.aik llit 
achwechen Texten ■■chen ein-. ■chwlchen Song. 
Bei eine■ der letzten Konzerte wollt■ ein 
Kid in eine■ Jughead C■p wiuen, ob wir "Punk" 
oder "ll■ rdcore" oder •SpeedlNrtal• oder 111■ 
■on■t ■piel_, ? Er wurde zornig el■ wir. 11a 
■agt■n wir ■incl "Born Without A Faa," und er 
kilnne fül:,:aich aelbat entscheiden, 111s das 
•int. 

.i" 
<'"·. 

~ :> 
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llJSTENSAFT: Ober welche Theooen aind eure Texte? 
Wel che Einflüsse benutzt ihr fOr aie ? 

llllrk: Dia Li~ au! "Worship" sind sind ex .. -
plarisch für BORN WITHOJT A FACE Üeder, in 
dem sie reflekt ieren.wie es ist,zu sein 
wer. wir sind,wo wir sind-in dieaM Falle.wie ~ 
es war , in unserer Heimat s t adt Grand Rapids ~ !"-..f', ~ 
Michigan zu 'leben , i1a Sommer 1986, als die r: , ~ 
Lieder geschriehen wurden.Die Lieder unter- . J ~-~ 
s uchen ,was die Leute gefunden haben,'-'" Gott · . ~~ 
als Obj ekt ihrer Anbetung zu ersetzen- ti_..._ 
Profit,Fortschritt, Bon Jovi oder was auch • 
i mmer-und beschre i ben.wie es ist , in dieser 
Umgebung zu l eben: "The holes in my s kin 
let the sickness in, cpcn my mou t h let thc 
s i ckness out. ". -

HUSIEiJS;..FT : Eu.rc: ?la:..::.c::1 s.inJ s,;:.i..b;.;. pr OOu Herl., 
warum ? Wenn ihr die Möglichkeit hättet , 
würdet ihr zu einem ·großem Label gehen ? ~ 

Har k: Wir pr oduzierten lJn~ere · Platten selber • 
weil es anders nicht ge·gengen wäre- niemand 
kommt vorbei und händigt di r einen Platt en
Vertrag aus , einleuchtend . In dea Prozess , die 
Platten zu rlachen,lernten wir.daß es da viel 
zu sagen gi bt . dafü r , daß men es selbst macht, . 
denn wir haben totale Kontrolle darüber ,wie 



--a.:~iü.i.t.Auf~ ·dnall ~ ·\ 
vir llicht 'nedretn. tz'll8en.Label,wlchn ·( :. 
dine Dinge fDr una Mdrt,geltuckt...c!:rdnt du e 
eina Fnaden treuen dein lind eufzurl... ? ••· 

~ llie.euch s-;ein _;,......,_. Produzent In! ~ , ,r· · 

J
. ~derAl,f~~-=-~ rM ~ ,-'.\';{ . .-

nicht ....-.d!g,zu eina-grollea Label ·zu ge- ~ • ik.'!t::~-:~.: 
,-, .. du Z11 be"-~ .§-'~';':, __ · •. 

lfJSTENSAFT: Welche Art von llueik und 8enda h6rt l llJSTBISAFT: Wie ist · dia S.:.. eurer · 

ihr ? · · Habt ihr eine gra8e Gefolgsc:heft ? ·• . 

. Mark: Die Bendllitglieder hllnn ein weites Sor- Mark: Die •i;c..• ist lcrinltlicll wie in don •i&-

tiant „ Zeug, von Djengo lleilwert bis ten SU<lten in Hiclligen-da sind 'ein · pear 

~ Aeroaith bis X Hel lleutacllland bis zu don Bands oder . Konzerte oder Platten· oder Fan-

Stoogu •••• wirltlicll .U..Dia. lluaik,dia ich zinea,obwohl ea da ein paar Unendwegte gibt, 

• • • eufngenaten fand,war ~ S- laut, dia wirklich gute lluaik ..-bringen, ... -Bei-

.. achnell,Heevy Guiter lloclc,wia GEA11S ,DIS- 1 spiel ntE LAUGIIING HYEIIAS, THE NECROS, THE . 

CHARGE.und NEGATIVE APPRllADI. STATE;"ANGRY RED PLANET,FDIICED ANGOR •••.• 

.. llJSTBISAFT: Betat ihr visla. lle1kti.,._ von~ HUSTENSAFT: Was denkt :ihr, ü_ber den Hetel-Ein-

,4 '6erhelb der USA? . fluß ·in die Punk-Bewegung .? ·. ·. · , 

i 
Mark: Je,vir bek_,, jüngst Briefe - Plll'II, Mark : Ein VENOH ist genug.Einaal HETALLICA ist 

Pol• und Jugoalallian-ich bin froh zu h6ren, genug.Da ist nichts dran falsch, "Hetel" Ele-

dell unaen lluaik don O.ten arnicllt.llir ,.) mcnt in· deine Liedi,r .zu· packen,solange sie 

hatten gute Erflhrungen llit europliachM · ; ~ wie deine Songs- klingen,und nicht wie die 

] 

Vez:trieben-1ie sind oft pn,.pter bezOglich I von jemand anderem . Aber gewöhnlich war das 

Bezahlung ela -rikMiache Vertriebe,und in oicht der Fall und fast über Nactit war lfie 

Anbetracht der Entfernung ugt de1 eine ganze Helt beladen mit ein„ Haufen von Bands auf 

Menge. . Combat Records.Un d vergess nicht Combat Core . 

lf.JSTENSAFT: Welche Pllne habt :Ihr fOr die Zu- Der ~~arl-:eting - ~tab machte es sicher.jeden 111it 

ltooft? Geld. i n der Hand zu erreichen, "Punks• gen.au-

Nark: 'fortgeführte lklebhir,gigkeit und don Sinn ■ so wie "Hcodb•o~ers ·•. YJwn. . 

dafOr,die llend aterbel) zu lauen,__, daa HUSTE NSAFT : Irgendetwas was du hinzufügen möch-

Herz 11911angen iat. test? 
Mark: Oar.ke,Holger . 



Clive Batkar "Spiel dta Verdnbens" 

Ein dickta Buch,ich hebe lenge gebraucht,ich Jack.ie Niebisch 

~-::n~~:z~r:~~~!:~b:r. i:~~=~:s~~e gerne 110er kleene Punker aus Be rl i n" 

Schilderung der Heuptperson,Harty Strauss.der , " Di e k:lee nen Punker s ind wieder da 11 

~1 er wie btreits guagt,dio Hauptfigur "Los , raa anne ßullettcn" s agt A.:na-

das Sucht, i1t , eigentlieh nie das Geschehen = da us . der kleine Punke r a us Berli n. 

•ktiw werlndert,je eigentlich elles an i hm - Seio. Zuh&uli~ is.t eiue Hulltonne u nd 

vorbei r1uacht,ohne,daß er half!'n kann .Vieleicht_ ~=- leht tn rf l! n Tag hi ne i n. Kit s ei -

C =1:" .:~ :;r~t:h~:•9::a~~~~:7;~~~n:!: : :~~r~~k~o~:~S:~~~~t =~g:~~ •u:~hn- PHANTAS TI SCHE TI ERGESCHICHTEN 

= Hald dellaicht . Ea handelt lieh 1.111 einen Horror• : Schaffner uud tUhrf aucb sonst ein -- Oiues Bucl bernh alte.i_ Kurzgeschichten ver- --

= Aoaen,und •• iat ein lehr 9Uter . "°'11ter werden ' : :•echt. l ust!.ses Lo t t~ r Jebe n Die === schi11?drner '-utoren,dJruntur befinduu sich auch 

=nicht 1a Obenaeo ventendet,und eigentlich s i nd : witt.ie;:e n Ge schich ten .sind al l e 1111!,. :== i:-ranz 1·ath:,,FJodu r OosLc.jewsk.i und Edgar Allen = 
-n nur Illusionen . Mittelpunkt ist H81110Ulian , von _ !u8 tig bunten Bil de r~ unt~c11.al:, ~ Poe,wa:; 1u1 Folge hat,,l;.ß Jede _Geschichte !"- = 
= da niaend w18,..,H er eigentlich ist·. Er be• = und wer ers t einaal t! in Bur.h von -- ders gcscht ieben ist .So s1.nd e1nige Gesc h1.chten -

= aitzt Obernatürliche Krifta,10 kann er z1.111 = ihm g e l e s en hat , fi nde.t i hn be- == länger,andE:re kürz.er,61niyt!.'11ehr spa~nend, -

-Beiepial Toten ihr Leben viedergeben ,aller- -stilllrnt sofo!"t s yi1path isch. außer- === ,1n<1P.rP. 111,-hr '"'Y5t1:.,:h f-"~"IMr:r. ~nbcr. 5!C 

.= dinga denn Ven,eeung nicht •ufhelten,was an =de m wählt er d i e KPP (Kl~ene Pun- -- <1ber 1tlle.c~n t1a'l Mystisct,e rn1t Tiaren vcr-bun-

= einer Person ~t ausführlich beschrieben = ker Partei) u. nd wie singt er so ===: cten l!it.So ,,and~l t -roherrnory•· von eineni 

- wird (--Ors,) ,er beeitz Nntlll Krlfte,die - achtln ~ === sprecht:nder• und yc~ildnten Kater, -oer Hund-

= H 11w 1rleuben,furchtb1re Illusionen hert:eizu-= Ick bin der kleene Pu nker, -- von eir :?i Je fährlich6n Be.s f fo,wdcho Crah -

= zaubern oder in d-, Gaiat anderer Hensehan ein-= the Killlton.n 1s 117 h omc, ==: schiinder vcrfo~gt,~nd "Dt:r fatlelwunn" von e1• 

- zudringen.Und er -iat •·chwach geworden.Zut11 Ende_ •ile Kugel ia aein Anker ===::: nem Wum, den e1n Hendler 1mmer 1'1ussch1clct, 

: aeinee Lebena will ar seinen Freund • iine!wen , ==daait ick reeter wohn. -- wen'] er buluid1yt wo~d1!11 ist.und ~or den Od-

: ~.~ de11en Laibwlchter iat Harty , los ==rororo tom.ate, beide Bi.lcher 60 Se i- ~:icht e1;;~/~~~!:~:\r:f:!~:"g·~~°z~c~~:!~h-

- tea und Je 12,60 OH. ---- sind ond teilweise insofern anspruchsvoll sind, ::= 

Max Schütte •August Reinsdorf und oic Nieder- cthoraten) da sich hinter den Geschichhn ei :-.e verst.tckta ---1 

wald-Venchwörung• _ Nirleme Enzensberger •Hyl'IOe an e1ne Schlampe" _ Aussage verl:lirgt,wie es :!: .9: in •~1~ Fi::.che• . =:: 
Dieses kurze Heft ließt sich nahe zu wi~ eine = D11111 Buch ist e ine t1ischung aus liede: • Te,. : = ~~;n:: l ~i!~~;;\;~~f ~~/~i=~~\~ft~~/'~~ä~~~ .= 
Passage aus einea Geschichtsbuch,geschlldcrt. := ten und Ge1chichten aus dM Leben _der ~a~gen n . ;:. als Mahlzeit servieren iäßt. .= 

wird df• Leben des Anarchisten August Reinsaort •= von der diese Te•t• lt811111en· und di e be.l Un- - Heine absolute licblingserzihlung ist die - -

genauer werden Attentate ,die Vcrur t eilurig und = li.alited Syste11• ihre Stinme zum besten gab (Ode '=: •Spinne• , in der in Tagebuchfora geschildert _ 

Hinrichtung dieser Person bet rachtet.Zum . _ gibt ?) . Intere11ent ist vor al~M .,wie d~s leben _ wi rd wie ei ne Spinne Hen:.chen 'Z l.111 SelbstMord __ 

ersten .al er schien der Text 1902, d.is geschll · = der Slngerin euf ihre Tute .e1nwir~t ,d1~s~ al- = t reibt .= 

de r te ~ttentat b1w . de r Ver s uch fand 1883 - 10 aua der Wirklichkeit gegr.1.ffen u nd, wiu.es ja _ All i llet11·lesenswert obwohl es natVrlich - 

s tatt .Wie dem schon zu entnehnlen is t. schildert = eigentlich auch sein aoll.Teilweise sind d1ese = i ~s j ndarman~s Sache sein wird . ---== 
der Texte Teile der anarchist ische!~ B~wegung = kurzen Storys recht abgedreht und schwer_ zu ~H·= ~e c n! v:r1ai 
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zur Zeit 8is111arck1 .0as Attentat m1 Bh ngt auf - stahen,inter■sHnt ilt es eber alle 111111. Unh - _ Y l, · 

j eden Fall. t rotzdem werden zwe i Leute z~ Tode = aited Sy1te111• waren wohl 111al ' ne Punk•Ba~iJ,so - (nndra ) 

verurteilt und hingerichtet ,weite re erh1~lten = entnthN ich es auf jeden Fell dem Tut, 1ch 

lange Haftstrafen. Inte~ssan~ für An~rch1s~en = habe jedoch noch nie etwas von der Gruppe ge-

und Leute,di e an Geschichte .1nter esuert Sl.nd, _ h6rt . 

•naon1ten best illlllt nicht jedermanns f.al ~ 12,80 Paperback 85 Saiten 

'. ••nrbel/Post!'ach 360120/ Ber lin 36 a- verbll/Postfa~ 3~012q/eer l1f! JG 

· 29 Saiten/Paperback 

--=-=====-=====================----
20 Gruppen/ 
Musik von 4 
mit Beiheft 

20 Songs & 1 Rätsel 
Labels aus 4 Nationen 
und marmoriert. 

8 DM IRRE-Tapes 
Bärendellstr. 35; Matthias Lang, 

6795 Kindsbach 

l"lodernArt/ MysteryPlane/ Cortex/ 
Shiny Gnomes/ Fit+ Limo/ Welt
traumforscher/ Bene Gesserit/ We 
R?/ Unwillings/ Jabberwockies ••• 



IIDTillmDI • pk - Nit z -.-=-~&bt~·= == =-
(ift _, - - DDTllll'IIOII • ift 

.--U. -•- (llltanw) und An- «-) -lhlln du_,,_ ift __ 

- llidlwnt wiur IU - ~ 
IIIlllTEIEN) .Q,oU (Soung) und - .. (Sdllag-

:..-r=::... ~f...!r--=.: ~ 
~•wr,,,...~.DJSTan'JOIII ---· .J:'!:":::al...~:.;.~und...:"::t. -auf-.--.- 0-Utlt 
flotte.Der Cooor,g IIOR ddl .,,ola Uao or ... 

•"- o1, .... Cruft, .. - - - -

- •in-·~ ... --·
die -11„ Auf- - c11n Stil -~~;= = ~u:-
i..-,qu11onc1on Poru.llill - du ~ 
--~llit-~--

glo-,f.U.. - - wie-.
Flog und llon ein,- dor Cooor,g - Cuoti 

tot -111 ot-Ug: qul!And,-innit,ob

- .Ala _,,, du QJoti Nino - no

huu - in clln ICepf blGU_, wUl.Do111 

lwik,dio aidl in doinan ltapf -,,_ 111n 

dem YOn innen hrtnul platzen zv laaaen. _ ,,,,,, 
Jetzt heben ai• neue Aufnetwen,und „ vtrd -__ ,_,,_ 1--.-,_ 
,_ izniMigor.Eino ~ - wird ' 

· H auf et. nlchaten ICaM Tape~SMpler geben . 

X. Hirt besuchte ich Gulti,Stef„ und Philipp 

und „chte • in l nterviw ait ihwl,del ihr · 

anaehlie&end l eaen k&nt . Nicht ein oenz• Ge

aprlch ist hitr ebgedruckt, enaontten hlt te ich 

dH g•Me Heft dait füllen lc6nnetr. 

M diuer St.alle ll6c:hte i ch ■i ch bei den 

dreien für de& Intervi ew und den Abend bedanken 

es hat viel SpelJ gea1cht. . ' 

Wenn ihr Konzerte kler aachen wollt,oder ihnl!'r. 

auch nur so schreiben wollt,wen~et. euch an 

Custi: Gust i Guatoni 

Taunusstr . 1• Tel. :06123/61421 
6228 Eltville 

. •F-ldr tM,Mil,rouc:h 

oolllor kun -Ut,- 11,r in .... -
·-,wiall,rlllliltl 

- .. ,Alao .idt twt, •• -•-du_..._, 
_ _,,M ja ogol.-.,

1
1or1- ..._ 

. aio-,111111""a,i.i:--. 

lluati:Scllol.l F-.---.. 
Phllipp:Ic:11 •in Phllipp UM .s.io 111tmn. 

_,..._ --· 
IIJSTBISAFT:llia 1- pk • - DJS1IJlllllll l j __ , 

GwU:ZJohn. 
Stot .. ,llut -1 John Jout,-1,-1 -1'. 
IIJSTBISAFT: 11ia habt ihr ouc:h -.it Mos.J. 

· die Nue1k • Anf .. ..,.,.., JWl JINwt,ll'ld 

will Jetzt' 
..., .. ,v ... - -···-""" idt,wir ,_ 

---... ik----. 

GwU:No - hol.lt --- - kein -
tritt,ftlchta.- - keine lllaik -· 

- ... llir - ain-, Auftritt ..,_ 1 

~~J: :::!,; ,.. --oft..--,. 
-•• Anf ... hot ,_ - lli~ialt. 

- - hot - - - -iolt' 
- .. , Der Aldi. 
Cuoti: 0 Je.Aldi - Ualut,,to Jo. 

..._ __ _ 
Stot .. ,llir - halt c11n -- _.i-1t, 

dN ""1 halt ...,. ein Pnlll• - wll 
dff •in biHchen bekneclrt wr.Id\ wi& 

nicht wia dor oo - ...,_ tot,n

- iat dor Nl IUf •- Tn, ........ 
geblieben oder der war echt so bescheuert . 

Ic:11 wl.l -,IUf j- Fall - wir 

nicht - llit - larl kllr.thl dann haben 

vU' den Andreas lcennengelamt,ait ctea h•• 

ben v1r dann bi• gut vor •!na halben 

.Jeh!- l~Hpielt.0. UNft dann der 

Philipp und der Juliu. dllzu.Die ..seren 

wollten halt. ganz •ndue bilr. tpielen . 

Die haben von Rodc'n 1 Roll und so gesprochM . 

Wir hat>.n auf der Probe venud'l\halt Roclc 'n 

Roll und ganz ilndc:-e ,tusik zu spielen 

und das het nicht geklappt . 

~t : r ipp .spidt H t drei Monateri. 

seit Januar . 
Stef~:Julius . ~ k~n wir schon llnger . 

Gustl : Oer hat dir lp ■J.t uns prodvliert Scni c 

Records , Hier ist eh so eine t'lune S~ene, 

."~~ haben ~•lt r&}echech,ruagelregt. 

HUS TtNSAFT: Wl.e s ah Ot!'r.il 1:?un: Mu1o.ö.i ~tJJ' :.u 

zwei Jahren eus ? War sie enden ab j etzt? 

Stefan :Auf jeden Fell,daa wu htlt allu nur 

nachgeapielt, 'l.ouie louie• Llld "°" Mintll' 

Thre•t und uraltes Gerotn hllt.10 naehga

spi elte Stück• und dann vielleicht zwe i e i . 

gene . 
Gusti :Nachgespielt 1 naja . Sich nicht ernsthaft 

ait ' Musik befaaat,wei8t cl,,nur so als ... 

Stefan :Dea var halt tNhr eus $paft gewesen. 

ll.lSTENSAFT :Uncl wam fing H dam an,Ernlt zu 

· werden,v•M habt ihr eigene Mudlt geaacht ? 

Gutti :S.it. AndNH dazu g1k--.n iat.0tr .'· 

AndrH1 wohnt QNd zwei KilONtar von fllr„ 

cel,und d• hlben die lieh getroffln und • 

die Musik zua-n gemacht . Richtig• Ue„ 

der , fix und f■rtig.Dlnn grad noch Schl1g„ 

teug \-,cf C111ng noch dnu,peuond halt, 

DIM veren die Ueder richtig fertig und 

fHt . FrOhff h1ben vir uns halt iliner nur 

10 get:roffen,vH g■1o!fen,eua Sp16 1 10 

· seHion alßig.WH dlbei reusk•,k• d1bei 

r■ua, und d1 ltN nie viel bei r1ua. 

Stefen:Abv irQendlde Mben wir H vor zwi 

Jahren euch achon ernst genoMen.WeM Du 

heute Oberlegat,gut,dtM wau halt irgend• 

wo nur eue Fun. 
Guati:Ea hat dch keiner richtig hingehockt 

und hat die s..,.. QMacht . . 

St■ fan:DH geht halt jetzt ab ,daß 1t11ir uns 

richtig d1 ninkl .... n ,ernsthllft . • 



ltJSTENSAFT:DH heilt 1l10,d1B 10 wi1 Du ge
ncle ga19t hl1t,Ciuati ,dil gan11n alten 
StOch von don bo!don -cht - oind, 
dit Jotrt gor nicht •'Ir d1boi liod. 

~i:J1,ao ungeflhr. 
tlJSTENSAFT:DafVt begimt also praktbch nech

dee die beiden wggegengen lind wieder 
WI get'II MUH 1 

Guati:J1,w11 hai8t ganz rwuei. . 
S~fan:Wir spielen ja noch Stüct. vcn der 

lp,w der AndreH und der "-rcel bei ,.,._ 
nn.DNi Odar der Stücke. 

Cuati :Mehrl•Ftgnt•, •P.ect• , •0n1 IM•, "Dey Of 
Oecidon•, •0n1y A Video• . FOnf Liedu von 
ckir J.p haben wir jetzt zur Zeit und drei 

""""· -tl.JSTENSNT: IJnd wr ■acht die ■-i8tan neuen 
StOcko jotzt ? 

Stefen:01• Ncht unur ludet . 
Gu.ti:Zur Zeit,Ja. 
Stefen:Wlhrand er una Hin• bperi-■nte 1a 

ProbaNUII vorfOhrt,una v1r1ucht,nau1 
Stucke „orzuspillen geben wir euch noch 
unHNn Senf dezu und seger, helt ,dH kenn 
Nn beuer „achen und dH ist Sehei.Oe usw •• · 

HUSTEHSAFT:Philipp,du bis t iieu dazu gekc=--en, 
0u klMtHt aid'Mrlich vorher DISTORTION X 
achon .FandHt Ou die K,,s11r: vorher auch 
•c:hon gut ? 

Philipp:Ja,de wer irgenc-..,o einzir,art.ig,sie 
\lfU also echt YDll okay .Auch ■it Gusti els 
Sinver und Stefan • Schhgzeug,das hat mir 
total gut gefallen .Die Sti,m,e von Gusti 
koa■t total gut rübu, nut seine Weise halt. 
Du findest in Oeuucnl >1 nd 1ta1J11 einen Sanger 
dtr 10 ihnlich klingt wie er . 

Stefan:Gibt H euch nicht 1 
Philipp:DH bekOMt aafl b<?i den Aufnatwen 

nicht so ■it . l'tehr 1a fJuungsraUII hfllt . 
.USTENSAA.1:0der live . 
Philipp :Ja,oder live.Ich habe vorher ,1 oder 5 

AuftTitt.e von DISTOATJON X gase~. Vor-her 

-Sdllll-1,---~ opie1',Ia - oplele Sdl - III 
___ .__ . 

IIJST8ISAFT1IN_:_hi11-l!llrNu-
oit_,.f , . 

Pldlijlp1DN - ni.d• -.Angof-
- • 111 - - - - ilW lliNlledon.O. - Sdl 111' .-~ 
... ...,-... - .... --111 
- ..._ -1al• --·- - oin--':!,e ~ ... - J-· 111,, HUITEIISN'T1Jnn--.Dor---- IIOl MI lullen~•..., oudl --· -·- - ein 0opp 1 Suf•nJo .,.,_...., - .....,,..,Van dor 
!MI.lt - - .. ein~ vutff 
~-- .. - -.-1ot 
- fDr -.-.... 1ot - -· 11uoU1lc:II .,_ - lllt ,._ n1o ric:IIUt ,.._ --.n1o.- ic:11 ... - -dni ...... -.- hot n1o gotlojlpt. 

SUl.,:Alo wir dN J.etzto IIOl J:-r!:lt _, 

=-IPRT ~.: :. -=-~i:°-'r 
- -.- alo - --- Hippie ..., - 1ot .. - "'-.... ,.._ .~=..-n. ~:. ':: ~ 
!MI.lt --1• - - -.lc:ll wOrdo • liol>oWl...,. ,_ Z.it _, l!llr _ 
ol.lt. 

HUITEIISN'T:AlM - dor !MI.lt~. . 
Pldlijlp:Jo,-1Jufit clom. 
IIJST8ISAFT (fngo „ die _, ·- ihr -------i-tihr wi- die !MI.lt - -.die ihr 

J ___ , 

euou,_ • our,Jo. 
Steten:...,.. wir p won 1llben k.ltw'ltllfl,_,.. wir -E,----.n•

"'-1.lt, - ... - - wir die -
- •- Jolft,doM ouf j- Fall. 
- dN hluft oidl lllt - Zdt _, -c.._ und - "'81krl .......... und ""• 
Eo 1ot - .IV _,ob - oic:11 da u,aond
wle Hoff- - kom,- total groll 
nueMoaen.Khr,N „n total geil,ein 
ganz -· Proj- zu _ _ ... ,.,,., llo!nung 

,_ irt ja die "'81.k,dio wir -•
genz e~,wn neuerN Nllt.Gut,an 
kom - -•- lluft INllr 1n R!c:h-tunt GOIIE und IUIX FlAC oder oo,d!e Art 
t.lt,Ril:llwlg IRUEZE!t,_ l.rgondwio,clol 
..,. won leNn UM,dee um ..,. n1cttt .... -· HUSTEIISAFT: Abor - ihr oun !Mill lndom, 
\III von leNn zu klnnln? VN wil ich,SpNd-

-1 op!ai.n - 1rgond"" -· Stefen:Nenn'• lahl.11 llringt.J■ .ww.n -■n N'IOfl 
l.ab■n unn,wnn'• heilt hin' l'llet Du ',-i 

,,_ fllr die - fQnf ...... und 

,-
·,, 

lc:11 111'1- die ICOh1o, doM oofort.,Akr 1th 
hltte t■inen loct,l'M" wil N ICahl.• bringen 
ooll,llir olft - 1- JUZVI-.DH . 

.hart ol.ch K111: bllcl an - H iot Mit oo, 
lc:11 hol>o kol.non 8oct,11ir. l .... 11Nn -
zu llHen,nur weil Jetzt $pNctllltal Kohle 
brl.ngt,Bh lc:11 doM d!a longon. Hun Mb' 
ilt wieder VIII ganz 1ndan1 aodem (Stefan 
hat Mh■zu Gl■t11,AM■rk. d■r Rldaktian). 

tl.JSTENSAFT: Aber ua Geld IU venlien■n würd■ •t 
du dio Hu11Jt auf jaden Fall lndom .I . 

Stofon:lc:11 w01'CI oogsr ... , llff,doo iot j„rt to-
tal blad,nN. . 

HUS~:Sog Mig. 
Stofon1llir Mtto(I .-In oo •in Goop<lc:t, 011w 

die Dro■Nlgun,ich Nln■ ,da kenn NIi IUCh 
Nueik Nchen, (0..int illt di■ 0roHelgHH 
in ROdoohoill) ,Und '10M du dh' Oberlogot,dio 
leute,die de Nueit uc:hen •••• aber ac:hnib 
da■ blo& nicht auf.V•rgesa n d11fach.DH 
ilt zu doof.Die MChen euch ihre Kohle.W■l' 
will wil dit dnuf dnd ?Di1 epielan de ein 
paar Stunden und kHderen eb. Ich k6mt.e 
d11 nicht 

0

dil nlchet111n fGn( Jeh:rt „chen. 
., WtM ich achon die nichsten Jahre Musik •-
. \ CM, bei der ich gut Kahle verdienen tnnnte, 
. deM Nhr auf dir harten 8Hia , also Ktnik 
.aoig.Alao euf keinen Fall eine tot,11 Stil-
lnderung, di• in ,1ne o•nz enden Richtung 
uet>t , 

ll.tSTENSI.FT :Wi1 lang• . is t eure Plett• j ■tzt 
ochon droulon ? 

Gu■t1:B1ld 1in Jahr . Ich gleubl H war Ober 
O.tom ob wir da 1a Studio auf-• 
haben.Ja Herbat k• sie r1ua,etw1 dn 
droi/viertol Jahr oloo. 

ltJSTENSAFT :W.M ihr euch heute dit "Platte an
tiart,ateht ihr de noch voll hinter oder 
wOrd■t ihr jetrt villaa enden ••chen ? 

Custi:Ich findt di• Plat te 1-Nr noch euper , 
"'11 ct.ela. Ich etlhe voll dezu.Ea uibt 
NIi' Sechen,WM ich die h6N auf der lp, 
da ■ogl ich air,jl gut,dH hltte ich 
delllicht !Inders gesungen ,oder de hitte 
ich "1■11,icht noch r.o Chor-Nßig drüber 
gesungen,noch ein bhchen 111elodischer oder 
eo.Aber •ir geflllt' r;, Es ist besser wie t,u
aend end•re S.chen. 

,, 
~:S ut.n:Ou auß Uberltgen,deß wir nor drei Tage 
• 1.■ Studio wann, rwei Tega gespielt haben 

und einen leg ebgNbcht . D• keM ■an nichts 

i großartiges nua Nchen.Oie Autnahae ist 
zwar hervorragend und Hn hlitte auf jeden 
Fall w1thoSi.nnig geil„ Sachen r&US ... ehe,.. 
k6nnen,aber nichc in der kurzer, Zeit. 

Guati:Wenn du Obtrl■gst,NChlif Gruppen gehen ein 
hilbes Jahr iM Studi.o,oder zwii,dru Ho• 
nate.Hudcleb,Berlin ·oc,.r· so.Die haben ei
Nn Maneger,fett" l abel,die bezahlen das 
halt .Wir dten alles selbst bezahlen.nr
atehat du .Sonic Reco rda,wei {tt denn d11,ein 
totel kldnet l.11>■1,der het zwei.drei 
Platten rausgebncht. Der htt eucta lt.eine 
Kohle,der geht selbst erbeit•n~.d• ~~en wir 

ollN -1-.111r - .. lold ...... - --.llir-llolt kein,_ 
-,wir - - - -,wir ... NnMinll-,linM ....... ,nlx,-..,, .. . . 

ltot„1Idl - Ja .-.ot,wir - m •,.,_ 
C-.Donn ho6on wir ein 11M 4 lllatt alo 
TollUloUogo ~.- 1R OUJ•-::::: ::r::.r:-•-..., die-. 

-·~ - 1ot „ holt ... -..--holt-·- 111a •rw l'la\w -f• fllr 20 - ia llooc:lllft,l.ch 111n oudl 
voll dogogon, .,. ,_ fOr 20 --
..i,uneer 1.utN r.nz-t lft ..,_,,dl ...,_ 

ldr die P1a\u -·· -·· -. 
'vill& __ .. 

....., __ ._v- ......... ....it ,_ 



;uati.:Et "'9r o1t1y,j1. 
PhUiPP:-• du den noch 1 
Sufen:lch heb' 1hn rioch 1Ja Kopf •b•r ich -.,Ul 

l,hn j .... nicht ·-. 
1115ff11SAF!:,al.nlidl ? 
sufan:11&66-Gut,in einff halben Stunde k.1nn 

Mn eich k1ua MOht geb•,, , eber ich find• to
tal geU . tch bin runur 11"1 den Prober•~ 
und:•Ah jt,hier,Tut• und so , leat •l •11• 
dl,Jn:h• -~ ell•:•Hsjt,..,.i6t •,,weißt'•• . 
Oel'lft k~ der G,usti und crtihl t ,. .. , ..,., 

;!.t~•:r::~r.="';.s"~!~d:::~1..,":fn 
text. 

Gutt1:Stiat dOCh o•r f\ic!rt. . 
St,efMuOOCh,~~ Of .No"'Ollilb1r• . J1,js,•1ts.-t 

dod't gar n1cttt•. 
;uett.:J1,1~rdea bin ich eh det Slngct' . 
Stefllfd) .. Nt doCh c,..itt gar nicht• tu tun. 

W.il du,d• -.,111 N" 111\. ain bilchen ,. •• d, ... 

au tteitraven,oe•,d• ha t ••" d.l• )'laul zu h,l„ 

in biachen ruiazu~l 



Gueti:AueftdN finde ich,del „ eich gut an

hOrt.z„ lloiepiel hOre ich ouc:h gerne 

WIM jeund Italieniach aingt,h6rt aich Stefan:Oa iet dlll'lll.wieder dH aine,wie du 

euch total gut an. vorhin gefragt ha ■t,•it Hu■ U; Geld Mchen. 

Stefan:Wenn n nicht von ainer italieniac:h■n Wenn vir jetzt •it der Hu■ ik Geld „chen 

Blind kcalt. 
vollten,dann Wrden wir je ganz era uerben. 

Gueti:WiNEt ? • b gibt nlalich total wenige leute,die die.■ e 

Stefan:Finda ich vhl bnaer.WIIM Jetzt 'ne Art ventehen. 

deutache 8end Itelianiach •ingt,.Findl ich Gu■ti:Ich h6re ■ir ellH en,en Hu■ik.Aber ich 

Gu.:t~r~ ellee otey,wa ~eh ::: ;:.!~b==~=ch~i::,:::':~~-

iet.Egal,vie n U-IIUf'IQWI bt.Ich finda euch de ich total geil.Auch wnn er auBngewöhn-

JepH 91il. 
lieh Nlodi1ch ■ingt,total IC h6n,finde ich 

Stefen:Alln,wa ebnoraal iat.Grad' die Se- auch eupar.HeupHche nicht ganz nor.el,das 

chen,wa die Leute den Kopf aehOtteln tollen. finde ich irgendwie bl6d,lrgendwie lang-

Guati:Du brauchst niq,t ei.Mal einen Text zu wilig.Hen braucht 1uch keine Texte,Mn 

1chniben,H Nicht etnfeeh,nur zu 1chNi- braucht euch keinen Grsang,u gibt a uch 

en,Nnehllal.OH zeigt J• •ehon genug Ge- geile instrUll'lentale Snchen, 

fühle dabei. 
IIJSTENSAFT:Jet1t aal zu wu andereni.Und zwar 

Stefan:Vielleicht ist die ganze Sac:hl,die vir Hht ihr b■ide,Gusti und Stefan,ziel"Alich 

Nchen.nur ein C.fühlaao.dntd:.Vielleieht. gerne Horror-Vidl,01.Segt ■el ves de1u.Wert.111 

ist die Muaik ao hart "'ie dH Leben iat. 1eht ihr euch diese Fillle 10 gerne an ? 

AnQeno■aen wir Mehen Muaik nur über die Gusti:I■t •n, -.cMn Fr1ge,d1 IIUOt du nor-

•chönen Sachen.dMvl wire du viielleicht wa• ■al1rwai11 ,ur Pauae Crilcli:en und wir IIÜHen 

g.-tz enderes,detwl """ daa nur Oiaco oder uns "'H Uberlegen. 

Pop.ltuaik .•c:hen,wie halt dee Leben iat. Stefen:No:r.derweise seh~ 1ch gerne Om:~n-

Guati:Men kenn lieh je hinetellen l.nd lchfln tarfiilll,eber ea gibt ,ehr wenige.Da sieht 

aingen,uh6ne Melodien und eo.aber dH 111en,wie II VI leben ebgeht.Ou aiehs.t halt 

gibt ff achon tausend Ml.Ich finda n LI OokLnentarfila die brutalen Sechen,die 

viel auadrvckavoller,wnn Nn achNit, Scheiß-Sechen. 

PCll!lff und II0,0.e N die Leute richtig weh-, Gueti:Ou 1ieh1t die Welt,...,ie su wir klich ist . 

riittelt.Auf jeden Fell ilt n .,.. andena. 

fJ.tll 9ea1nen,vcin 10 - rOIII "'-H1e.i,0111s nuun 

Jehre in eine. Keller festgehalten worden 

ht.An Eisenkatten,d.ie lieh bis e·J! die 

Knochen durthgeacheuert hl'bcn,Ou sind halt 

OokUINl)terf11N,1n denon ""'" sich nicht auf

geilen kann,wie bei Ho:-ror-Fi11J1cn Oe denk t 

un ■ich hundertprozen ~ig,dos ist halt ellu 

Cu.iu111 und aUee S•Jltellt. 

Cu1t1:Dea iet halt Realität, 

Ste!en:Sei den Ook--■ntarfilmt!n, an denen ich 

■ich fHthalte ,da Hhe ich halt,vie die 

Scheiße drau011tn ebgeht . Gut,nur die schlachte 

Seite,1111n kenn auch Fi1Me \Jber die gute 

Seite ~he~ .OH bt g1.:neu das se.lbe,wes 

ich vorhin uber die Hu:.. ik gesagt hebe.Man 

keM euch Hu■ ik Uber d . e achönen Sachen 

„ehen.Hein Favorit 1s,. runi Beispiel 

Freddy.Freddy bt ein Str0111er. Oas ist alles 

nur ertunden,jeder den~.t.des kenn gar nicht 

•!in.Wenn sieh nun einrr so 'nen Horror-

fllt1 ansieht und bckorrr,t d;:11bci Angst,dnß ist 

total absurd . So sehe i c.: h dns .Gut ,ich sehe 

des gerne .wenn 111an das realistisch d11r -

1tellt ,wenn sich join.tn,• d.i, - GodOnnc r ,:m s 

reißtund s ich ein Autc :.iut :lult . li::"1 ~., ::hl 

nur drüber .Aber wenn i, h du. in 'nc-:i Dokt. 

Nnterfi!Ai sehe und ich weiß . deß d.:,~ ect1t 

ist,da~n atcht eli 111ir ;uc:~ b.i:1 diJ c.ben . 

Dann wird 1air auch sch!Ccht:D11M Utierli:ge 

ich ■ir das halt,das h.t dolcunienter lind dn:; 

i ■ t ScheiOe.0• Mche ich ■ ir helt ein pear ~~•~==:n=~=i~~: .:~:r k::~~~~f: • die 

Horror-Fi.lAe enaohe und ich sehe ,daß ist eh 

•lln blol gntallt,geadwaitten,dl ledle 

idl blal -•-" ~ ._.,......,.._ 
ni. a1nc1 .... 1 trent . .-.-. ~ geu., 
ddl an KriogefU- out,-,_ riel 111-

- ht. r:u.u,-- ... 
Philipp:O. g!J>t n boatiat auc11 ain Abow,pf

...,.,WIM Mn eich baondiln Yiele dJ.eHr 

FU..-hht. 
Gu■ti:Ea k.,., ein. peuienn,dal ..,. denn in 

•iner anderen Welt ist,del ..,. in eo einer 

Honw-Vidoo llllt ht.Dall du •inn~ 

-flijlpet und - llufat oder ao,dea unn 
peuienn.Ee gil>t IIHtiat oo ~,die doo --' Ste!::i°"" kenn ouc:h boi •- U-fU. -ie-

Pllilipp:lc:lt '-e "Tonz dar Teufel" i11 lino go

- und icll '-e llidl eWac:11 nur._ 
MD1iert. Aber ■an „ ■ich Nl Oberlegen, 

we eich die Leute eo eue6enlten. 

Cuati:Effekte und eo. Von dir ldN her,wan der 

IC-■ra-FOhn,ng, von den Ufakten,elln.So 

gonhl,kenn - gor nicht bncllret.,. 

Der AndreNirr.WIMI' alter .... iR.wr ait a1r 

1a zwiten Teil wan •Tanz der Teufel• und 

•la vir nuagingen •inte er zu mr,..;. wr 

der bnt.e Fi.laa 1 den er je in Hin■■ Leben 

gnehen het.0.1 •tia■t euch~- iat dar 

"-■r,dar FU..Wu fOr Effelr:t.e 1w1 rar •1• 

no K-.n-fllhrvng,wie dee ellu gefU.. ht. 

o„ gibt „ nur •in Nl,dea iat einziger

tig.Auf aolche FU.. fahre idl ab.ldl Hhe 

nicht nur Honor,ich guck alln,wa ...,.ge. 

nippt iat,w, .,.rrOckt ht.Ich kuct IIU' . 

euch gama Diele und Doof en odar den roaa. 

rvten Penther,flnde idl audl geil. 

Stefon:Alao boi Dict und Doof die ~re-flll>-

"'"'11· • • • • • 
Gu1ti:E1 gibt eo 'fiele s,ut.e Sec:h■n,nicht nur 

Horror.Ich ln' euch gern ao u-to■u.O.. iet 

euch eo gonhl -lt,ac> ._.- s.ct.n,abge

fahrena und nrrüctte s.ctwe. 
Stafan:Oder He•vy ·Metal,die ganzen Zeichnungen. 

{-int iat deo Collic-llegnin) . 

Guati:W.i.Dt dwtwH ich voll ltzend find■Nann 

die gen1en tton,,r-Fil.ae .,.rtlotan wrden. 

Ea tat J•' okej,wnn aie eb 18 lind. Die Lau

drehen doch ...... Fila und wallen WH ...,._ 

aagen,geneuao wnn ..., ' ne Platte eufnia■t, 

Oae aind 5-6 Leute,die FSK.die verbieten 

dH dem. WH Millionen nicht Hhen dOrfen. 

Stefen : WH den 5-6 Leuten nicf'lt geflllt,derun

ter llliHen Hillionen leiden. 

~TENSAFT:Koaen "'ir jetzt a:-.- Ende.Habt. ihr 

irgandwlche konkNten Pllne.waa ihr in Zu

kunft Nchran wallt •tc: OISTORTION 1 ? 

Gueti :AuftNten f 
Stefen:SST 1 
Guatt:Nev York,Auftreten,Probln. 

Stefon:Vor ellon 01- in dar nlchaten Zeit 

•hr prob4n und glaldl boi den enten Nllg

lichkeiten auftreten.Denn ,_ aahr pn,

bon,nocll IIOhr SWcte und denn ••• Nolt-Tour. 

Guati:Neue Pletta.Pllttanuapler Wn euch otay . 

f:• .. ~• .. •U~,.11,.1 .... • • ..._.......__ •i-•1 •i" Wi,._, 
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Großhandelsliste anfordern. Cen&rrrt-liste 

•CANCEROUS GROWTH-Late for the grave 
{15 Song LP, -;riionus songs, red wax) · 

•CONDEMNED-Humanoid or biomechanoid? 
\10Song-LP, Australien thrash!I!!) 

•SENSELESS DEATH-2O Song comp. LP 
. tATTITUDE7F. ITSELF /S. DENIAL/I.MANSL). 
. •SENSELESS DEATH-Limi ted 9 Sonf: ep 

tI.MANSL:7CONDEMNED/AMQA etc,) 
•~•firat edi tion of all N1lR rec' s in co

lored vinyl!(Most rec's w/ bonus trax 
. LP • IM 15/ '/, 9 Postage1 
· 1 12"• III n/ '/, 8 Germany1 DM 3, 5 each 

. ep • III 5/ I 3 ower 

DISTRIBUTORS:Ask for vholesale! 
~ak for entire list v/ manY int • 

COMING: 
•SACRED DENIAlrNEW LPI!! 
•COND™NED-2nd LP 
•PLEASURES IN LI:F'E-Int. comp. LP 
(w/:NAPAIM DEATH/UNSEEN TERROR/ 
KAZJUROL/OPINION ZERO/EXTREl'IE 
NOISE TERROR/FILTJIY FEW etc.) 

•POISON-Kick rock LP 
-GAUZE-Equalizing distort LP 
•SYST.D".ATIC DEATID-Final insider 
•EXECUTE-The antagonistic shadowLP 

GOLD, FRANKINCENSE & DISK DRIVE 
-Butterside downs .5_ Song 12" 



Denkstel Nix da Amerika und Ami
Hardcore!?! Kamen/Werl und purer, unverbrauchter 
deutscher Hardcore/Punk sind angesagt. Jawohl, die 
GRINNING KIDS haben sicll im November 1987 zusammen 
gefunden und seitdem probea Holger(Gesang), Lutz 
(Schlagzeug), Bulla(Gitarre)~nd Frank(Bass)kräftig 
wobei auch schon gute Songs · herausgekommen sind. 
Der Stil der GRINNING KIDS ist stark abwechslungs
reich; inal so schnell, daß man die Luft anhält 

, weil man sonst Angst haben muß, daß die Span
nung im Raum explodieren könnte. Andererseits 
spielen sie wieder melodisch und einfilhlsam., was 
aber dennoch überzeugend klingt. Von Probe zu Pro
be werden es mehr und mehr Songs und auch sonst 
verbessern sie sich und spielen immer sauberer, so 
daß sie zur Zeit aus dem Studio kommen und Songs 
für eine Veröffentlichun.g ,wahrscheinlich ein l>emo, 
fertiggestellt haben. Die Texte sind zum Teil per
sönli.ch, aber auch politisch, was sich in Liedern 
wie 0 No one cares", 11Jump Out" und 11 ! don't k.now 11 

wiederspiegelt. Die GRINNING KIDS sind zwar eine, 
• 1 zeitlich gesehen, junge Band, doch langjährige 

Banderfahrung haben schon alle, was man deutlich 
hören k.a.llD.. Doch die pure Energie können sie nur 
bei Live-Auftritten rüberbringen, was ganz gut an
kommt. Schoa alleine die Probeaufnahmen wären ein
en Kaut wert, doch wartet nur ab, bis das erste 
Demo rauskom.mt, es wird Euch bestimmt überzeugen.. 
Bis dahin könnt Ihr Euch ja schon mal informieren. 
Kontaktadresse !tir Konzerte, Plattenverträge, etc. 

1 (thorsten) 

Lutz Lundber!,l 
Henkerstr. 25 

41-6 oWerl-Holtum 





IIUITN#T: 11h bl ,io - In Solt L•►-• 
Cl\ff - • wu1o -,..,u . .-. 
..... tAdldtetS.alt...,llandl ~ 

..Jr.':.,! - 9Ut,wlr....., ncllt Yiolo Kon-.llir - •- ....-1'"" Plotten• . ..-111•-- ._ llocom•.Ea 1ibt 
-•lno-llooto.,._r._1,1blle• 
- III.IM ria1 AufoorlHaeit go1cllenkt. 

All• ·--i- 1o , ..... -- ZU• ,....,.,wir ICent'lllri utls alle und sehen uns 

einlnller •• · 
HUITIIIUFT: Mt ihr vorhlr :,choft Nl in enderen 

--101'? 
Tarrence: leb apJ.elte etno Woilo in einer land 

_... V!CTDII IIILLW,lio lind olno groll· 
ortip -.kll ..... 1U - Zeit eine Mango .................. ".-............... 

llolll Hno --•• wen lllcl -f: ,le,olno - ..,_ NIIITAI. FLOSS,ich 
o,iolo - - llo,Jcll -,iel„ IVCh in d· 
i1or - In Pol'tt Ci\, - wir k_, ni-11 
•lt, 







(UR 

o.. ca-eo.ic r- _,. 11en1ia 1979 ""~ ,_ ·, 
Schillern eagründet (Otto Habarlander l#ld Clri& ~ 
Uan Zaiaar)15 Jahn alt).In di-r Zeit endlian 
c1n -tuar-Hatt •ca41apun•,111a 19811""l
......, zahlni~ Sondalr• und Extra Heften 
inagaa- 35 C8-llagali1111 '--· 
Chrlatian ar11111t· über daa C8-Coaic T- folgan
daa: 

• .,..,,.,.,dar Fanlinaa harMM9ib\,bnuche ich 
nicht zu aagan,clall dia Hefte, - verachlin
gan.wann ich haute J- anlhl6,da:.I -
Beupial Cl 33 an S.htoatan 350 Marle toatata 
l#ld nur 180 Oll einbrachte ,dar artllrt llich fOr 
Varrückt.Daa......,, wie gaaagt nur die Satz• 
koataft.DHU t- ja: Drvckkoatan,Hanorartoa
tan,Kapiar- l#ld -.toatan. 
Ich war -la FOhr llarvel-Fan,- jedoch 
durch die Obamalwa daa Condor•Varlaga auf• 
hllt'ta-sauGAATIG.In dinar Zeit bagaM ich 
llich llit HANS 111>1 ~ zu Machlftigan, 
daaaM Warte llidl nit dinar Zait fnziniaran. 
In dianr 11it bagaM auch die dautacha 
Piccolo-W.Ua. 
111 t ein paar Piccolo-llaihan atartetan wir dem 
Ende 1986.Erat jetzt beg~ die Sache lang„ koatandackand IU ·laufan.Untrannbar llit dan 
Piccoloa iat unnr Ta~tgliad llaml>ard llaaa ••-.Er gib ■ir oft den Nut,witarzu- . 
-.S.ina Fllligl<oitan ailld haute unaraatzbar 
fOr ■ich.Nicht nur ,Clall er 111-iach i■■ar 
profihaftar wird,ar verataht H IUdl Hhr gut, 
Schrifzüge zu uc:t,an,l#ld Hhr -.dl6n,dia Cover 
ainzuflrben.Er geb euch dan · : Stein dea All· 
ato&aa zu .,.,...... Pi ccolC,--,. "UTOPISCHE 
WELT•. 
"UTOPISCHE NELT" iat eine Piccola-Raiha ■it 
itbgeachlossenen Abenteuern aus den Berai'. chan 
SF/Horror und Fantasy.Dia Nr.1 vurda in einer 
Rekord-Z ■ it von nur 6 Monaten reaUos Y■r
huft.Ourch die atlndig steigende Zahl der 
Piccolo-Fre1ko vird diaseo Haft bel ~ eine Ra
rität . Die Planungen für "UTCl'ISCHE llELT" lau• 
fen derzeit bi1 Heft 15. 7 davon sind bereits 
erschienen.Hit von der Partie sind:Achini Danz, 
Bernhard Hatis ,Swen Papenbroclt ,Naikel Oes, Rein•• 
ttard Ho:-st (Felix) , Robe r t Walter lCellen:rnnn, 
Olive:: Wün:.d ,riol!·gon~ Odenthal (':lorur,.) ,Rainer 
Laws , Harcus Hi edenhoft, S1.efan und Anton 
At:cnh,:,!\:;: }·:.i:·:.ir. f :-o:ii LI->"'· . Di e meißten .J~,...on 
:~"~.:~~fileichner,d.h. s i e mache~ di es be •

1
, 

Erwihnenswert s'Ollte auch rioch bleiben ;d~'3 wir 
FIWICIS ORAKE und P.ETERS 'SELTSAl!E REISEN von ~ 
Altaeister HellMlt Nickel Jls fleprint verle- · • 
gen .Die beiden Reihen erschienen da,aels in 
HARRY-DIE BUNTE JUGENOZEITIIIG (ab 1958). Q 
Bei wee das Interesse an unseren Piccolos 
geweckt wurde, der fordert bitte unseten ° 
att.uellen , ltostenlosen Prospekt.,..,. 

((8) 

Jhr achnillt an: C8-aJIIICS , 
. ClriatianZei■er 

Tnunete!Mr St.r. 3 
8221~ 
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AFERAUCH IHR~ MGfr 
e...t;, LEBEN. -

, ~lE.ST DU,~ Ml NI.RtJOa{~ 
VI~ ~lJENCl-lJ-':t'4lßAllF -
Bet.TANE. ERv.AATotae~ ,_, 
l<ÖRPER NC01 DIEGS;lllfl~- •: 
~!(~- ~Ra-ES . 
~CH o-n:e (38.uUS.STSl'a.'I IJOOl 
e,e,OQ ERZU e,oc,e~ REL'.t,; " 

uu • .a~::a.AUE~UWw.cH ,: · ,, . 
~. UIJD ~ lrJIRO ,,._ :; · · - . i' · 
-.SkllkEl~~EQI~~ ,. Ost~ ·-· 
otE, CE G~, 1-i~ IJ .,,.,,,,,, , , 
Se STARl<,,PASS~E'AU.ES ~o,,,,.,. . 
LSBa, 1./UROB.) .•• 

• ----• ZIRTAN ilt ... Held t1e..:·1iec:her llechungil
~r,,._ - llit zwi Aff1t1 ale Fnun-

•----• de erlebt er viele Gefahren auf der Suc:he nach - PETERS SELTSME REISEN bildn' eine =~ -
den Mrdem uinN ~.Die Zeic:hiu,gen van iüf dli a..llgen Pdccoloa wi~ -:. ~- -

8emlierd Neu lind gelungen,euc:h _,,, die - NICK,ncht --- zu 1-,Nl!Al Zufllle -
llenac:t., ab und zu -e hlllzern wirt1t1,def0r - pen - oft nur durcll una6gUche 
aind die llintergriJnde lehr -"'-lieh. gerwttlt werden -

Piccolo-Farut,3,- plua D.80 ~ - Doppelpiccola,4.50 plu'.a 0,80 Porto -

•----■ 6REN : •~ - dea Fltltlayt llereich,die - , s lllWCE .liefert AblfttlUtt - dea SN-

•----• 9iichichte apillt in ..., Zl#llt._.,,t,die Pfi1t1zen, - rirtiliirilch;uhr gut gezeic:lvlet und~ -

vornelllli,:11 die 81.__,ha.'ben die llnnc:haft euf geeteltet ist d1- Reprint - den SN- -

1 
1 
1 
I 

---------.. -------.... ,.. 

der Erde errungen.Auf 1"'- leben die llenac:hen, - Johrlft van Altaeister 1111-lt Nicltel,Wer hier -
nur noch zviachen 30 und 50 Z-iNtern gn,11.In - ldllechtlft und Kepuungen liebt,der ist -
GIIEN Nr,2 gelingt ea eWgen llonac:t.i,d Ul'Ch · gut versorgt 

einen Trict,auf den Nand zu ge:i..:,v.n.z ..... eine - Doppelpiccol;,4,50 plus ,; .. 0.80 Porto -
Ul'llilgliche,eber intera1■ente unc1 · ..oa111t1· Art - · und bietet eine ein-
und lt 1iae der lleial,Zeic:lvwriach'.tn,·Hu-ry - JAAAO ist •in Sandlrbe~ der JNIID euf einer -
Neaoerac:hdctt zwar die Hintergründe sehr gut, 1iclii ~ ftle r bnchlltnn -
beaonden die Dentellungen f.--r Lebena::' -~ - Flu8fllhrt einen ~ die 6-in-

foraen gelingen ila,llit den llena_chen hat er ja- - d.Einige, .Abenteuer :nael die zeich- -
doch noch e!-"ige Schwierigkeiten .Dafür gibt es ac:haft,ncht 11"\fct,1!8.:";ind,W.a llich j-.:11 ■--1111 
Jedoch ein lnteresaante Story. - nungen euch virt .,.. • zu einfeche l,e- -

Piccolo-Fol'llat ,3 .- plus D.80 porto ---• ,,_. 1t6rt ,:iat diej~ Hintergzünde, 

.. achichta,n fehllft ...--- _,. zu 1-.-
Anaoneten -r. ·vte schon geugt,.,.. 

RICK FEIINO ist eine pure SF-S ·,rie,in der auch •-•- Grollband 9.80 plua 0,80 Porto 
aufgrund des geringE:_n lbfenges viel passiert, • 

spannend allemal · Ond dazu euch noch gut ge-. •••• Du ~C TEAII bietet noch Mhr Seriell 
1eichnet von· Bernhard ·. Maas..Empfehlenswert! •••• Und n lohnt eich 1/Uf jeclln Fell •1,in 

Piccolo-Format ,3 . - plus 0 . 80 Porto ■--- "'c1a, --ninzuscheuen,delhalb echnibt 
- .• ..,..- -•AdnaNUlldbe· 

UTOPISCHE WELT ist ungeschlagen die beste ■--- ruhig en dif - --i:;;-·;;;;.I\ lftderl Heft, 
P1ccolo-Ser1e des CB-TEAMS,gut durchdachte stellt uch •1 daa • " 

Geschichten und hervorragende Zeichnungen - ihr werdet n ni:::=i. 
111 

D,riatiall 
zeichnen diese Reihe aus . Abwechs •lungsreiche Ge- - Sc:h6nen ~ .II!' 
schichten aus den Ber. eichen Horror,Science Zeinr. . · ' 
Fiction _und fantasy,rllit Spannung und Begeisterung 
zu lesen 11 Unbedingt bestellen 1 

, ZEQSTRSJUIJG, VER· 
-, JA &)GAR OE Z&Q• 

U<!:REIG!il\EJ 
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: ..... dio lllglic:lltoit 
t,boi oS- Mojor-Lobol •1- Vor

ru -ibon,-ot du H tun ? 

: 0.. hingt - - Situotion oo.w.., 
•i• a6chten,dal vir unqren Sound Indem, 

U11 eir, breiteru Publikua enzuapnchwl,od9 

wenn de einen Heuten Geld Nehen,inctea 

aie Scheil-PNiN für uneer Zeug verlengen, 

cloMk--1 Womn fllr,..o1-,11o9 

gobor, wrdo,ihr l.old und ihNn EinfloA für 

ununn Yortail zu nutz„ und . ....., vtr un-,. 

Nft bit (die Art und W.iee vie vir " 

ziehen,aie zu apielen) beuer vertreiben 

- - j- ···•-.cloM 
H mirgon.lh! de icll h1- llo9 

eintritt,gleube ich nicht dlll 

iben würden.Und nein,ich 

m;mmumm 
,deß vir •iM Menge C.ld von 

en.So lange NU' v111en,dd di 

eute dH,lllel lilir Mlchen,116gen und 1c:hltz 

1ind vb froh.WennlMllr wir touren oder 

oenc:two ,uttreten,ht es fOr uns gut genug, 

wenn wir get1U9 r•u•bekci-.n, 1,1a unHre Ko• • 

ten (HHn,trinken ,Reise) zu deeken. 

TENSAFT : WOr•dest du andeN Hulik 1pi■len, 

Geld d„it au 11111chf!n 7 
1: Ndn. 
TENSAFT: "6chtnt du noch et"'H hinzufOgen 

l : Vielen Denk dllf1ir,Holger,de8 du dir di 

Zeit fOr dieses lnurvicw g•OC11111N1n hast. 

nke an •11• dort drüben fOr euN große 
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Wu be16t SN-?OT SN-70 1at 41• · 
Typeal,eaeicluwa« der S.lb8t
acllllaa.J.agea. cli• bia 1985 - ' clea DDR-ONuul.agea iutall.i•rt . 
waNa. Sie 111-4 •1• Syabol dea f · YollaUllldig autoaatiaiertea TII- 'l 
teaa zur Durcbutzuag politiac:11- t~ · 
er Zi•l• 1a der aoderaea Indu
triegeHllac:Älltt. SK-70 1at aber aucb eiae Berliner BC-Coabo, die 
H Hit 1983 gibt. Lara/Vocala, Slduy/Guitar, Jeaa/Guitar, lar-
11/Baaa.und Caraten/l)ruae babea 
aebr eigenwillig• Eiutelluagea, 
zu denea ai• auclL at•h••• Sie" · 
aagen z.B. zu ihrer llllrik:•IT'S 
OIILY •oISE,BUT n LIIE IT•. Halieb bia zur BIUtte dea Giga · 
gebt ao ziealicb all•• glatt, 
doch dun Yerliert der D.,._er 
Caraten wollatlllldig die lontrol 
l• und apliteateu z Minutea apll
ter aucb der Reat der Baad und 
clana endet allea endgUltig 1■ 
LlRM. Deabalb babea ai• auch 
llicbt ao Tide Fana, da all• eigentlich HUSIKl?I erwarten,docb 
SK-70 gefll.llt die Schönheit der 
Geacbwiadigkeit, ltlld da ea einea 
proportioaalea Zu-ellbug znacbea Uaveratlllldlicbkeit der · 
Texte und der Geacbwilldigkeit 
der Musik gibt, Darr au bei SK-
70 kein• "Huaik• erwarten. Da 
Jeu llir acbrieb, da6 a1• bei 
eilligea al• Jui-Baad Yeracbriea 
eeien, er aber llicbt wiaN, •a
ru■, habe icb ihll gefragt, waa •1• denn Yoa Ncbten Bande wie 
s.o.D. oder H.O.D. halten? Die 
Antwort ist Ziealich · klar und. 
auch sebr ·in!oraativ. Wenn 1hr 
sie gelesen habt, könnt ihr euch 
euer eigenes und hoffentlich deu 
deutliches Bild über SM~70 ma
chen. Jens schrieb mir: 11Gene 
rell kaon i.:zan sage·n, rechte Band 
Bands sind zu~ Kotzen. Der Vor
teil van rechten 3ands ist, daß 

11.aL. relc1:. iv c.:..r.fach fes!:&tellen 
kann, auf welcher Se ite sie ste
hen . Ich me1~c, Dt, liest die 
Texte(sic ! ' 1:t~ ~ ] 1 e5 jst klar; 

dana • c t aocb eia laaraer 
Blick avf 41• Platteatinia Toa 
der 1111 niat, ·daa ai• beatia■te 
.sDI-Pro3akte{av aal ala apekta
laalKNa Be1apiel) uteratataea 
oder auf irgeadeia beacbeuert•• 
CARIIIVORE-IaternH 1a IIETAL 
ILUINIR oder illal.icb-■ X-n
blatt ud die gUH Sac8e 1at 1e 1•ca-a. Andera iat die Sache 
bei beat1-tea Buuta, die aicb 
&1111 liakea oder uarcbiatiacbea 
Spektrua zillllen (oder aowu 1ll 
dar R:l.cbtuag Torgeben) und dua 
&.B. •iD•n Wabnaillnaplattendeal 
bei VIRIU aacben, die wie ge 
ugtSDI-Pro3•kte unt•r•tUt&en 
und aulerde■ &ua ••ltgrilltea N•
diellkonzera gehören. Ich ■•1••• 
.. lla SUICmAI. TEIIDEIICIES aur ih
rer erataa Platte die Baeinnu
auag durch MaHeuedien krit1•
■1eran(•Subl.1aal •), ao•i• aucb 
die AutrUatung(•HeaoriH ot To
■orrow• )· und 1lfre zeit• Platt•· 
du.n ebea bei VIRGU r„abrin
gea, dua •~lt• au aicb doch 
auch aaeai'I' Yeraracbt tublen 
oder??? Du Briefear noch ellea
lug. aber ich botre, dal die• 
reicht, u■ zu zeigen, ••lcbea 
Studpunkt SK-70 eiueb■ea. Verörrentllcbuagen: 
Da■otape "Lin aaa da■ FUbNrbunker" 1984 
De■otape •Apocal7pae• 1985 
7• "Uber de■ JellSeita• 1987 

_Bpllt-7" "Bora to Booze-Out to 
Lunch• (war geplant rur !Wrz 88 
■it SAT.lNIC HALFllHCTIOHS) 
11:on.takt: SH-70 

c/o Jell& laI.ter 
Graleburgeteig 45 
1000 Berlin 28 

( thorsten) 



Hallo 
;;;;; dünn •ind aif' Ul.1!5111,,1 8u'.,;jt•t1,l1•• ·,'11, 
DAMAGE JNC. S.i.tfln.Ztn 1t1ne11 lll-' 1;1 1 •:. '· 1 •·• 
d.0 ea thc ... l nicht so viele :ro1.,:,·t::!.!.,•nt•· 
Neuandle~ .unten gell {wit z.8. bl'?l"' le" . ."lt•r• 
PIil) und 1~ andonr, daror,daß 1ca ,,ls Z1v. 
(lbenlO wie MGlger) t:inhch nichl du, CAltl 
habe \III a1r alle Me\lenchcinungen l'u kaufo,,. Oe„ nocfi"'"'i'InNl Min<: Auffordcrun\) an 
all• ..,.,air ihn MIIIOa, Infos u.s,w. z1..• 
chieken denn ter ede unbekW'IOten ~eul-Bancls 

!ouen wir die "6glichkeit. goen,d\1rch du1 
pNW.E BIC. Seiten et.wH .,_kennter zu werdr.m • 
Für OeNI, u.a.w. von fllllll-lend• hier• e,:,c 
AdreaH: 

Jllrpl llnMtl 
---:IZ/470I .... -
- - lc:11 alc:11 .,_ ,_ ■llaol b■l 
ATIIII M,1111 - Cl1IWllf und - Toll _,,, 
llo1H __,,di■ p1■1fl - ,M _,,, 
k1 eine Flftlinn n wert. .W, ...... zt zu 
wrdlfl.o..wn„ 

-_,. 1 , Nlli encheint euf hHrg Rec . du Debut 
- -• Thr"" ll■nd LAST DESCENOENTS. --n. Morn inl After• eoll die 3. lp von 
TMICAAO hlilen

0
AufMf'WII-D1tu11 ilt der August. 

-Illere $anti, ,_, Obenrblitet,ver6ffentli
ct... lJVlJIIG DEATM in diHtn Tagen.OH gwtze 
in Fon e1ntr Live-ep , 

•SATAN t.l.B■n j■t1t THE KJNDll[D • 
-Uzzy lordln hlt a Aine beiden Au•n gefeu
.-t.bNtz atand noch nicht fHt . 

-der 100.000 er Grenze nlhern eich KREATOR nut 
i.hna letzten Albt.a •Tarribl• Certainty" ! 111 
5oMer will aan die .USA betouren. 

...au. einN TV-Studio ilt THI GAEAT ICAT rausge• 
nogen,1111 wollten ._ lnteniewer en die Wische. 
-eine neue llini•lp von ACCUSER gibt• dllllt'lichst . 
Titel:ltfechnical ExcHa•. 
-- D■buto ■uf NDISE:SCAHNER 24.5,88 und 
TIRIO (polniachl),leut NoiH SpeedMtal,em 
24.4.N 

-d i■ neue MGE k-t.Titel:•Pcrfcct H::ir." ,_o 
25,4,N . 
-~ aus lndonilaien für Thn•h 81tnda gibt!. 

euch.So sollen ICREATOR 1.B, in Sing•pur 
api1len ,Je "'°"11 

-die neue AT'" ·• lt B•nd hei&t FOHCf.0 ENrnv . 
Stilric:tltung:,-Bigter ~etd . · 

-<11■ .,..i.Gndlgt■ llinl-111 - PIIDTtCTD 11 
...-lnt nlc:llt,n g■I> Sdwl■riguit■n •lt ._ 

Studio,l'IIOTICTOII a■t- nun in■ - Studio 
und -,1■1-, ■in■ ..... 111 ■l.n,di■ NCh -
S.. -...-1- ■oll, 

ORIFTEII "llulltJ Turn■ to Duot• lp 
Mt .,._.lity Tuma to • Dutt• heben ORIFTEA ain 
debut wtrgel41gt,wlc:hlla eich intern1tional 
Nhen lHNn kenn.Angef.-igen beia Sound bis 
IU den perfHt dun:hunngiert.en Songa sind 
DIUFTEfll nehtiu perf1kt.DRIF TEA verbinden in 
ihrer Mueit Nhr viele venchilden■ Einflüsse. 
Nl echnell,Ml lq„ und alles durchzogen 
"" unzlhligen IN11t1.0iet1 unzlhligen Breaks 
aind n eucih 1 dill aid\ dlvon ebhelten,ait der 
lp rictttig Wllnl zu werden. Nicht• gagen gute 
lruke, ■ber idl finde,-, kaiM es euch ub6 r
tni.Mn.lMrwt 1c:h nach 20 Nligea enh&r.,, 1-9r 
noch ldl,ierigkeiten habl,richtig •itzugetwn, 
N kann idl •ldl troU aller endenn Vorzüge 
nicht Ngliatarn.Fnundl Oea progreaaiven 
Metala ~ aic:hn beglietert. Hin,von llir 
■in■ 3,5 
T1ld9c -

IIEJCN •J---• lp 

■1■ nun d1■ ·lagiU- -elf■r - 11.AYER 
- ll■td 11- ■lnil,1'14olbt ~llt. 

1■t j-... ■1■ - -
d1■ glaic:11■ -~:- Anf■ng 

• ..,.,. . .... Zlf •AaWatnti" Deci
Ein .,_~ IIEJOI,- d■■ Z■ug hllt. 

•• ■1■ -.la r:-. ~ 1:t.~::=::·. =-~~t Yw - --- lllt •infl■• --■ - -~ n1■ "-11• ■uf,Auc:11 t■IUiclt ldn. SACIIED IIEJOI ■inlgn· --~....._ __ . 
IIEJCN ■lc:11 ____ 1.l■n_ 

~:..::c.~MWI~ iat,kann 1da 
..,,, ■hl■n . S und Tlln■I, F .. 
~ 11-Ric, 

1 

._ 

, / 

0.. erate,wn idl bei NYSTERY dechta,wr,dsl 
- - ■t1-.0■nn 1rg■nclw1■ klln,... ■1■ 
virilic:11 - -,.~.IAut Info ■in■ Mi• 
■c:11unt - IUClt .-111,AC DC und ■ogu Sl.AYER'I 
p- d1■ lp irg■nclw1■ ■n - -1.D■ 
dl■ -11>■ fDr llidl - --- IUClt 
-111 E~ -,i■t ■■ -,izV■nd-
„1ct. ~ - gut■ ~ IV 
flncl■n.Nueluli■c:11 - NYSTtll'I 1.111'■ -
■1-llc:11,- ..ord■ lcll F..- dor „rt■nn 
'""9■rt -.D■ d1■ 111 llel Fr - d■ • 
..... lat- ~• wi■ll■ lcht g■n1 -■ 
-- wlrcl,-■n lcll odr ■in■ -.... 

THE CDll'AIIY/- Stl. 131 
1000 l■rlin 3D 

ZODlAC - AND lllE LDVEAEACTIIII 
•r■- - -1■11• lp 

-, -· "" ■11■ ,.. __ und dl■ ,di■ .. 
,_ - eoll■n, . .E--■1■■ 1■t d■ I 
s■ in N-:ZDDIAC ~.Mitg■llnc:llt t.t ■r 
Hin■ en,, (lt. uw■ ll■■ction) und ■in■ lp, 
bei dff „ trotz aller -■hl" odllr aindll~ 
vollen geiltiten Ertü■~ von Hl:;.:!n au8 

· ~ ::8 d:c:~:~r eine :::ian J.hnlich: 
k■it haben und bia auf eine Au6nal'wl ,•ll• ill 
P■rt -1- ,..;.1ten aind.besitzt di e lp • ~was , 
wH !.., oft. .,,,191.at : ■ in unhei .alichu f eehng . 
Ob Nn dch j ettt •Pri• "°"er• oder das 
naek• -eorn Ta 8e wu.Ct• enh6rt,■a ist ge
nau die Muaik ,die .., eich gut bei einer Kiste 
li l.a s-■r 1a fni■n ■-t,6nn hM,11>• WO: ich •Tattooed Beat. ,...-■1eh• nicht jedla 
eapfehlen WUl'de,d i ch aao-n:llir gefillts l 
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-- -· ÄtlJWm ·.-~.:::_; 
"IJCtl&I IAII - PlLU PJOII TKI IÖ 
l'fllUL Dlll. - ITDIIU, SOLlTWI 
11,0W HCAT - •o a1.u. S.IPI ~ 
PUTUII &OllltlS - CAI 1ot 11111,ns 

DD OP AU. - HUM.Al LIPI . 
IUTAITS - IITWID IAI UD IIASf 
SHADOIS OP NUUI 11uo, - 11:A UOIA.D 
US&ll!T AID DIAtM - IU'LD II _!HI IID· 

IIOtllM IAHI - IOW A wonttL•I CORHI . 
IAHIII - HO tUD ID DOWII ' 
&Antl'I llTUII - ■&PD 11 HOKIIOLOGJ 
OIU! ■n WOILD - 4 GIAH •• ~•u · 
t11DI wn,L IOf' .. ~ & antHI .)~:• 

~=~a L;::,11:~• -•~=a fll~ ·1.1n1t ,na-..,. - tlll. IIVCUU ... "~----'~!. •: . ' 
. 11.otlD onia - IIIIIID to llffl · : . ' • 
· ~:: •:.,::--r.1ia:'!· :=. •gm-~ -■AIH 
Hili OILt IOH II - 10 11.ot DIATI · .. 

' 

. ._,·. .. 
·EROSION, die · M•W-Foniatioa ·au• d„ Baabur- -~ 
ger, ·:·Rau■, .beatehend. •• Chriatiaa: Zellirhooala, · 
Stefaa Rti■ailcl/Guitar'• Olt' XaiHr/Guitar, Jaa 

-BUlllling/Ba .. ,-..4 naua -.Owakoweld/Dru■11 dUrrte · , 
eigentlich achoa recht ' beltallat aein, nä■lich 
darch ihr geaiale• Oe■o "Th••~ or Force", 
Sie spielen hart und progreMiY, und aind 
tecbaiech zie■lich gut ausgefeilt. Mit den · 
Tellten wollen EROSIOII die Leute zu■ Denken aa,.·. 
regen, · ihA•• aber aicht■ · aurdrllJl&en. Ju· BUn- \ 
ning, der die ■ei•t•n Texte achre1bt '• "11). . 
zeigea, wie dua■ die Menschen doch. ■ind, "daA 
11ie aich · bekriegen, die Erde verach■utzen 'und 
zeratllren, Ihr "alte■" De■o ~t aich aehr gut 
verkauft und •• hat ucb durchng guta 'IriU
ltea bekoaaea; doch jetr.t' koa■ea a1a· gerade·· 
rr1aci. au• dea Studio uDd babea eiu Platt• 
aurge_.n, die ,,.liahracbe1Al.1cb 1■ Auguet· 
auf IIE BI1.'E eracbeinea wird,;,· EROSIOJI aind , . 
eine der nelYereprecheadeutelll1deut■ch•a Me
Wband■, die ·ich kenne, ud ich bia schon 
auf die LP geepanat. Doch uch dae 0.110 i■ t 
aocla: rur -8 DK+l.lCl>M Porto erblltllch. Au
e.erde■ gibt, ••·· auch ·noch T-Shirt• rur 18DH 
+2,50DM Porto und Buttou rur • lDM pro stuck 
+Eia•n frankierten. Rllcltuuchlag(80Pt). 
1011,taltt: . EROSIOII · ,,·'.: 

c/o · Jaa BUanine 0 

·Rllclteraweg :.11 ' ·. 
2000 Baa~rg _26 . 
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in langs-r Anfang, dann acllneller Punk/ Hard
core, rauh und llit llelodie:"Going Underground", 
das erato Stück auf - ersten o-, . Auf der 
Cassette kann un 7 einfache, aber insges Mt 
abwechslungsreiche Lieder hören,Ml ruhigerer 
Punk,ul schnellerer Hardcore.Oie Texte sind 
grQßtenteila ausgedrückte Gedanken über das 
Leben und vor 111• der Wunsch,frei zu sein.Ge
sungen wird nur in Englisch. We Just ...• GO AHEAD 
sind noch eine recht junge Bend,gegründet wurde 
sie Mitte 87, zunächst nur ·1111 ein Projekt,UIII 
Lieder von Bill• und Ulf in einer Band zu ver
tonen.Dias weitet• aich dam jedoch zu einer 
festen Band aus.Sven spielt ·eass,Ulf Gitarre, 
Bill• singt und Kalle,der ■rat duu kM,nech
.,_ ihr erster Schlagzeuger ■ie verlie8, bedient 
-zufolge die Schießbude.Banderf■hrung hatten, 
soweit ich weiB,nur Kalle und Bille,eraterer 
spielte bei den SCAPEGOATS,letzterer bei 
IUiNING RIOT, die Huaik von GO AHEAD keM ..., 
jedoch nicht ■it diesen beiden Bands verglei
chen, heute ist ai• vi■l beaaar und auch durch
d■chtar. 
Bisher hatten we j uat .. • GO AHEAO erat wenig 
Auftritte,waa lieh jedoch Indem soll.Für 
Bill• ist H wichtig, vi■l■ Giga zu geben, u■ zu 
verhindem,daß ai• eine Schreibtisch und 0-
Reu■ Band werden.Wer alao ein Konzert klar 
■achen kam oder dea 0-, erstehen ■6chta, 
achr■ibt an Billa: 
Bille Biland/Iltiaotr.16/2300 Kiel 14 
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BAD ATTil\llE k- eus Peine,wurden Kitte 1986 

gegründet und ■pielen MitdM in folgender Be

setzung:Oliver-Schlagzeug/Rüdiger-Giterre/ 

T'-■-lle■a/Curt-Geung.Ia April 87 produzierte 

die 8- zu■- •it GIIA GIIA eua der Schweiz 

eine aplit~ die a.C.11 sehr gut verltaufte .Die 

erste Auflage von 500 Stück war innerhalb 

eines Monat■ eusveri:auft (helt,e■ waren doch 

zwei) ,so deß sie aidl entachlossen,eine zweite 

Auflege (ebenfel■ 500) drucken zu lHsen .Ende 

87 wrde ill Studio ein neue■ OellO eingespielt , 

dessen 61s..teuflage von 300. Cassetten nahezu 

ausverltauft bt.Eine neue ep ist für Hitte die• 

ae■ Jlhna geplent,und zwar auf "- englischen 

Label -1 Wor ld Records . 
Die Nulik auf l.t,Na neuen OellO geflllt •ir 

• sehr gut,die Qualitit sehr gut (sehr klar) . 

Die StOclte ■ind -.:halungareich und durch

dacht, T ...,_ch■al, 8raaka, O>orge,ang uaw • • 

U. die -ik kurz zu bnchraiben: •ittel

■c:hnellG' bie achnellG' Herdcore llit eina 
ljl<lten 6-iach au■ llelodie und Kreft.Alln 

in llidltung Mi-Punk.Zu den Texten adlrieb 

llir Clirt fol.,-:"unMni . Texte -ln von 

- -lt ..- Venuch ihrer S-lti-
-l__, CefllhlMo,Gedenl:al,Erfehrungen und 

WOnec:i-.Viale •inM aichar,dell da• nicht po

lltiadl genug ...... und an poliac:h aain IIÜ&aa, 

__, an - v-.iam ....U..O.zu kann und will 

ich nur aagan,dell allN .. ..,.,uneere K-..u.
ketion und uneer tlglidlH ~ eigantllch Po

litik iat.Eine Politik,die bei - Individuul 

und aainer -1t anfingt und in ainer Gnell

acheft endet.So batnchtet iat einn jeden Le

ben aufgefOllt llit poUtit.llen aue dia Seche nur 

von u,iendwo aufrollen und venuclwl,zu ver
atet.i. "Genial finda ich den Text von "Thll Fint 

Tia" ,in - n „ ain j~ llldclwl geht,wal
ctwe zu ihrer enten Party ei~leden wird,dort 

betr1ri:en geaect,t wird und __, daa ar■te •l 

llit eina ( .. ■alldwl) Jungen ~chllft,ohne,dal! 

aie n richtig 111~.Aa mrgen danedl 

G'WScht de,_ .. Jungen und begreift,wea 

gelaufen iat. 
llllr ru, neugierig ga,,orden iat,aollte ■ich die 

ap odar die Ca-te für j-il• 5 DM plus 

Porto bei folgendar Adruaa bntellen : 
Curt llodonateclt/ Ale Geierberg 17 /3153 Leh■tedt . 

ller ein Konzert ■it BAD ATTITUDE veranstal

ten .Ochte,weiß,waa er zu tun hat. 

J!I OH' flS 
h„t 11th 101.~, •fWI UMeun• . 
...... .. eft .... u ••• u .. , ''"' "rt,. 
f'!=¼~ ,::..:~:~·::.--::.·:~":.:!;~':!.!·::.1:.T.1 ,:!, ":!~. ';. 
S.C:U UHU Glltl. 

::' ..._ NI .,..,..,. .... .,_ •u1 Nr •••1 • ter tl••Pi"I ..,_1 le 

, .... .-::: ::. ·:..:--.-;-:sHi•..:::1::•:.::-•M ""-l ----· ,.,,;, .. ,. 
:_:. .f:. ::,::. •=•.:-i.,..~u„ tN 11..-11 •' rettl"I ... , . 

1 .... , .. u • .,. .,_., 1 .... , c .... , • .,. ... ,_ .._., 1 , •• ,. •• 
::.-::: :::!\!'::.!:"• Ntn• .._,,._, 1,-1JN NI ................ , ... ., ....... 
1 ._., ... lala .._, l fNl, Ja lt • 4111• et II lt Halt J• 

1 ler CfJl"t, IUH „ lN '1Ml't M•l te tfllh ,11. 
Mlltee,a,._....__,....,...1, . 

1 r111, IG L-- 1 1 na. SO ... lt 



SClJN •t•len Khnellan,•t•ll
iodlon Throoh,dor ■ir go,,1 gut go 
flllt,...., t.rot.l der Gesc:twindig-

~keit beinhaltet di.1 Nuaik noch 
guu Melodien, tteaonden •uta • 
NightMn• 91flllt ■ir Nhr gut. 
Der Geaeng eriMert eich an 
ACCOsm, teilweiM hyatariachn 

• Geltniacht,dann wi.eder tiefn 
Ge9run1e. Die Texto lind typbc:ha 
Punk-Ttwaen,aho k.ue flatal-... in 
fluftt.Di• tnHtt• aollte aen al
ao •l .,,ctwclr.en,1..,..1 die Ouli-
tlt ganz otey 1st. /. 
cna.J , P...1.ecak/S.UliotnU. 

Achtung:Schickt Platten und 
sprechen an: Cassetten zum Be-
Send records end tapes f 

.HOLGER SCHMIDT or reviews to: 
DROSTE-HOLSHOFF-STR 42 
4709BERGKAHEN • 
WEST-GERHANY 

ELECTRO HIPPIES •n. ,._l S...ion" 
u· 
leia an~ h6nn du Platte springe 
ich eofort n. PlattAnepieler und 
1-troll.ure,oll ouch die richtl.go 
Platte eufliegt.DH ente Lied iat 
80 l;engla w,d Nlodiac:h,du ll&,nen 
clodl gar nicht dio ELECTNJ HIPPIES 
Nin I Aber doch, dH ante Lied tiu
echt.die ridttige Platte liegt vor 
■ir.Obodll untn,iac:h fOr die HIPPIES, 
11:t du anta Lied ein Hit.Dir Reet 
- Vinyl•StOd<H bietet ~ 
_, - llondr!'<"Mllon Thnll\ ■it 
1.,.._.,. ...,._.erta, daa p,µe tlin
gt clurch dio .-. nuhore Auf
(i■ VH9loic:h zu ihrer - lp) viel 
traft voller, alao lt ein pla\ter und 
-1-1- Thnoh. 

F TIIEQJRDS 

PROJECT •speocl ,.. 
• O.aotape • 

r Souaclbrei. 
1 Palric Pacbu 



ATCJIIC GOOS •criticll Ma!-s· CHHttl: 

-== S ,it deM ich 'di .... Tap1: ZUIIII er1t.n 111■ 1 ge-

-=== h6rt Mbe finde ich H genial. .ATOHlC GODS 

=== spiden Hhr 1ch6nen,Nl schnellen,•al etw11 == langH„ren {so ganz 110{.s• wird H aber nie) 

-- Herdcore der leicht •ullhch beeinflußt -=== ist {Ger;uche) .Der Gitarrenaound ist Hhr 
:::=: gut und der & .. ..-.g tinh~h hervorngend (teil

-- weiH Nhntiallig).Oie L1eder,denen 6fter 

===. Dinge wie SchlrbeMlitren oder Gesprlche 

:=::=- vof'91schlltet dnd,be9innen sehr kr1ft.voll 

-- und beinhalten auch TfllPCWICnHl.Di• Tut, 

.::=:= handeln vC,11 •Final Test• ,was soviel htiBt,daO 

::=:= ein At011krieg auch gleich da~ letzt• sein 

~ wird, oder von der R11,erd bei 111 Aut:fah~en. 

-· -- ,..in abs olutes Lillbling~ lied ~•t Ofhctr ==== Friendly• und i• übrigen kaM ich diHH --=== Tepe •1t Hhr gut.er Qua~itlt nur jedet11 •- __ 

-- pfehlen.Für 5 S erhllthc:h bei: = A.G.H.Q./SHn;&•09 Bristol Way/las Vogea, .= = NV 8910 7 /USA (Hn0t'I) 

=FANG "A Ni Ga SfofH?" lp =~ ilnn olton Plotten -
=■1ch FAIC Nhr 1Urk verlndert,Nie-

=no1 a1r 111- -• Tho Wild Thillgo 
---An· doch llhr,Nt •ir.h die neue lp 

===== poeitiv ÜOffraaeht (die lp euf We 

=====11u hebe ich IU9gllassen).Flotte 

---und einglngi.gl St.ücte sind euf der 

===== lp tu h&nn,OMiacht Mit ruhigen, 
===== qu11..-, Liodom vio •~1ng 
=====Dou•,dtH zua-,i ucht den typi
---Khen F-.C-Stil ... . Leider lind auf 

=====• hlblatt keine Ttxte,aondern nur 
=====Fotoa.Naje,ta'W'I aia •1nen,dli8 di• 

=====vichtiger 1ind.l_nageaaat tuf jeden 

__ =.. ~~~~!°'20811hrte1e11 
===== CA 94702/USA 

===: STIFF LITTU FINGERS "Live And toud• 

=-1-lp 

-==·Loa geht• ait •Alternative Ulu.er• 

===unes schon bt..., beyd1t.ert.Zwar 
--hart ddl ;tas Lied nicht ■ehr ganz so 

===reutt eri wie auf ihrer d ... ligen 7•, 
-===:niDJ aber iMer noch •it.Zwar iat 
--dieN 1, nur ein \iri1edoraufguO der 11-
==:un 1-11en,kann •~r trotzo. AFFifl1ATIVE ACTION •Go Play In Tnffic" TOXIC ZONIW -01.e Tode• 1,, 

Cusette -===== 01 .. ,1atte au 9eac:hreiben,flllt au=: 
::-~::::,; D~:U!i:~l~ wu~F:"[nnE ! 

==FIJG:RS eufoenc-en,die je eigentlich f 
====1chon lange aufgelöst lind.U. die ~ 
--...,nwende hen.-. jedxh tourten aie U 
==noch eiraal und hint.e:-lHHn nun die-r 

- !:C, ~i!:,:~:1~::~~~n!1:.:i. ! == Boys V•r•rsctlung. Wer die land Ng, ..J 

===traat. en dieser lp nicht vo?Oei. 

Zueut einmal hat di~tes Tape eine supur '"===:: act-■r,Wtterac:hlliden 1ic:h dle Uedw = 
Oualitit.Otu ,,.usi•,bestef.t au• ftinnr Hiachun~ doch 11.ehal:lch.Oie Platte 1:t unter- =::l 

iwischl!n schnellen und lr,ngs,imi.;n Ha:.dcore --- gilt 1ft eine •tt1at WM then und eine_ 

111it abwcchslongsreict-ien 1.nd rol niv einfall•--===: -i.td.1 le now•-S.ite.&■redl die erste = 
~:!t:~~;~~~'[:·~~:r:1;!r~0s~~~ ~~n~~~~le- -=~=1:rr~-:..~ ~ ~ 
r.chnilti!) an,~n,; gan:e w.;rd Muber 9cspielt. :=::=jedlr Nt.,pi■ ..f'latte wiederfinden, 

·~un :?U •Jtn ic•ton."Secre1 A91:nL" z.U. hondult === denn 18\ IIUCh viader ein I Sekundan 

v:m ~-i:;c:;; "Cc~-c::..?1.1s;cnter. ·· ,den i::m :-,;.c w~c~cr --tludcon-Stück J:U hlnn.Auf Jeden 
ilfl Leben los wird.Oder bei "Cen1ofshit" geht :=::: Fell achlint llir der Gitaffiat de-

- es darua,dftß inne.r wiede i Plotten 1ens1ut wer- ==: Ml.1 recht Solo-Verliebt..-.., J:U = 
: HO FRAUD 

11
Hard to the Core 11 LP = den.Allu in ;. ll.-:u-hr rut (vo r alleiri -- Min.Auf der zwita, Seite 1d drei _ 

- - "Compclsjvc Liar•). ==•iA wnlt eingffchnnkt Lftd die Songs-

: Nach ihrem. genialen De?Do und der geni- = AFFIRKATIVE ACTI~/Ji.11 H~cHaughton/ 15 Horie Lene/==...,. el.l■..., iA Richtung flotten = 
: alen EP nun eine LP. Das erste Lied ist = Hiddletown NY lOMO/USA --Punt.Mernuengan~ iat bei einigen -

: stark melodisch, aber dann kocun.t aer ty- ' (saMre) - StOcken der..nten Seite auf jedan 

: pische NO FRAUD-St11. Schlecht zu be- §~:::~~~~~~~~~~~~~~~~~Foll dor llooonl•Sollto - •l _,. 
: scnreiben, aber einfach genial. Ihr c:h■ctten, 

- müßt Euch die Platte unbedingt kaufen _ RULE 43 "Fuck for Wealth" Cassette -- IUTKA IIEC./P.O.loa 411/IIHt l.onll -

: und sie Euch selbst anhören 1 ! 1 = G t d i t ,. S NJ 07714/USA --

: Gibta in multi-coloured und gelbem Vy--- u pro uz er es -.- on~ Demo aus dem 

- Vi 1 = Raum Dortmund. Melodioser Punk mit 

: Nu~e~r Blast Records/Markus Staiger/ =Jazz-, Folk- und Blueseinflilßen wird • 

- Dr.-Frey-Str.54/7322 Donzdorf -= gebote!l. Zwar J:dchts besonderes, aber=LAIIAQl "Sl-• Aknlpol• lp 

- ( thorsten) ---- ganz gut anzuhoren. Irgendwie paßt = LAIIA0I - ac:t., - -

das derbe Cover aoer nicht dazu!! - iimig,.,.. llit ca.. ... lp erneut bt-= 
Ist sowieso alles ein bißchen umständ-=vioun ldnl.S._fondo llNoik,.. -

lieh und komisch 1 ? ! = kluoiactloa '"'-'•••zu oino -

::::PESTILENCE/1000 AUGEN Spli t-Hini-LP = Hessiah-Onaanas/Lessingstr . 62/4600 = -.Midi k11-ldo tief• su-. = 
- . -- Dortmund 1 - Nueik zua Tanzan, Tenz tn den Wahn--- = 
- Zuerst höre ich die PESTILENCE-Seite, - ( th ) ainn hyc:N .,_ Endl.°ilwoicht,H -

=nun ja, die Texte sind ja ganz gut, ora t en tem'Nin.daldi ... JluaitdeineGt-: 

= aber sonst .... Die Stimme erinnert mich h1rnd.ndungen n1-1a viedtr wer• 

= irgendwie an NAPALM DEATH, und tut mir lllltl 

= leid, aber die mag ich absolut nicht. keine-.. 

- Dann ko111111en 1 000 AUGEN und die Seite -· 

::: gefällt mir wesentlich besser. Fixer ="BRAINA'M!ACK" 7 11 -Sampler 

- Punk ait Texten zum Nachdenken wird ge =vier Jlands 11in.d hier zu hören;die NIKO- =m IEJl'S CM..,..,~ .. "1 

= boten. Muß man schon mal gehört hsben•-=TEENS mit gutem HC, LOS COMAS, die das -u...- u„ et Cllll .,. 

= Your Choice Records/Backhauaatr.6/ -=beste Stück der Platte bieten, lllit wun- - ED liHl'I CM...- otan., 

= 6501 Nieder-Olm -==dervoll melodiöse11,gesangsbetontem Punk,-dio aclNllon •1- StOcu - _ 

-- (thorsten) der unter die Haut geht. Dann auf Seite =IGTIIIIHEMI (1.1. "Ace Of ,,_.,, = 
2 folgen die DROWIIING ROSES ■it einem = zu - oc:t,nollG' l'uot .,_ = 

• 7• neuen StUck und als letztes NOTWEHR lll.lt =~••=::, ~.::;._= 
---- TNIT OISSENT .,,_ Ru11pelhauruckhardcore! ! ! Ein wirklich =-_,_ • "LNt -
=llA und 111, _ drl•• ~ =sehr gut gelungener EP-Sampler • . Gefällt =-~,-~ ( 
----lroftYOllo<S$EIIT di- 01.ngl• on. =■1rl -~ MC f331J __, _, -

llAT::,.'!1- euch --
1~9;7., = Posi ti H Destruction/Mark Hainka/Karl = li!., Yon/Jff 10013/USA 

=}=- ~ong,nuhe Gi=-°"""°'voa---Legie!l st ... 4&/5810 Witten 3 

Sound und ~lo ouf l,hrer · (thorste!l) 
hiel' ""l bllt■r e 

:!ton Platto vet:.l~t O 

IOU5-0127 flli,' 
,.o.ao• u110eu ' -



- LAPSILTA KJJ,;U>'!"!"l ,_~ 

•Schade, daß ich kein Finnisch kann! Met 
ter Punk mit.Witz wird hier au! der ein

seitigen Ep geboten. Insgesamt 6 Stük- -

ke, wovon lllir das Zweite am besten ge- -
fällt. 11Usko, Toivo & Ra.kkaus" Ansonsten 
nichts Auffälliges, so ziellllich i111111er 
das gleiche Schema. 
J. Ruataalaim.en/Ra11tak 8/757 00 Val tilllo/ 
Fi11Dland 

(thorsten) 

FLOWER BUDS "Love and Peace 0 Cassette 

Das so ziellllich allerbeste De■o ,das ich 

;:;~~:if~:t i~n:ei~:•J:;~~e~~D~•~i,.:u- -

auch ihren eigenen Stil, der ■ir sehr · ~ 
- gut gefällt. Es wird viel lllit der Gitar--
- re gespiel.t, und die Texte sind auch ge-
r-- nial. Extrem guter Punk/HC wird hier ■it . 

- 11 Liedern geboten. lenn ich das Tape 
- nicht schon hätte, würde ich ea ■ir ao-
r-- fort zulegen! Hit Booklet, dessen Ein.J 

""' leitung auch super gelungen ist. FUr 3DM 

- +Porto bei: 
~ Tu1 Ku.bl.mann/Stolpstr.21/2400 Lübeck 

1111'1 (thorsten) 

""' NO COHHENT DelllO 
Schnell, schneller ••• NO COHHENT! Der
bes Geschrubbe A la NEGATIVE FX. Die 7 
Songs fliegen an Euch vorbei, daß Ihr 
denkt, Euch hätte eine Elefantenherde 
Uberrannt! ! ! Das Tape ist ein.fach schli
chtweg genial. In der Gruppe steckt wabr 

~ hltte:: :::g;e!~:r!i~ u~i ~~;~;/•s 

Schnelligkeit schon etwas schwierig. Ich 
kann das Tape nur wärmstens empfehlen, 
denn erstens wird es bestimmt gefallen 

- und zweitens dient es einem. guten Zweck: -
d.., gesamte Erlös geht ut das P.E.T.A. -
(People for the Ethical Treatment of 
Animals). Für 3 Dollar bei: 

~ NO COHHENT/1441O Ventura Blvd./Sherman 

j Oaka/CA 91423/ll.S.A. (thorstenl 

- FILTl!Y FEW "Hindfuck" Cassette 

~ Ziemlic~ kraftvoller Punk ■it stark 
--gruftiger Reibeisenstilllme wird auf 

stpai d Eur 
postpai d Over 

Holger Sc 
Droste-Hül 
4109 Bergk 
West-Germa 

ite for wholes 

MA D06 K.G.B. live 
ficial Trve:"i:ape diesem 5-Song Tape geboten. Ab und 

._. zu 1st der Sound etwas breiig, aber 

._. sonst ganz nett. Die Texte sind sehr persönlich, was sich auch teilweise -s.v.w. •The Moon I• Abing• 7•ep, __________________ _ 

- aut die Musik auswirkt. Aber sonst - ...._ 
ziealich gut• Nach dea,wa• ich bbher von s.v.w. ge- ATTITU>E •fhe Godd the Bad Thti Obno 

-FILTHY FEW/H~lge Schreiber/Dudeler •:o:.r: f!!v:i;':t~~d!;:;:::.!•PH}••ini-lp • ··· 1tiova• -

-.!_tr.l?b/4200 Oberhausen •aber ich hebe ■ich geirrt.Wim aen'•l •!igentlich habe ich •ich eut diene ue Plette-

..-------------...l(.:t:!!h~o_::r!s~te=,n~) __ ,. von •AU•)'• Oown,Allwya Up• absieht, ~ ATTIT\.DE Qllfrevt,vea ich abtr jetzt in 

!II 
ws OOd't recht cheotiach iat,bi.tet • Hlnden halt. unterscheidet sieh nu'" weni -

• ~:~~:! .. ~; ,.l1;rnw 
1
~,;_:~ .~~(RM •------- d1eN ep ganz netten,uraprünglichen von gequirlter Sche18a Die gelbft Farbe ;nt-

9 

Fun-Punk.Der Titelsong ist ZLII Mit- • :~ht ~,vH ich 1a Krankenhaus oft in den -

1111 2 .... 1!1 l!l,.... ;, 01r t ~L -~ 1esr. lt,,.,r, •-------gr6len (•der Plond iat .ufgeg.-.n•) • •chütte,na "H ist du wohl?FUnf Cover-

l.He on;nr,a! F, :t,m ut "" :iii:Jer• w1d der AHt ist •uch recht vhig.Wer v::ionen bie~t dieH ■ini•lp,von denen aan • 

~ ... elle sct'!wer,ranzuk.ommcn.Ocsweg~r, •-------•uf aolche Musik ateht,kam sich die ■ ;k ~fflll•d (von U.K,Sl.eS) unct,•tt•• No T.V.• 

... 1ro ucn ocr (auf dlt.:ter Platte Platte nllig zulegen,ztaal eich die etch (von DISCHARGE} ja nech anhören kann 

• s!c~erl 1ct, fur ehe Leute lohnen,dir •------- vier Musiker l«Jhl aelber nicht ao ■ (beiden Vorlagen kenn Mn euch wnig feilsch • 

• '11e e;is d~a!s verpasst haben . Den --------ernst Mtwlen. Uchen) ,Aber der Reit ist ge1chenkt Haben 

Anfang 11achen SPERMBIROS und eo Elch Kl111P/Ahomweg 27/5758 Fr6nden· ■ e\ATTIT\OE nCitig,eine Platte ■it nach9e- • 

• und t ur sich brtkA.htch ni cht 111ehr - - - berg. :::--,~-!""------• •P eltan Sechen raua:rubringen.Sollten ■ ie 
erwehnen, dall ste genul und .Zu BUTANT OlSSENT •1, There A Fur?• nicht Hhen,ct.e lie erst „1 eigfflll Songs 

• sat zheh zu r ep noch zwei hve -
7•-, -----:=:!':!f:r;;ff findl d11ae Platte ist ~•r • 

Stucke .WALTER 11 für 1111ch die -Diff iet die erate,■itlerweile lchon WE 8ITE/$AARS111. 1S/7,4()() Tu"bi~ 6 

• schwaehste Band der Platte, aber ltwH •chwft- zu bekoaaende ep von - •• -- · -- .. ,,,_ .. 

• -...er auf gvt gespielten Fun-Punlt - ■LATANT DISSE.NT .zu hören iet flotter 

• :~!.~•~~~:n h~~t!u~;:;~~;~, :r~ !;,!!•:~~~ Sch!::~~ hart ___ _.NECAZIONE •Little Drtenter • lp 
die 1lten Aufnahlllen noch rauher -die Gitern ua ao be1a::Gut to!.:"!uch lps ■it nur 9 Liedern drauf fand ieh schon inmer- -. 

•die Musik e infacher 1ls 1uf 1h~r -der druck.volle Cnor.Erfriachend. -unverachlatlllZur Musik: kraftvoll,ebwechs- ___;. 

lp,großt9'1teils schneller HerOcore IUTANT OISSENT/P.D,Box 127/0.hlb lungt,rtich,Huber gespielt und ebenso gut pro~ 

• der gut abgeht, g•ischt ■it einige~ - tl 60115-0127 /USA ' - duziert.Allerdings würde ich diHe Phth mehr 

-:~:•::/~!:~: !:! :~~1: 5:;~• ---------------------in= =~~i=~•~i!h~::-=~l e:!~; 
• dte lp lohnt sich auf .Jeden Fell, --------PROBLEM CHILDAEN •On The Air• 7• - :~t' P~k zu :un.Nichtdestotrotz kc.rt viel 

wem -.n die ep5 nicht hat,oder Oine ep beginnt 1lit einM tollen Energh und Power herüber.Tutlich g■a~hen . 

• weM ■an zu Faul ist,deuernd auf- ---------loditc:hen Sti,ck,detaen guter -finde ich die Sechen Hhr unterschiedlich.Zum 

zustehen und unglea La zudrehen. Text ltbensogut und Oberzeugend ge einen lind ein pe■r Tute in Italieni,ch,die 

- X-"ut Rec . / l1nkeweg 14/7270 ---------•ungwi wird.Gleichn gilt fOr dH- ich aow iHO nicht verstehe.dafür aber die 

Nagold 7 zweite Lied auf dieHr Seite. Englischen.Von denen finde 1ch ·uttle ~re~lrA 

Dreht. aen die Platte a,a werden -und •Oon't Forget~ absolut super.sehr c1.nfvhl - ---

ECQ-0.JEJIIIUAS lp die Uedlr sdVlellar:re~ kurze sa111 und überzeugend, euch ■il guten Aus sagen, 

- EWechen 11Chn6rtelloeen Herocon/Punk bieten ---Punk-StUcke,bei denen dH Zuhöre;,- hören ,i.ch ehrli.c.h en,M).t dl"n anderen Te11ten 

__ di• Eto-GUEARILUS aus den USA,bei daa vor ___ Spaß „eht und ••n den Musikern __ kenn ich nicht viel an!•ng•n:zuaal ihre Aus-

•ll• Nr' Queng geflllt.Anaoneten aber arwerkt,deß ti• ebenf•lt Spe8 an 18gen nicht klar und ei.ndeut.1.g sind,elao 

--nichU MUN.511 baaDtwn ■id'I u■ Abl,,echelung, ___ ihrer Musik liaben . __ nicht besonders verstindlich,lnsgesamt ge-

tam Mn eich ganz gut. enhllnn. PAOBLE" CHILOREN WREKOAOS/119 fillt sie ■ir nach •hr■eligm Anh6ren recht -

- ,.__, IIIKGl"de/1171 ~ Lane/Bouldar, ---P•rk Ave.E/Dunnville,r:M/Kenede/ -- gut,so daß ich de -,.p!eh!en kenn. 

CO 10302/USA NlA 183 WE BITE/Saerstr. t8i]400 Tvbrngen 6 

-
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