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Hallo! 
ACHTUNG!! !!!!! ! !! 

Hera we are egain.Unser Team hat s ich 
erneut vergrößert,Jörg ist dazuge
stoßen und wird euch ab dieser Ausgabe 
mit dem neuesetn vom neuen beglücken. 
Ansonsten ist noch zu vermelden,daß 
unsere Auflage gestiegen ist,trotz
dem könnte der Verkauf besser gehen! 
Auf Konzerten lassen sich Fanzines 
extrem schwer verkaufen.Vielleicht 

AN ALLE VERTRIEBE.WIR SUCHEN NOCH LEUTE, 
DIE DAS HUSTENSAFT REGELMÄSSIG VERKAUFE N 
WOL LEN . BITTE MELDET EUCH BEI UNS ! !!! 1 ! ! ! ! 

ALTE AUSGABEN 
HUSTENSAFT Nr.9 Berichte und INTERVIEWS mit: 

CANCEROUS GROWTH/SO MUCH HATE / DROWNI NG 
ROSES/KAZJUROL/ATTANAS/VENUS FLY TRAP/ 
TARGET OF DEMAND und vielem mehr hat irgendjemand Lust , das HUSTENSAFT 

zu vertreiben??Bis in zwei Monaten, 
tschüss, HOLGER 

HUSTENSAFT Nr . 10 Berichte und INTERVIEWS mit: 
. IMPULSE MANSLAUGHTER/ BORN WITHOUT A FACE / 
.DISTORTION X/ THE STENCH/ GRINNING KIDS/ 

IMPRESSUM 
REDAKTION: 
Hustensaft 
c/o Holger Schmidt 
Droste-Hülshoff-Str . 42 
4709 Bergkamen 
W.-Germany 
MIT ARBEITER: 
Sandra und Thorsten Zahn 
Fritz-Erler-Str.45 
4708 Kamen 

Jörg Rosenbaum 
Gartenstr .36 
5757 Wickede (Ruhr} 
Jürgen Grziwotz (DAMAGE INC . ) 
c/o Holger Schmidt (Adresse siehe 
oben) 

AUFLAGE: 800 
ERSCHEINUNGSWEISE: 
zweimonatlich 

Preis einer Einzelausgabe : 
1 .50 plus 0 .80 Porto 

BAD ATTITUDE/SM-70/GO AHEAD/EROSION 
Jedes Heft kostet 1.50 plus 0. 80 Porto und 
gi bt es bei der Redakt ions-Adresse . 

NlWS 

·-GANG GRC d ◄ bnngen Ende oes 
,Jehres itir dritte lp hcrnus, 

s1e wird ·,ned~;- b':!i Aoadrunner 
erschoinon. 
- DESECRAiION '1;ibcn sicn leider 
aufgelöst 
-CAT-0'-1O/JE ~ALES br:..ngen auf 
R1se And Fall eine lp heraus. 
-KML-Records planen eine split 
lp von MAGGOT SANDWICH und 
GOON SOUAD. 
-ßORN WITHOUT A F !\CE haben 
sich aufgclost,dcr Sänger und 
der gitarnst haben jedoch 
schori eine neu<? band gegrün
det. 

SO MUCH HA TE wollten 1rr. 
Sol'Mler euf USA-Tour, dem Sän 
ger wurde Jedoch das Einreise
Vi s um ve rweigert. 
- am 22. J uli ist in Neuss bei 
Düsseldorf PL1'lk.treff em neu 
marü. 

- i n diesen Tagen müßte eine 
HIHUMAN CDNOIT!ONS 7"ep auf 
dem neuen Label TEMPLE OF LOVE 
RECOROS ersc:1c i nen . 
-SODOMY LAW eus df!n US,\ 
bringen eine lp auf STARVING 
MISSILE REC. r,,us. 
-in diesen Tagen erscheint 
eu~h die zweite SO MUCH HATE 
lp BUf X-Mist Rec . 
· DI STORTION X nehm e n ' ne s plit 
1o auf, auf di~ andere Seite 
Kommt BSG , eine H.C . Band aus 
dom R3um Rü s s~l shcim . 
-au f □VER fHE TOP REC. er
scheinen bald folgende zwei 7" 
eps: neue SUNS OF ISHMAEL/neue 
CHRI ST ON A CRUTCH 
-die GAHINING KIDS waren im 
Masterpltin Studio und ha ben 
ein paar Li e der aufgenomme n . 

TITELPHOTO von Thorsten Zahn 

WERBUNG 
W.r•ia ~~EP;,;T-;-- • . • • 
der schreibt un1 ei ir ~nzei.ge . aufst!tz en ..,iJ 1 

._einen Vcrdr\lck tmaernerlcp u~ Wlr Schicken l hrn rl' J.Se zu . _ _ _ 
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/ Cl / Bass Guschtel/Guitar, 

Z L' ne-up· Jürgen Drums, aus • d ß d. s 
um ~ . .. ht h dazu sagen, a ie 

Michael/Vocals; ichMm~cli!d!~csind. Auen die Leute, die 
Dicht die einzigen_ ~ ghelfen uns inspirieren ur.s und 
ai t uns zusammen sin '. ders hervorzuheben wären 

scnrei~en sog~ T~~te de~!~~usagen unser "Manager" ist 

dabei .hom~s d:~ u~l immer begleitet und viele Texte 
und Malle ·: . aar Wochen ist unsere erste LP er-
schreibt. Vo. ein P • d"e wir im 

hi. enen "I try to tel1 about a way ... • i d d" 
sc . t1· aufgenommen haben, un ie 
Kong-Studio in Reu ing~~ Ich und viele andere Leute 
auf X-Mist-Fleco rds ersc ien. · t Also kauft die 

den~en, ::ßi~t~ts!~~hg~;si~~~~e~n~ss;hreibt zah~reich, 

Platte,d r·· J·eden Brief und Gig dan~bar. OK? OK. 
w~r sin ur . 
Aber jetzt ko:n.ot endlich das Interview: 

HUSTENSAFT: Jetzt nach Eurer ersten LP 
gibt es viele positive R0aktionen wie 
"beste deutsche Hardcore-Band" etc •• 
Was sagt Ihr zu solchen Reaktionen? 
Seid Ihr überrascht? 

Michael: Ehrlicn sind wir schon total 
happy, daß unsere Musik den Leuten 
so gut gefällt und sie die LP mögen, 
das baut einen schon 111 irgendeiner 
Weise aur, aotiviert uns und gibt uns 
~ut und Ansporn zu.m Weitermachen. Aber 
icn find• es wiederum zu verallge
meinert, wenn man sagt "C.O.I. ist die 
beste HC-öand in Deutschland." Für 
Leute, die unsere Musik lieben, sind 
wir das balt, Der andere hört lieber 
JINGO, EMILS, RAZZIA, oder was weiß 
icn, es kom.nt wie gesagt auf.den indi
viduellen Geschmack an. Es freut lllich 
jedocr. schon, wenn jemand in seinem 
Zine schreibt, daß ih~ di~ Platte sau
gut gefäJ.lt und er sie für eine der 

besten i~ Momer.t hält. Ob wir über
rascr,t sir.ti? Wir hätten uns das vor 
den Aufnahmen nie vorstellen können, 
eirunal so gute KritiY.en zu bekommen, 
jed,ch nachdem die LP fertig aufgenom
me,. l!.~br,emischt war, hatten wir das 
scho~ä3 s1e so bUt anAo~~t, wir wa
ren eiger.tlicn selbst tetal überrascht. 
·:ie::n jemar:d vor 'ne!n Jahr zu mir ge

~ ~~~en w~re und gesag~ nätte ''libre, 
CTas wi ;d ::ur c. Platte sE:in.", hätte ich 
ir.r. f~r ver:-ucY.t erklärt.. 

. 
P.LlST~~SAF~: Du sagtest~ daß es 

~e~o2t '86. ~a~:et l&r alle scnon 3and, 
e;fa~rur.g, oae~ spielt Ihr zum ersten 
Mal :::..r. ei:-ie:-- 3and? 

'.~ic~a ~l: Ja, ~ir soielten vorher scnon 
.:r. anoere!'", 6ands ·; ich spielte Gitarre 
bei DA3 SYNDIKA~ und die anderen hat-
ten ih:-e Band :::XQl' ISIT:. PROTEST. Da 
wir den gleicnen t:-i<aum benutzten kam 
es nac~ e~ner SessioL zu~ Entscnluß, 
remeinsam e~ne Ban, mit mir als Sänger -
aufzumacner., nachdem ich schon für ein 
~onzert bei EXQUISITE PROTtST einge
sprungec war. Vor diesen beiden Bands 
spielten wir alle schon in verschiede-

1 ner. anderen Bands, in denen sich 
aber immer wieder die gleichen Gesich
ter fanden wie z.B. BLACKWÄRTS, DIE 
UMWELTFREUhDLICHEN,P.T.F.D.A. usw .. 
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HUS'!'ENSAFT: Ihr spielt teilweise sehr 
schön melodisch, so zum Seispiel der 
AnfB.nE von "My Friend". Mögt Ihr gerne 
'.1elo<' ien, ode::- spielt Ihr lieber 
scr,nell und kraftvoll~ " Michael: Sowohl als auch. Wi::- können am 
einen ~a6 t otal das schnelle powerful
le Lied ~acnen una am näcosten Tag ein 
total ~elodisches Stüc~. Wir spielen 
gert~ total melodiscue Sachen, bei de
nen einem so richtig das Herz auf geht. 
Es koi:unt aber teilweise such daher, 
das wir ziemlich viele melodischen Sa
chen wie Hl'S!GR Dt", G.I., DINOSAOR J R. 
DAIN BHAMAGE usw. hören. 

HUST.C:NSAFT: Seid Ihr eigentlich auch Ton 
dieser "Isolation", die Ihr in Euren 
Liedern beschreibt, betroffen, oder 
sejd Ihr durch Eure O■welt auf diesen 
sozialen :ti3stan d aufmerksam geaacht 
wordsn? 

Michael : Persönlic h betroffen kann man 
eigentlich nicnt sagen, da wir alle 
auf einem Dorf wohr.en/leben, wo jeder 
fast jeder. ~er.tt. Aber in Saarbrücken 
gibt es Geoiete, bei denen man Ton 
Is~lation der Menschen sprecnen kann, 
dort staut sich die Gewalt, die Gewalt 
a us Hatlosigkeit und Anonymität. Durch 
diese s i nd wir auf diesen Mi3stand auf 
mer,:s~ gemacn t wo r aen . Es gibt do::-t 
~e~ i c te, in denen sich in der Woche . 
zwei Leute aus aem 13.StocK in die Tie~ 
fe stü::-ze n oder nachts im angrenzenden 
ilial a kalt gemacht wer-den. Wenn Du dort 
hi nkom~st, siehst Du nur ein paar Häu
ser, aber dort leben so viele Peoples 
wi e in drei D~rfern mit der 20ig-fach 
en Anzar:l von Häusern. 

HUSTENSAFT: Worin besteht denn für Euch 
das Hauptproblem einer solchen Isola
tion? 

~i chael : Das Hauptproblem ist die per
sönliche Abkapselung der Menschen. So 
wollen sie selbst gar nichts gegen di~ 
se Anonymität tun. Kü111.111ern sich aus 
stolz, Igr,oranz und solchen Gründen 
überhaupt nicht um die Leute, die auf 
der anderen Seite der 10 c■ dicken 
Zwischenwand wohnen. Es ist hauptsäch
lich die Kaltherzigkeit der Leute, die 
sie krank und kaputt aacht. 

te~ ~er :1&Lschhei~~ 1• 

~icnael: Ich hab1 es ir. de, vorig=n Fra-
c e s:::r:on a ::resp r-oci: e ! . • J i e :•!e!:sche!". 
müzsen vi e 2. .:nehr au f einander zuge!ler. 
ur.d mi teina!lde, leben und nicr,t anein
a nder v~r ~e:; s ie mü~sen vor allem Ver. 
ständr.is ze i ge r . • l'nd wen!l ich i;esac;t 
naoe " f reu!ldscnaft und Liebe si~d di e 
~etter cier :-;enschfl a.: t 11

, meine .!.eh da-
:nit, daß .,an ge::-ade ir. kleinen Gruppen 
lerr.er. mul, anfanger. mu3, Freundschaft 
ur.d Liebe blühen zu lassen , den r. das 
is~ die beste und einzige Ausbangsba
sis, um Hi.'.!.stä:ide wie Ha 3, !'~rieg und 
·-1act tkä..'.n.p fe v=irzubeueen u r, d zu besei
ti f en, aber es wird ja io:ner wieder 
i:-;tr.dwelc :,e .3pinner ge ben, die nach 
:-:a c!°, !. st:-eb~ri und di e Ha :)e;efi..ihle auf-
~:·und i.. rc:e :_,Jwe lche r :~ac :: tLte s trebunben 
tilaeL .(Ja JK, icr. wei 3 aoer icn bin 
Calt' 68 gebor en . ~ove , Pea cc , Power~ rl ower ) 

~üS~ENSAFT : Zu~ Schlu3 noch : Was habt 
I hr f ~r Pläne f J ::- die ~uk~ r. ft (Auf!lah
~e L/?la t t e~,-~ i ~3/Tournee)? 

i1ic ha el : Tja, ?l är.e , vie l e viel e Sachen , 
Je~t ä c~st ~erjen w~ r ei~ oaa r Auf~ah 
:~L.: r. :"'J:- e i :--.E;; 2plit- ::? r:ü t - ~ :{."1 und . ;~_-..:..::! ;~c12;-.';.;;. , die Cei J..~ '. ,..,I-s -:;r:ELS J-: I
.:-:::-;o;:J.~ ~0:1:.ar. soll. ::::n Au gust gehen 
w!r wie1e: ~ns 3t~dio und n eh~e~ eine 
7" .2r a :..;f -~i t ~ .::>cie-:- 4 S tü c.-:en, d ie 
a uf 11

un2e r e:. 11 La c.t:-2. X- :-t I.'3 ~ erschi:- in t . -Gies ha b~ r: w~r fa et jedes Week-e::d, 
-...·i "!' .;.:önner. :J.n~ wi rnl ! c h :: i cht beschwe- . 
:-en . I:n ·::i r.~e::-- werüer, wi:- wahrsc nein
l i ch ei :: ~ ' r.~~ a ~i de r er. Band ( t:nkraut ) 
e in e ".'o.i r a"r; c. !:orde ur o1,a mac ,oen. Ja;, . ~ 
~j ;' ~ eii~~~lic:. a ~ Plä~e ~ ! , 

HLS-:i_::sA.r'-:': . i: .. c:.tet 1hr s on s t n ~c :. etwas , 
sagen ? ?? 

:•! ic i1.a e l : Da r::~e a r. Th or sten f ür•s In t er
view und viel Gl ück noch tlem Zine. 
Le.i te Q&l de t Euch bei unE , komQt zu 
jen Gi [s un d Keep Smil i ~@ !!! 

1\ 



• D1P01,SE i-!ANSÜUGBTER-2od LP 
• PEACE THROUGH C!IDIISTRY--Comp. 

(vith:Poisoo Idee,Clo..rn Alley,SOC, 
Secri lege I Neuroai s ,Grim{RKL, AMQ.A, 
High Circle and others. / 

• PLE!SURES IN LIF'E-Iot. comp. LP 
( W"i th:Napalm Death, Unseeo Terror, 
Extreme Noi se Terror, Opinion Zero, 
Fil thy Fe,,,Hllll,KazJurol etc.) 

•S,0.E.-Doo't be ,,,iodle 18 Song LP 
•GAUZE--Equel1%1ng diatort LP 

, • POISOJ1-K1ck reck LP 

~IETlll„ 111..ilS'I' · llECOllJ)S 

Europel 

II'! }.5 each 1 ffl 
4 2 

oYder Over■ea■ 1 eh i tem 

Bh od l 11 

CHANGE FRÖM REALITY [P) 

+DISK DRIVE _ .. t 
. ,. : 
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• •u:i:verk Orage" 
- Buoll YOD AlathOJQ' BlarpH 

SPRECHUN_GEN 
_ ,u. YOn Staal.e7 11:üri.ok 

• Stepllen ling •r-,,11::aeoura• 
Sowohl J'ila al■ auoll Bu■ll ■ia4 ■llaelater -

• 11:.it I Da■ neue Werk YOn ling. Spamiend Wld 6oo -
-Aatone:r Burge■■ uolat au ld.t de■ ■ub- -Seiten diok. Waa will ... Nllr • .._ eb-

-••r■iYe11 ile:ii: bekannt, eine■ jUJagen MallD, -■lge, wea ■iola u llea hola etwa■ llt6rt, -
-4er de■ Iaollt■ •-■-H ld.t Ni■e• drei -iat, d.al -■ a) nooh ■o teuer ud b) ■ioh -
-Pre1lllden lairter Nlllillllle Saoll-■ ■aolat. - Ung ■11 da■ The■• AuAerirdiaolle 111.erange- -

lila Palette reiollt TH Verpwaltigang -•agt hat, waa ill■ 11ttin■ r Jlleln11111 naoll --ad 11:llrperTerlet■-g bia h1JI au Raa'beber- aioht ao gus ■telat da .luAerlrdi■ohe 
-ran 11114 :Bhbraoll. All aioll 1Aaf't ... PJlH - einer Ge■olll.iohte ■elat jene peelMlodon- -• 
-auoll ■-llr ga, aber ilu ■aollt einen ent- -■-•tariaohe/nalillti■olle Den• nell■en, -
-■ollei4en4ea J'elll.ler: 'Ir tlllerwirt't aioh -di• oft einen groltell 4er Spamluag erat ... 

ld.t ■-ine• 11:ollepa. Ua4 die liefer11 ilul -au■aollt. -• -aaa M-■■-r. ile:ii: ko■-t ina Geflngaia. Vee un da■ Bull lielt, ■III ■an ■olaon -■ 
-Dooh ile:ii: wäre ld.ollt .U-, wnn er ■ioll -wi• eben bei Tielen ling-Ro■■nen, etwa■ 
-aiollt in ■eiur n■Mn Rolle ■areolltfi•- -ngateoken köuen, 4a ling ■uoh dieaal -• 

- 4■n wltrde. ila Gellilte 4■■ Gefboai■- -aiollt llier ad de an Ge■einhei ten und -■ 
-pfarrera ■-U er ■uoll &l•ioh Pl-■pllllkte -llkl.ige■ apart. Jller 4u gellört aun ein- -

a4 ■el4et ■ioll freiwillig ■11 4■r "Lado.- -■al su ling, ri• die weile Parbe ■ur -
-Tio••-~erapie, die au SollweratTerbreolaern Miloll. -• 

- •wahre Clll.riatea• ■aohen a■ll. DS.e■- 'l'llera- - il■o lo■ d in den näolaaten Bllclaladell 
-pie bewirkt, d.al Ales: jed.ea■l, 11111111 er -ge■ttlnit. -
-••:a:uelle oder bt'lltale 0.llate laat Yon -Boft■an und l'aape Verlag 684 Seiten 
-einer ■6rderiaollen tfbelkeit tlbertallea - (jörg) 

wird. :sr i■t nuuehr ein nllko■■ea 
-•ehrlo■e■ Weaen, an de■ ■ioll ■eine Bltern, 
- ■eine e:ii:-Ku■pane lllld ■eine eha■aligea 
-Opfer rlollen ••• 
- "Uhrwerk Oruge• war lange eine Lieblillga-

lelr::ttlre der Skiu, 4ia YOB illua aber 
- falaoll i■te11>retiert varda. Sie i4eati- - J■-ea r.. Cain "Wann der Poat■ann swei■al -
-flaieren ■ioll ■it ila:ii:, via er aolallgt -klingelt" 
--d ■ordat 1llld ■-hH ■ioll Hl'bat u der - -
-&l•iohen Sit-aation, 4e aia ■-iaen, e'bo■ao - Kurz die Story: -

via ila:ii:, .,.. pollti■ollaa RiolltllllP• au- l'rank Chabera i■t ein Trup und kolllllt -
- pnutst •• werdea. - abgwbrannt su *1nea kleinen Reataurant 
- Da■ l■t aber elae hlllinterpretatioa. - in 11:elifornien, dal Yon dem Griechen -
- llaiur Jlleiaung ••oll tondiert 4aa Bllall in - lf~ok un~ ■-iner achönen l'rau Core ge- -

eine udeN R:l.olltag. ilo:ii: illt ia 410■0■ fiihrt wird. Sie geben ih■ Arbeit und -

-holl nur 4aa lla4ia, a 4■• eigaatliollon -Unterkun.rt. Prank verliebt aich in Cera. 
-l'llA■tad, ■i■lioll den, 4d politi■olle 11:en- -Die beiden beachlieBen, den Griechen -
_ flikt• ■eiat a11f 11:oaten dar 1'9r■oaen aug•-- u■aubringen. Der arate Versuch aiilingt, -

tragen wordea, 4eno• eigeatlioll pllelte• doch die beiden geben nicht aut. Diesmal -
- .. rdan ■oll. - haben aie auoh Erfolg und ea ■cheint 
- Jlo.a Blloll i■t aat jeua J'all le■e■-ert -■d - eigentlich auch alles in Ordnung su aein, -
-■an ■ollte •• ■iolat av av Onterllalt-,; -•ber da■ Sehickaal will ea nun einaal -

le■-n, ao■dara aaoll rahig ei■aal dartlber ( wie 110 oft in Büchern) anders... -
- uolldaaken. - Des Euch besticht nicht so aehr durch 
-war all falll •• r..aoa iat, a■11 ■loll euoll -spannung, ■ondern Yielaehr durch Prank 

4en J'il■ uaolaaua, der ■ioll ■-i■t ■trang _ Chaabera beinahe genialen Einflille, um --- ■11 die BuolaTorlas• llllt. den Grieohen liick zu töten. Daa ganse 
-••71l• Verlag 222 Seiten 6.80 ---- Buch i■t au■ der Sioht Yon Prank Chubers -

_____________ geachrieben und dadurch auch flott er- -= (j6rg) ___________________ siihlt. Alles in alle■ ein wirklich in- -

tereasantea Buch, dd sich einmal ■ehr _ ----1111 den perfekten Mord zu drehen acheint, 
----doch in Wirklichkeit aut etwas ganz -
____ anderes hinauaaielt. Es kann daa Buch 

nur jedem e■p.fehlen, der auch einmal ___ _ 
'----spai an einem etwas anspruchsvollerem 
----Buch hat. ----
____ He,ne Verlag, 126 Seiten 5.80 

(jcirg) ,---
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1 · /i: 1, Gnchidltewiederl \' 
, !. ' 1 · I· , 1 ·, •1· '1 \ Mir"-'1-1: Nichtwid'rtie. 1 

j I i , ; ': ; '1 1 ' • 1 ; ! ,.;. . · . IIJSTENSAFT: Ihr hebt eine Menge anti-USA Texte . . 
! : FEAALESS IRANIAICS FR0M HELL •ind nach ihrer 11>, J . lwul? 1 ( ldie euch in Deutschland enchi- iet,..ahl : I' Mir Meaari: Dia Texte sind nidlt eo bNbeich- ' , 
; J •lla-■in in der Scene bekennt.Geprigt wird . , , ti;t,de8 sie eich eh •ent.1• geger, t.rvencl■in l 
, ! ihre Nuaik durch den hereuastechenden Qaeng ! : · Lend enhllren.Dh Texte sind so gaeint,da8 1 
j I von Aair "-'i und die Abwchdung in den ' j sie var der Inf=-ti- Ignoranz in den USA l 
: ; Stücken nlbm' .AufHhen erregte schon ihre erete \ · j bezüglich politisc:twn Begebenheiten 1a Iren , _ 

'

1 7• ep,ala sie vor nicht ganz zwi Jahren _._ ,. . 1 abschrecken.Si• tendieren,di ... llegebelo'>ei- 1 , 
: IIChien,zua •~ wr dia ,.._ik ein ~. ·., ten eo schnall zu vezvesun,wie sie von Mu-

1 
' 

•rl<wlirdig: •11ow Up The Eabnsy•.Durct, 1• i: act., sich die Leute falsche Urteil• Ober , . 
; zia end--■n C'Schielwl die Texte ein ~ , 1 an in den Medien angezogen wrden,dertlufhin -1 
i WEIRD SYSTEM hatte ich die llllglichkeit,ein Inn und Ir■fm'ft-Wenn du eine •ent.1• us-aot- i · 
1. Interviaw llit da Singar der Band zu ~. ! : echett baerket,denn iet • wil wir zu Hge11 ,: 

1
. 

in dell ich euch auf dia Texte aingehen ICllte. werauchen,de8 die IJS-fleg1arung uine gut . 
WEIRD SYSTEM hatten einige Schwierigkaiten,des orgenisierte und entschloeune Auhnpolitik j' . 
Intervi.., zustande zu bek_,, schlielllich hlrt, wlche geplant und ■nv-__, nutzbar , ' , 
hlrt n aber doch geklappt.Einige Telefonen- : gaecht hltte .-.,, .O-,bezOglich da 
ruf• ...eten nlalich ertre geführt wrden,de die i / · \ Iren und der Welt.Ich Mha en,einige Leute · 1 f 
Band genau lld.Nen "°llte,von - de• Intervi„ i I werden ngen,deB sich EreigniaH und Leute 1 

1 iet.Auch die teilwiN knappen Antwllrten bzw. 

1 
.. : \ in der Araw der Weltpolitik stindig Indern _ 

; deren Inhalte lauen denuf schliellen,de& der , , 1 und de8 eufgruncl dnNn die US-Regierung eine 
-1 · Singar recht -■rltwürdig drauf iet. Trotzdea · flexibla ~litilt bezüglich dell Inn 

\ hebe ich aich dazu entachloHen,dn Intervi„ 

1

1 haben sollte.D1....- IdN au- ich zu, ■ber 
. · abzudrucken (oder v1.elleicht gerade ~?) • - ; : dieu Flexibilitit eollte Mlf etr.r eol1den 

) .Lest nlber: , . , , ; I'. '11 · \i, 1, 1 \ 1 

1
1 ~ von Ideen und Handlungen buieren, 

1 i ! ·'1 !~\'III ' '! II l ,\ i 1\ i i 1.1 ; : . 1· ,: \WI!~~-' ·_ d\ie·1r_1 d~\ \ti_k_·n~_ '\. _1·1eren1 !" ~ ~ _1f . :;1 ! ·. i~'·1•:~· '1 ·: ·r .· \ \ ,' !i, ·· _.' •LLJ's\l.; h: j 
1 ' \ \ • _, ,- • - • -_ ,, -__ __ I'-!! 1 _, ;I 1 - i ' , _- , . ' , - : • , 

. 1 . .· • 1 l ' l l'' 1 . 1 • ' . : ' . '. . ..,...,,. . 

'

·. ! · · 1 1 ~ , ! 1- . · · • klh ·, . - . . -• :• .. · ·· .. _· ··.· · ~ · 
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Ho rmonn llupp1:n "Jurum1oh-Dia Necht 

de r Ad l er" 

Ei n gu t ins zc·n i orto, sehr !!p onnondo 

Co~ ch i c h to Wl rtl 111 dio 11o om oraton 

Al tium um Jo r c::ninh erz ä h l t.Jeremi oh 

le bt in e1nem Nord-Amo r ilc.L na ch ei

ne r Kot ost r opho , 11usgulös t dur ch 

Kle 5 s ong eyon!; ci t1. o , e l.s Ros ul to t: eine 

völ llg neue Caso 11 schA ft , zvrü clt:9e- I 
warfe n in i hr11 r Entwicklung. Die At-

mc, s ph hre win.! eus einor Mi s chung 1 

zwis che n Fantasy und vo r e ll em 

Wes t e rn- El ementen geprägt. Di e Ge

schichte : Je J amiilt1 überl e bt durch 

Zu!ell di e Vernichtung se ines Dor

fes und di e Vorsch l oppung dessen 

Einwohner, le rn t Ku r dy Helloy kennen 

und vers uch t , d i e Schuldigen zu 

s t ellen und d1 e Dorfbewohner zu 

finden.Jer em iah tappt dabei von ei

nem Fettnäpf che n ins andere , sein 

neue r Freund zieht ihn jede's mal 

heraus, des Ende verbringt J eremieh 

s ogar bewußt los. Da der Inhelt,wie 

euch schon zu Beginn gesagt,wirk

lich spannend i st , e ini ge sehr gute 

Ideen eingefl och ten sind und auch 

von Tex t her ein ig e Einfälle ein

gebaut sind , i st di e l Ockere Story 

wir k. lieh überz eugend.Auch die Bilder 

sind sehr gut, viele Details, gute 

Szenen . Leider wirkt die Farbgebung 

oft ni cht so gut, zu knall i g, zu 

ex t rem.D ies soll eber der einzige 

Minus-Punkt sein,denn inaguamt 

kenn men des Al bum els wirklich 

empfehlenswert ans ahen . · 

48 Seiten , bunt, Softcover,14 . 80 OH 

Comic Ar t./ Cor lsen Com i cs 

1 . 1 

ALGIER Nr . 8 

-Diese I zwer achon etwat liltare Nunwner. 

~ bietet vier 1/w Conic unter■chiedli- ■ 

• 
chon Choroctero . z.., einen zwei SF· Frenquin/Bate111/Greg 'Oit Abenteuar .,. 

Storys, 'Sy,nbiont' von Fron, StU1M11r du Her1upil111ia-T..,ult in Pel..,bion' 

1
•1 

und *Ces Verhör* von Martin Frei,wo- Hi■r li■gt er vor 1dr,de1 eret1 

bei die letzte Goachichte eine Epi- Alb,.. einer oigon HARSUPILAMI-Sario 1 •• 

aode aus dani nun veröffentlicht~ Al- Nach eingehendM Lesen und Betrech- ~ 

bum "Rodiopolia" darotollt.Au! die ten kaM ich ou( keinen Fell Bohoup- • ._ 

11hr gute Story und dio aehr guten l ton ich wiro onttliuschtlOu Alb"' bia-. "-

Zeichnungen von Hartin Frei ■uO wohl I tet' erfrischendes und unbe1chwerte1 II" 

an diaer Stelle nicht noch •irwel ge- Lesevergnügen kein• flachen Gegt und 1 ~ 

neuer eingegangen werden . •Symbiont• l hervorragende' Zeichnung1n . Di■ Story ~ ~ 

dagegen kaM •ich wirklich nicht be- 1 ht einfach aufgebaut,ein Europier • 

reu1chen,di1 Zeichnungen tind nicht versucht ■it Hilf• ein■• Eingeborenen,~~ 

1la gelungen zu bezeichnen,obwohl des Haraupilanii zu Fsngen,nach , 11111 

einige Sachen ganz gvt kOIMlen.Die lflehreren erfolglosen Ver,uchen 1ch1i- i. 

Story i1t,obwohl 111 eine gvte Idee nen aie 81 denn geachefft zu heben, • .., 

birgt (i.nnerhin von Rob■rt Silver- doch noch bevor sie die venaeintliche ~III 

barg), aehr flieh ven,irklicht wor- B■ute heben beginnt zwischen ihnen der l, ~ 

den.Aber die• ist euch der einzige Streit WM der Außergewöhnliche Fang 'III 

Aus!oll u, Hogozin."Eddie _Horadon,dor I ebührt , Ea bogiMt eine Schlecht l 

Verlierer• ,gezeichnet von K•r•~•n ~iachen der Her1upilMi-FMili1,d•• l 111 

Weyerheuaen,getextet von lMe Rosen- 1 Jiger und den Eingeborenen,di1 einfachl 1 

thal,itt eine coole,leicht tarkaat i- 1 fantaatiach iat.Avadruck11terk1,lc.ö1t- 1 

■ehe Ge■chichte,die euch z■ichneritch liehe Zeichnungen unt1r1tr1ichen den I 

1ehz: gut ver-..irklicht iat ,Alt Ende d■M l poaitiven Geaanrrteindruck de• COfflics, 

noch ein witziger FuMy von Willi Blllß • bei d„ beaondera die Liebe zu Ootoil 1 

der 1banfel1 1lt gelungen bezeichnet hervorsticht ZLn Beispiel die Trine I 

werden kann.In1911anrt ein •pfehlena- • i• Aug■ dea Tapir1 , n1chdu ■r v0t1 ~ 

wertoa Hogazin. • Horaupila,si gerottet wird, oder dio ob• I~ 

40 Soiten,1/w,OinA ~ 4.BO plua Porto ,alut aOOen Hor1upillffli-Baby1 wirond 
1
• 

IAll Vorlog/Anagor luttgonou( der SchlochtlEin HuOl 11 • 

•Klo pora!old 4/5272 Wipporfurth 48 Soiton,bunt,9 ,!11f" i. 

Anton Atzcnhofer "Ke1no Zeit Für 

Helden" 

Dieses Album bei nh altet sechs f..·üh e 

Zeichnungen von Anton Atze nhof er , der 

C1rl1en.....COG1ic:1 ----------------- -------------------------------COHIC AS Nr.2 ~ 

Eine wountlicho Steigarung ht boi ~ 

dlfl neuen Magazin COMIC AS geg■nüber lrril 

der •r•ten Au■g•b• tu venaerk1nl 12u 

l
•Lost Planet• Mini-Serie Nr.1 von 6 k s ich durch Veröf fentlichung~n i n . 

II SCHWERMETAL wnd U-COH I X sowie zwe i 

Fantasy pur: ein Abenteurer gelengt e igenen Alben bereits ei nen tJeme n 1 

durch ein 111agi ■che1 Tor auf den loat • gemcc ht hat. Die Zoichnungen in ~em 1 

Planet und ver■ucht,den Zauberer - vcrl i egendom :lond . sind unta r sch1od- 1 • 

Allbroae zu finden , der ihfl helfen Ml icher Oualität,...,1e schon ges agt,es 1 

kenn,wieder auf die Erde zu g■langan . handelt sich um f :-üh'e St ory s ,worauf 1 

1 
Graf Zorin und seine Or1chenr1iter I auch auf dem Bac k-Cover hing ewi es en 1 

den gelungenen C0111ic-Erzlhlung1n,die ~ 

in der Nr, 1 begonnen, aiedelt 1ich in II 

der Nr. 2 nun euch noch eine neu• 

Seri e von Fumy-Stripa ,gozoichnot lll 
von Bloroou/B•du,eben!olo in bunt •• 

~~~ 1 =~~~;~!: !~r~0~~';~~•~.~~~.: -• 

von Thomas Hervtachke geboten.Der ~ 

redek.tionell• Teil , der b11onder1 bei .._ k] 

der Oebut-Nl.ffller noch lc.rithiert wer- ■~ 

den mußte,het aich atark verbe11ert . ~ 

Inhelt1reicher und 1bwech1lung1- ll 
re i cher aowie ein verbe111rte1 Ley- ~ 1 
out , woa will ■on Nhr? Nur ab und zu • • 

sind einige Besprechungen ven1i.rl"end, ~ 

die Anoinendorroihung der Sprechblo- • lll 
· oontoxto bringt mir )lenig Aufachlull II 1 1 

1 
verauchen,den Neuank5nnling zu ertt wird.Die Erzbhlungen sind dur chweg 

zu erreichen . Der Wettlauf begiMt . 1 serkesti s ch/ oopressiv mi t übe r - 1 

Wirklich fehr gute 1/w Zeichnungen r eschenden Enden,s10 s pie l en in der 1 

von io ►,la111pton leisen den Auft■kt Zukun f t oder in dar Gegenwart, lez -

dieaer Serie zu einu Lesevergnügen I t e r es wi r kt teilweise gerade deswegen! 

werden und unterm1l1n die ap■Mende s chocki ere nd ("Schwarz auf Weis s " 

Story ■indruck ■voll.Gvte Hint■r-- I Thema KKK , oder "Der Vet er an" , s ch lagt 

-- gründe und vi■ le Oetailt 11111n ■ in- in die gleic t- a Kerbe ) ,B esonders ge -

druckavolle Szenen enstehen . All Ende l ungen ist dJe Titelstor y ,die dur ch 

des Heft11 gibt •• 111 Zugebe noch den einfache n Strich vie l besser 1 

*Gevatter Tod• ,eine& von Grinnt Mir- wirkt als die anderen . und deren 1 

chen in COfflic-Fom.Di■ ■eichten Zeich I nhal t s pannend rüb erk01TYT1t . Aufgrund 

nungen,die wirk1n,1l■ würde aen durch der te ilweise nicht so ge lungenen . I • 

Hilchgl11 1ehen 1 unt1r1tr1ich1n den Zeichnungen ~ enn ich da s Album nicht 1 

Härchenheften Charakter an die1er uneingeschrä nt empfeh l en .vom Inhalt 1 

Stelle . 
her aber auf jeden fe l ll l F~eunde I 

~~-~~:~~s~~~;~~:~ifferatr.tS/SJOQ ;~~ Atzonhofer sch l agen sowie 80 I 

Ludwigha!en/Rh. 48 Seiten , s/w, Saftcover, 12. 80 DH 

All Vo rlag/ Ansger Lütt geneu/ 

Kleppe rs fe ld 4/5272 Wi pperfürth 

über den Inhelt doa entaprochendon ~ llk 
Albu1111. Aber die■• Mingel klmnen ba- II 
hoben worden . WH bietet dio Nr . 2 II~. 
denn 10? Ein• au1führlich1 Vor- • ~. 

stellung d11 COl'llic-F1nzine1 *Lippe• II 
aowio endoron Zinn, viele auaführ- 11 IIII 
liehen Alb1n-Be1pr1chungen,einen • 

Einblick in den Inholt doa Oorkovor-1 .. ~ 

Zyklua von Horion 21-r Brodloy 
I 
a

11 
l 

und noch einige ■ ■ohr,und natOrlich • t 
die achon anguprochenen C011ice . 1 ._ II 
Botsoll t euch doa Heft ■ol. I •11 

44 Seiten DinA 4/teilweioe bunt/ 1111 

5. - plua Porto bei I II 
Epailon Vorlog/Merk 0, Fischer/ 1

111111 

Auwio ■ o 1/2080 PiM:b:rg. • • • •• 1 

1 ' • • a a • 1 1 1 1111111 ■ 11 



AFFIRKATIVt ACTION oder A..A. ko.11U1en aus Hiddletown1 N.Y., und wurden l985 von vier Leuten c,e5;-U~cet. Nach ihrer Tour, dh sie 'YOn Obio Die nach }.orth Carolica rutirt ■, •erließ der Saii.nger di~ Band und ■eitd ■ m bestehen .l.A. aus fol&er,:1t:r St& :!l_,11be s~t. 1.i.:r. :._: Dan Cuci t1 ( 21 ) : G1 ta.rre und Leadge~ang Kario Porco (20): Sct\.lagz.eug uoti Gesang Jim KacNaug-htoD (21 ): Bal!l6 und Gesar,i Seit einiger Zeit existiert auch das Demo "G o Play In Traffic 11 'Ton AFFIRKATIVi: ACTIO~. Aber D\lll; d&a In tervie•. 

HlJSTENSA.FT: Der :Name 11AFFIRViATI'✓L A:TIVN" steht fUr poa1t1Y■ A.ktion. ••• wollt ihr d~it aussagen? Welche Art von Aktion aeint ihr? DA.N:Dadurcb, claß wir den Na.aen l.TfIRXATTVE ACTIOK mnutzen, llr1egen die Leute den E:,1.r.an.ick 1 daß wir eine poaiti•• Jugendband sind, aber in Wahrnei t a1nd Wir daa totale Gegenteil. Wenn Druck auae;e\.ibl rtrd, iat Aktion notwer,digi ent•eder mit gewaltätigen oder !riecilic~en Absichten.Das tiittel, •elcnes in so einer Situation· funrl.ti::rniert, das ist das Beste. 
JIM: Wir aind nicht das totale Ge&enteil eir,er Jt;ger,::iband, aber wi.r haben der. Namen ,iit ein wenig höilr.1-achem Sarkasmus ge•·ählt. Geht tu Konz.erten, 1hr ■eid zu alt, u= jun( z.u ■ teroenl Bez.üglicn der . ...lktionen 1 die wir :ne1nen, glaube icn, daß Eie a~s unser-;-r, Texten ,:o::imer,, aber e1e beoeuter, r,ur, "as .-1:- als Grup;:.e üoer eine Situation der1r.er; un.:i. aollte:, nicnt. als Lösunc der Probleme dieser Welt MA~m•,1t;_•~at~~-d~~f, NuEn AfFIR.¼1'lV :.. A :"'I i\ e;ewählt, weil wir uns gerne Uber Trer.:1s J.;..st::. _ sacnvr.. Wir ein„ wir.lU.icn keine positiv eir.geatell te Ba..nJ unci ich mache 111ci, grundsätz.li.:. Uber alles lustig. 

lfiJSTEI\SAFT: Was •o t 1hr mit i:urcn ex er, ausssr-=r.? 11'ie entwickeln .sie sich? tie:- schreibt sie? Ha[t Ibr ein Liebl1nG•the11a? ~~A!":: Ji::i un...1 ich sc:!:.reiber. d:!.e Texte. FUr ::i.i::: ;, 4 aelost muf! icr, aae;en, daß meint! lncJ:,irc,t.:.o r. n. vor, Weltereignisser~ und meinen persönlicner . .:'.rfahrL:ncen ner k.ommer., auch vor:. Stre1 tert-ier. :r:~ t :nein•~ Vater. Seit ki.:rz.e111 sind aie B~r'.!itschaft der leute .!.r. A111cr.i,-..s, Stars z.u :·.1;:-(.lc J. und der Kecnar,1emu& des Ka.pitalis:nuc: m~:::..:.e Li!:'c-lintatnei:ir:rn. lcn 011. eir, Soz.ial!.st un.J :-1arx!.1'1t. JIH: Ur1sere Texte preaigen ·.K.eine Ideale, a1;. ::tit-1,eu!.e nun glauben sollen oder nicht. Sie sina wirk.licn nur Reaktionen auf Gescheni5se, die uir. ur.s her1.::n ~•aeieren, .ob es nur. etwa.E ?t-:-sO:.l1coea iet oder et,·ös Gew1crit1E,eret., was ur,s arc;111rt. l"enn j1t::na..nci durcn unsere T'txtl:' Lt.sur.t-en z.u eeir.•n Probleaer, fir,oet, 1s~ .. <1s fe.!.1., ac-=r mar. wird ur.6 n!.cnl dabei erwit.cncr., oa.~ w::- .i t : Leuten pre;.iten, •:1e sie ihr LeL:er. z.i; f i..:r. r ~r. bauen. Im Grun.:i.e sina •ir nicr.ts a:-i::ier:s al~ d.rei piasig.: li.e!.r.is. Im librifer, ist Dar. xe i r: 
Ka.rxiat,er iat ir, Wahrheit ein erotiscner Baucntüzerl 

MA.RIO: leb ■chreib 1 keine Texte, ich spiel nur Scul~z.•ug • 
HDSTZ.NSJ.FT: Wie .Urdet Ihr aelbet Euren Stil beachre1ben7 Welche andere Band• gefallen L-..:ch? D>J:: Mir w1.lrde es gefallen, wenn wir 77er Pur.tt ■1 t 1n die 6Oer J&hre neh..men Wtirden, a"oer a1e L■\lte acbeinen d.ie Sparte Hardcore vorz.uz.iehen, z.u11 Teufel, es ist alles Rock'n Roll. A..odere Bands, die mir gefallen a_ind: PIL, The Claah, Ruone■, Chuck Berry, Stevie Ray Vaugr.an, Lighnin I Hop1dna und Motorhead. 



JIM: leb denke, daß wir eine Mi ■cbung aue Y1elen 

Mua1k.r1chtungen aind. E1n1&e b•z•1chun una ala 

Punk, einige ala Bardcore, einig• al• Mix. 

Wir ■P1•l•n nr•ah und irir ep1elen auch lang

•-•r• .StUcke, aber wir aind n1Cht cla:z.u ·nr

·.ptlicbtet, nur einen einzigen Stil :z.u spielen. 

Wir apielen daa, ••• un• gefällt. 

Ich duU,e, ich bin der einzige in der Band, der 

auaachließlicb auf Hardcor• ateht. Icn ■&S SNFU, 

Blaat, M1af1 ta, Bu:u.cocka, lge,y, The Stooges, 

Black Fla&, Underdog und auch guten alten Rock'n 

Roll Bluee. 
IIA.RJ:..,: leb ~ Rock., nicht nur Hardcore - alle 

Yerechiedenen Musikrichtungen. , 

HlJSTEt~SAFT: Seid Ihr von anderen Band• beeinflußt 

wordeL? Wenn Ja, auf welche Art ur.j Weise? 

DA?-.: Icn fUble aaicn nicht beeinflu1H, aber wenn die 

Leute .&qer., da:l wir ur,s wie eint: beati!lli:.te Ear.U 

oder 5ana& anhören, ist da& a::hör. !Ur sie. Die 

Leute brauchen ciaa, ciaß &ie wiesen, wie aich eine 

Ba.na anhört, da.mit aie einen Bezug zu 1hr her

stellen könr,en. Die Leute sollten Bande als 

einzelne 1·eaen betrachten, außer wenn aie Jemand 

andera total nachäffen. 

JIM: Zu aagen, daß wir YOn keiner anderen Band beein

!lu3t •orden aind, wäre eine Lüt;e, aber es iet 

nicht ao, daß rtr losgeben und sagen: "OK, laßt 

uns tintn Son& rle die Deacendenta schreiben!" 

JJenn •1r Stucke schreiben, bin !Ch 11.ir aicner, 

daß die Sache-r,, die wir uns arit,ören, !!lehr auf eir:er 

unbewußtttn Ebene auf una wirken, keine&fa.lls auf 

einer oewßten. Ich glau;e, daß wir ebenso vor. 

dea, waa WI uns nerum gesChle}Jt, beein!lui>t 

werden 111e M:ar1os Kun&tstUcke 21 t Dru:ns ur.o 

Stirnen, 
KARIC: Ja, icr, nehme gerne verschiedene SchlaE;Ztt.[• -

atile und ver:niac,,e sie , · 

Hl.iSTi Z·:SAF'!': Habt Ihr viele Auftritte? Habt Ihr da

rUber nachgedacnt, ■al im Auslar,d zu teurer., z . B. 

ir: Europa? 
DAf,: Live zu apieler., 1st der Hauptgruna, 1.o.11 ir, 

~iner Band zu ai::it-len , Wir apitle:-. • •o h1.r.ier 

wir .ktin,,en und wann ifllmer Mario nic~.t für u1e 

Hu;y•t• arbe!.tet , (Anmerkun6: Er 81ent An!.:na! 

von der. >tuppeta ä.nr,licb!) 

Ich wUrde 1;erne 1r. Europa spielen, aber wir 

wurden Yertet:!elt Tiel 2.ei t braucoer •• um rn1 t 

unserer AucrtJatunf' auf ae~ RUcY.en den Atlar.ti~ 

ZLi durcnachwi.aaen: 

JI>i : Icr, denke, wir habt:r. Tiele Auftritte, die zwei 

bedeuter,dcter, wa:-en m~t IG : I:' ~;,1; ur, :.. o;. ·,1. :;.;.: (J:'i :) , 

HUSTENSAFT: Wie i ■t die Situati~n dtr ff\;-Bands in 

den USA? Hier in Europa ■ inci dit Leute verrUcKt 

nach Aai-Hardcor•. Welche E1netellun6 haben ciie 

Leute in den US;. dazu? Gibt es da eine u21ge.kenrte 

Situation, ■o daA viele Leute eu.ro;>äiachen Punl: 

■tiCll!, vor !lllc.1 •ri.&11achen? 

D.U:: leb weiß' •• rlrklich nicht. Ich bör- ■ir viele 

europ,U.acb• Bande an, aber icn )tU&:aer' micn 

wirk.lick. nicht u■ Ha1'cor•, europäiachen ocier 

anderen. 
JIM: Ja, ich denke eine Menge Leute der gelangweilten 

VoratadtJu,;enC:, ••ber. aicr. GBh ocier Tbt: Zxpl:-,ited 

an, aber da •ind viele andere- evrop,1'.iache Banj,s, 

die e■ in den USA aur dem einen oder anderen l'ege 

acba!ten unJ aicn die .lvt■erkaaakeit und die 

wann1innigen Publ1Xuaareaktionen verdienen. 

Ich ■a.t: KGB im Vorapa.nn von TOXIC REAS-J: :s und 

TOl:.St-: .::J~TRY vor etwas H~n[tr9't Zei~ ur.o diE:-

Hense war extrem aufaabmefätiE;, Ich glaube, 

kleine, kämpfende (aber &ute) Bands wie KG.;; 

Yerdienen aehr Beacttun~ al& die "D1noao11. • ier'' 

mäß.:aä.ßiger1 englisc !",er. Sands w!.e- z..3. GBE us ... 

MAF.IV: Ich weiß' ea •iriüicb r,icht. 

Ht:STLl.SAF'!': Waa habt Ihr im Hinblicll. auf ciie Zukur.ft 

vor? lollt Ihr e!.ne Platte •rauabrin~cr,? 

ZlAh:: l'ir ge:-,er. dieser. Som:r.er hortnur.i;svoll un.:) 

aolan&• rte ■öglich "on the roaci". 

Hinsichtlich ei&:1r Platte, w1.ircien wir gern ein 

Albu:n 'rausbrinte,, aber es &coeint ao, oa.ß 

uns keiner einer. Vertrac unursct:re:i :>e:. lasser. 

atichte. 
JIM: Dieser Souer aoll te mit ED vieler, aus•&.~qier, 

Auftritten ganz scnön 'l"ild werden. Das _,1.:t-1nf:.. 

wirklich - eine wahr,sinnige Sho1. vor eine::i be

&eisterter. PubliY.u:11 spielen. ~ 

lcr. hab• unae-r Ta-oe ur.U unee-re- yreasre! f en Sacui!:. 

hier ur.d da n!.n ~esc1.!.CY..t, s o daß icr, hot!er.tliCh 

bald was nöre. Wenn ire;e-ndein euro;iäisches Label 

dieees Interview liest un.J weitere In!ormat1Jnen 

von uns wllnacht, sollte es s i e,. 111ct.~ s :: :i e - ~:. 

und une achtt!.btin, wir acr.idle n Z.uch so f ort et•a E, 

i-u2IC": Alle europiHschen Labels, echre 1b t uns b!ttc-! 

EUs~.i.:: .ZIJ':': \'llA& macnt Ihr 6~H.s:t nQcO s o , außer- !·'.u;.;_,. ? 

Dil : leb arbeite in einel!I Warenlag-1:r, blase mit l!leir.er 

l'reun:,.tell TrUbsa.l und llrcere !De!.ne ~l tern. Im 

Grun.:1t drer.t siC/1 11 .. ::..n Let. 1; :, UIT, .::1" Bar.:.: . 

a?er ich e;:lau.be, wir Jd:Snnter. aehr apieltn, 

D1e"n So1111ter ■oll ten wir durch der. Hit tlerer. 

Weste-r. und die OatkU&h e n tlanr tourer,, &':.t:

aufgrund f1nanz1elle:- Angelege,.ht:1 ter. werde~i wir 

wahrache1nl1c.h nur dit OatkUate ectlanc touren,und G N I 0 •~V--.1.e "Wochecendaus!lUc;e" von dort macher., ,;ie ~ T I N 
mo,;licn. Wenn wir genug Geld hätten, wUrden •1r 

· 

ferne durch 2uropa touren, 

· 

MA~Ol_ G!nu_g:: Ja! (:tr iet der cier Ba.no ) 

'"l D • 
:,: . 

<..J :X • ~-~·-
1\F'fi"' 'Y'IIV/;" A<:Ti 0 ~ 

,....,. a t„ a r•~;: !:itaatL c nE:ll 

JlM : Icn oin 1~ 3.ritten d a ~ch~erp~ n~t Staats-,;isser1-

K•• York.er lini, mit s~=i l?le' n Leber. z.ie:c.l : ct vi el 

acr,a!'ter.. zur Zeit ili d ßesp.altt:n (inr kbr. r.t 

.,/1 t.wiecben Schule f~no ic~r. 2enr Arbeit a.uf.-er.d e)' 

l
f ,i:uch denken, •O r o:amt bin icr. 1r. der La&!:, 

/4 at.11r wenn der Soiuer Kb it;r Au.ßero.e11 s: en i e.~e 

■1t ganz.er JCrs.ft zu •~ e 1i i~· uno me!. r:. er. :'r ? un.l e L 

icb gerne ■1 t aeiner ae 

daa ~b•n u.■ aicb berua, ehe ic n 'ne Her.ge Ha.od

tu.RIO: UnglUciu.i~b~":i~::n•;art:nlaE;er a1 6 aucn in 

.-::;j arbeit, 1owon r. th 11• 

~ einer lok.al•o Jtonz~r eb:n S~n<ira dani'.er,, de. ~ Si e 

JIM: tcb will nur noc eb·er. hat uns in eine:i 

~ uns die Gelegenbei t &•t f.;i:nat, d.arzuateller. ur,J 

anderen Lanu als u~aerer Erkan Yildizct~l a u s 

icll aöcnte aeioen rreuna 

;,•utecnland i-lallo aag~n~ rol 6enjer Adresse: 

·Sitte actireibt un~ ur. e ~ 

AfflR:UTIV' AC:'101' 

c/o Jia MacJlaughtJn ~~ 

1 5 Marie Lane ~ 

~~~dl::::: ::n~ 0940 r; ~ ~, 

l'HANKFORD Y OXFORD AYES 

F_IL THADEJJ?HIA PA. 

j AT TIIE MARGARET:URTHUDUX EL STL•P 

~=:-,.z..-=-- .::l1f I H Ol'>~t; 
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N 

ne as 
. . Le ten besteht: Andy-Gesang, 

eles, die aus vie~ ta~re und Paul-Schlaszeug. 
rent-Bass, Vince- i zu fE~ATIVE FX 
o COMMEl,T spielen Th~:~~~e~~~ Die ·'I';xte umfas
nd zu frunen D.R.I: Vivise~tion, Ignoranz 
en Tnemec wie Rass-smus, t Profit den sie 
nd Verstandigung. Der gesamh e -eh• ~n die 
. •h 4 Dollar-Demo mac en, c " f A 
lt l. rem f t ' Etr.ical Treatme~,t o n 
.E.T.A.(People or ne · 
als).Nun folgt ein Intervie 

sisten Brent gemacnt habe 

iffi ·:t:!;:l!i!!~ ttur · 
~4U~~- ;1 f 

Blla-tr 

~:1mm~ 
HUSTENSAFT: Wie lange NO COMMEKT 

schon? 
· Brent: NO COlf·/EN'!' ist jetzt seit ?:ovembe:-

87 zusaamen. 
STENSAFT: Wie lange habt Ihr an Eurem De:n ti,,. 1• 

· gearbeitet? •~~"•t•at•t•o•c~ •~t 

1 
Brent: Wir haben vier Tai;e dafür gebraucr,t, ••p '••t r••o,,. 14, 

11 
unser Demo aufzunehmen„ Zwei Tage für die 1•r tt•Gt 0 ~ Po,,,• •t-• 4 

Musik und zwei Tage für die Stim.:ne. • '""::.,•1 r.°""•,-• ,,. ,, 
. HUSTENSAFT: Habt Ihr nicr,t vor, eine Platte fll/,..,«":• .::•••,-~• t

0 

zu machen? •'1 '½.t-,..l" • ~" •1.1c1, • • 

Brent: Wir planen, evtl. ein Album rouszu- ••• :.r-., "t-/ rtoll" •11c1, • •h 

bringen, aber bis jetzt wollen wir erst t4 lo 0h .:•" 
10

e,,•,.d: •~ 
" ..... noch Gigs spielen und unser Demo vertrei- "-.t,,,•• ••d • P•t• •• • 

I•· ben. '""•.,:•••101~•1,.1, 
'!f HUSTE!iSAFT: Warum habt Ihr gerade den Namet "40,,,

0
"• ••d "'• •r 0 

r.:. NO COKHE!iT genom!!len? Habt Ihr nichts ZU S ,,.,.,,1 • ""4 ··•b .i 
t ~ gen? .: •o ,i°,,,"•,-:/Je>, • 
~ Brent: Nun ja, weil Vince und ich eine lang 1 ~.lt•~ lt,~. 1

0 Zeit einen Sänger suchten, um die Band zu t 'P•,-t.'h 
vervoliständigen. Enttäuscht und ernüchte 
weil wir keinen Erfolg hatten, schlug icc. 

i 
aus Spaß vor, wir sollten ohne Sänger sri 
len und uns NO COMME~T (kein Kommenta~ 
nennen. Seitdem haben wir diesen N 

eflfül~ffig! l• •. - ;·• . .1 
1 



u den Themen, Uber die Ihr a 
te schreibt? Ich meine: Rassismus, Vivi-
sektion, Verständigung und Ignoranz? 

rent: Ich schreibe über das, was mich be
trifft, persönlich ur.d politisch. Rassis
mus ist schreck.lieh. Vivisektion ist eins 
der sinnlosesten und unmenschlichsten Din 
die immer noch weiter ausgeführ-o wer:Jer.. 
Der Gebrauch von Tieren bei laboratoriscn 
Versuchen erschreckt mich. Das ist Pseudo 
Wissenschaft und Quälerei und das mu~ ge
stoppt werden. Freundliche Verständigung 
ist der Schlüssel zur Vereinigung. Ich 
glaube, daß, wenn die Leute aufhörer, wür
den, miteinander zu konkurrieren und ver
suchen würden, sich untereinander zu ver-

.. · n wir eine bessere W 
. \ 

• 
•.:a:i t -
•r11 lt•..,_ 

.~~ ,.,~•t: '4i/l 
• aoao~••• l••ri.; 
f r-11 .ao.r:,•d t.. ••o 

•~lro•d •-• >ti~, 

~ttt~~-.;!:J• •OTtt 

Jut11.~:·"'• :u• o lt af 
011 1 e-., t • 
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1,, :: •p.f•o:- • l;,11r.,.._ t, 
!l>oro def" 0.'Jee l'c,:,l j_; 
•r, t1tt. '.:,,, •:••o '•d l 

~Of'J, .t:.r t::.' :.;,.~,,~t~ :J~e~ 

J '4ta I' 3 ll,t b,,1l l •t~ Ob 

b.o11

11
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atJJ.1 _ • !D _ WU.t.11:1 "l>ogall1 t• LP 

Sbi t bo t 1tutf, n neue Song, auf der 

neuen Lpl ! 1 Von ruhig/■alancholiach bl.1 

bin su knallig/krachend, eindrucknoll 
beweisen 1111 una ihre Spial ■Urke , 

Freut euch au! Songa wie "lU.ghway 110ng• 
•Surfin' tll• oder •Shoclttrooper• . 
Und wer noch wu nachauholen hat 1 
d1 e 1 ,Lp •LIPB U llO'lBL ROOIIS• 1 ■t nach 
wie Tor erhäl.tlich! 

Die Band 1ucht drinpnd luftri ttaaög

licbkeiten l Ver was !Ur aie ltlar■achen 
k~1 wendet euch entweder 1111: 
Double 1 Record■ 
oder 1111 Michul Mobr 

Von-Galen- str.151 
4o5o Kl!nchengladbacb 2 
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DUI _ stJ.IIICS _l lll 1111ft spU t LP 

2 US-Bands au! dieser Scheibe,die Dicht 
unbedingt den typischen US-Hardcore bie
ten . Großen Vert legen aie aut' ibre Tezt e 
110 liegt ein auafllhrllche■ Tutblatt bei. 
Dead Silence spielen durchweg schnellen, 

krachigen HC, Diasent aind eher ■elodi -
scher, Inageaa■t aind 19 ( 1) Song■ drauf. 

Vorsicht, die Songs aind in den Staaten 
alle berai t11 au! Di ■aent' a Lp + 7•Ep so
wie au! D.SJ.lence'a •Begl.Dlling of the end~ 

Lp • eröffentlichtl 

I■ Herbet dann hoffentlich noch auf Tour : 

AngrT ,Red_Planet - Sten~ ~rar 

Vg, luftritten bitte bei ■ir ■elden !! !! ! ! 

Und im Herbat kommen: 

•1TTACK IS NOV SUICIDE• Intern.Sampler Lp 

u.a. mit Prohiem chlldren - US Di ■treaa -
Damage - Dresden 45 - Vatican Co-ando ■ -
De•iated Instinct - insgesamt 23 Bands!!! 

COLLAPS Lp, noch ohne Titel, 14 naue,viel 

versprechende Songa,melodiach + schnell , 
im frUhen 7 Seconda Stil! Wartet'11 ab!!!! 

PROBLEM CHILDREH "Long weekend• Lp. 
Kanadas neue Hoffnung, sormdlaäSig eine 
gute Mischung aus Hardcore und Pun! 

MARGINAL MAll •Double image• Lp, Neuaut
lage dieser tollen Lp von 1985,derzeit 
auch in den USA Tergriffen!!! 
(Ankündigung unter Vorbehalt!!!!!) 

C!J;t~~ 
INSTIGATORS 

gfennte bnrer 
~ 

AIIGitf_,Prh'IT 
DOUBLE A RECORDS 
Reiner Mettner 
Eichenstr. 14 
5600 Wuppertal 2 
Telefon 0202/559338 

16-22 Uhr 
..., 



11,06.88 &JZ Bielefeld 

BUTTFUCKi:D STAMPCQLL;;;CT0a5 DilOWNINC ROSES 
Icr, frage ■ich ismer sitnter, warum die Leute vom AJZ es nicr.t g•reGelt .kriegen, ein Y.onzert vor 23.00 Uhr Zli i>e;:innen. lJUter wenn wir da anko!IIDen, hab' ich schon fast aeir. erstes Nickerchen ninter ■ir. Acn, air aoll's egal aein. ils erst•• fiel tll.r Qann gleicn auf, aaß es für eine~ · Sa2stli6abend ;ar . .ni~bt so voll war, wie 

G01'SPIRA1'0RS Of SIU!, ~E - G~lh '.: J:.c ,:I)S - 4 :1v-.,)i.RS ici: mir das •o~••t•llt hatte. Sagen wir ■al, Mar. x.anr:. sich n1cnt vorste11 8 n, wit'v i e lc Leute es war gefUllt. Lag wahr•cheinlich darac., d.a.3 
( p l J tz.l i ch zu den !:,a:-.ds e; er. b :-en, wenr. e s he i ß t: cias Konzert nicht so puolic ..ar .. ( 

"Banctmi te;lie.:ier haben C:s s e n und 1' r ir.ke n. frei ! " Di& erste Ba.od waren die ■ir unbekannten BU,-:r'-
Au f jeaen Fall herrscr. te erst mal f ur d1 e Leu t e , P'l:iCKED ST.l..>U'Q)LLECTJRS, die eigentlich keine■ 

( die vor Konzertbeginn im Cult wa r en, Selb 5 loe - , Stil zu1a1ardnen ■illd, aber aucll nict,te Neues 
dienung. Als dann alle rd in i; s sämtlich• Bifis . bringen. lineraeits hören sie sicn aetalliscn, 

- unct Hanutas den Abganb gemacht hatten, wurde d e r ( Cult-Besitzer leicnt pupi[. Das vorwe e . · beh:bii; rie IILLS'!' an, andererseits erinnern sie 
_ 250 zanlende Zus c hauer waren g e k ommen und

5
~~NCE ' an den rockigen. emotionaler. neuen laahingtoner 

( begann die New-Wave Band CO~S P!RA'l'ORS O, Sound. Die Texte ••r.en auci'., wenr: ich ;las 
Icn will ja hier nicnt >en Max machen, abe r wa s ,. richtig mi tge.i<riegt nabe, grö'.ltenteils Icn-

/ diese Sand brachte,war echt nicht be s onder s gu t. - bezogen : ONSPIRA'l'ORS OF SIL.:~c;; bea t ehen aus zw•i Leut en,f Sie hab;n noctJ zie.dicb viele Spielfenler 
von denen der eine singt und der and e re an s e i nen!'JIII . , . 

7 . • 

Synthis ru;udoktort. Sämtliche Mel od i er. war en ~ geaacht, ~ber eir. Gro..>te~- des ?uol1k.uas schien 
auf Progra..c1.'tlen eingespeicnert I dazu 1..am d a nn de r ..-:t doi.:.n recr."' angetan ZU seln. 

, Gesang, der extre:i mit E:ff ~,üt n vt r3~ ä r k t ~·ar. , ,! ?iaC;J eir. paar Zugaben .ka.aten dann !>ROWNING ROSES. 
Das ist ja nun nicnt schl~cht, das e i gentl 1cr. ~ {<:?. Ich sage nur: Genial! t.:bel bes~and da..rin, da2> SJ..ch a~le Me l ?die n, dH' ,, Sie f i r.gen sofort an so ricnt~c 'drauf los zu 
.-avig-runig waren,zi cmli cn gle i c h a nno r t e n.u nd . - l d V d t t Di Li d · d 
scnnell langweilig wurden. Der Zwis cn e nru f; 1 6~~~e ~n un _ aa':' e-: amm g-u • e +- 8 er 5~~ , 
"Spid..t doch :nal das ande:re Liea" wa r e cn t nicht fi..;_r die, d1.E: s 1 ~ nicht . kei:ine::i, rech~ :ne~od10s 
scnlecnt. 

unl aer Gesan ~ 1st zwe1.st1.m~1g bzw. wecnseln 
Die GRIH1;11;G :<IDS ka.Jen als Z"Neites una sofor t der Gitarrist un:1 der Bassist sicn ab. 
"Nar auch Stim..,nung in dem Laden . Sie s pie l t e n :>i~ Lieder sta.:n:nt~t. zu..:.. :roJteil vor. inrer 
scil.r,ellen, abwechslu nesrei c nen Ma r d c o r e mit ersten lp, wurden aber vielfach fixer gespielt. 
teils en c; lischen tei l s de u ts l.:ne~ Text e n . Auf - 1:' h d d 'J d. St' d ?ubl' 
6 :-und aer rtcnt E;~ten, munteren Re sona nz des .... s war.n~r SC a e, a ...;> ::..e l.JUIIUnE es 1-
Publir.u:na benaupte ich, sie sind gut a nge k om:n e n . KU!lliS nicnt so toll war. Klar, N wurden Zugaben 
Zudem sind die c;,rr;r;ING KIDS echt gut • ••• • •n . verlangt, die dann auch, •ie z.B. "Aus Forscnung 
~:ach einer guten hal ben Stunde incl. Zui;ab e n wa r und Technik" kamen, aber die Sau war nicht los. 
dann S~hluß. 

Ubrigens spielte nocr. eine dritte Band, die ich 
4 MURD~ilS babe ich da nn we.:•r, Müd i,;keit nicnt m•h r wi„ ge•öhnlich verpa3t labe. 
g esehe~, mir aber sa[ en la s sen , da a s i e ziemlich coolen rlocx es ielt nahen. 



lll Originalen heilt der Pilm "Day of 
the Dead" und ist eine Portführung 
von George A. Romeros ersten beiden 

Teilen "Night of the liTinr Dead" 
und "Dawn of the Dead", besser be
kannt als der "Kaufhaus-Zombie-Film". 

Die beiden ersten Filme Romeros 
sind Kult und dieser scheint es auch 

zu werden. Die Handlung: Eine Truppe 

Soldstan und Wissenschaftler haben 
sich vor den Monstern verschanzt. 
Sie exnerimentieren mit den Zombies. 

Doch Zwietracht zwischen den I•:ili tärs 

und den Medizinern führt zur absolu

ten KRtastrophe ••• 
Der Pilm lebt von seinen Uberraschungs

effekten und ist au! jeden Fall ein 

Mu.i. 

.. 
--,. . 

' --t_~ .... ~--~ 
:'i '- Splatter-Movies ist nur e 

·, deres Wort ti1r Horror-Pillle. 

, ,Und ua genau die dreht sich diese 
neue "Reihe" im HUSTE!fSAl'T. 
Wir haben uns überlegt, daJ es 
bestillDlt eine Menge Leute unter 
den Lesern gibt, die ebenfalls 
diese kleine Perversion, nämlich 

- - den Hang au Scbnetsleien und 
tseleien, in eich haben und 

' eh nichts gröleres wünschen, 
s darüber auch eiD11al in ihrem 
eblingsfansine au lesen. 
Ernst, wir glauben, da& es 

nige Leute von Euch interea-
ert, Pil.akri tiken aus diese■ 
nre su lesen. Und da aan nor
lerweise nur Hu.ierst selten 
lakritiken über Horrorfilme 
gendwo liest, haben wir uns 
tschlossen es au verauchen und 
gelaä8ig ewss über diese Pilme 
w. Genre su bringen. Ganz neben 
i schaue ich mir auch privat 
erst gerne $platter-Movies an. 

r irgendetwas zu diesem Thema 
gal ob positiv oder negativ 
er informativ oder was sonst 
eh) zu sagen hat, der schreibe 

·rg Rosenbaum 
rtenstr. 36 
57 Wickede (Ruhr,. ·1 

·I 
ginnen wir ait fünr Pilaen, die 
r in den vergangenen Wochen 

· ~~ angenehme Stunden bereitet !..j 

·21,J 
Der übliche amerikanische Teenie
Horror. Eine Gruppe Jugendlicher 
verschlägt es au! eine einsame Insel, 

von der sie so schnell nicht wieder 

wegko11111en. Pech für sie, da& diese 
Insel von einer Pa11ilie ■it etwas 
verschrobenen Weltansichten bewohnt 
wird. Und so nilllllt dss fröhliche 
Meucheln seinen Laut, wobe i ein.aal 

■ehr die ganae ?aletta der„Möglich
kei ten einen Menschen zu toten aus

gekostet wird. 
Die Handlung des Pilas ist ■ehr als 
dürftig, was ihn aber trotzdem 
interesaant ■acht, sind die Faailien

■itglieder, die suf der Insel wohnen. 

Die sind nblich wirklich lRRElll 



• 
Wer kennt ihn nicht, den genialen ersten Teil Ton "Tanz der Teufel", der, kurz nachdem er in den Videotheken erschienen war, sofort 
wieder unter Beschlae genom" en und aus dem Verkehr gezogen wurde. 
Wenn ich das recht •erstanden habe, ist der zweite Teil eine Neuerziihlung des ersten Teils. Und ~ie hat es in sieb. Wlihrend der erste hil auf mich düster, gemein und brutal wirkte, so ist dieser sweite eine Aneinanderreihung rasanter Action-Szenen mit einer Unmenge Ton Monstern, Pabelweaen, Schleim und Blut. Der Pilm 
■acht keinerlei Verachnau!apauaen, eine Uberraschun@: jagt die andere. Ein Pilm ohne Langeweile, aber leider auch ohne den "Low-Budget-Charme" des ersten Teils. 

John Carpenter hat "Pürsten der Dunkelheit" gemacht. Und er schafft es ■it da■ Pil■ an die nasse seiner "Halloween"-Pilme heransuko■11en. Es geht u■ eine Gruppe Wissenschaftler, die einen jahrtausendalten Behälter in einer Kirche untersuchen. Nach und nach bekollllen sie heraus, dal sie es hier mit de■ absoluten Bösen zu tun haben. Und das läßt ja bekanntermaßen nicht mit sich spaiPn. Was mich an dem Pil■ fasziniert ist seine Atmösphäre, die einfach nur noch unhei■lioh und bedrohlich ist. Ein spannender Pil■ Ton einem Meister dieses Genres. 
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~ Se1t funf Jahren gibt es die PAOBLE 

nt.r1 schon,se1t fünf Jahren ,r11achen sie nun s 

d1e-se wunderbare Mu:nk, abwechslungsreichen Pu 

f ■lt guten Melodien und schöne,, Chor-Gesong.Se 

f drt1 Jahren spielen sie 1n folgender Besetzun 

i Jaa1e Problen1 (22) Gesang/Gitarre 

Barney Rebel (22) Bass/Gesang 

j 
Gary Indiana (25) Schlagzeug/Gesang 

•rhe Fvt.ure Of The World Is Up Ta us• ,so heißt 

1tt:-e erste eigene lp,d1e 1986 erschienen 1st,d 

nacn folgte Anfang dieses Jahres eine 7•ep,sel 

produuert, außerdem ein Sampler, den sie eben

fals selber reusgebrecht haben.Auf dem dritten 

Fli.ps1de Vinyl Fan21ne kenn lftlln die PROBLEM 

CHILDREN ebenfals hören,was für uns wohl a111 

"' ,1 leichtesten sein durfte,da der Sampler die ein 

1 nge Platte 1st,d1e auch 1n Deutschland ge

ctrvckt wvrde. 

Wie soll 111an die Musik der problematischen Kin 

der am besten beschreiben? Mal machen sie lang 

saae ,melodische Lieder 111.1t sehr gut dazu pas 

den Gesang,mal geht es richtig gvt ab.Die Te 

sl./ld mal ernst und treffend c•rhe Fvture 1s 

• 1 Now•) ,mal Fun c•Thrashing With Yer Parents• 

rt es euch 8111 besten selber an! ! Schreib 

Jamie P o l 119 Park · 

. lffiifflmfflffli~~ij~f 
}Wlf.JSTENSAFT: Hot sich die Musik der PROOLEH CHIL]ü 

OAEN geindert,seit 00. die Band gegriindet 

""1I"de ? 
• 

Jaa.ie: Nicht wirklich.Wir hatten ioner viele ver

schiedene Einflüsse in unserer Musik.Wir be

trachten uns selbst 1Hthr als eine Punk ala eine 

H.C. Band,obwohl viel von unserer Husik schnell 

und thrashy ist.gibt es eine Fülle von Melodien µ;~tt• .. u.~~• 

und ein ilteres Punk-GefÜhl dazu. 

t-t.lSTENSAFT: Wie würdest du euren gegenwärtigen 

Stil beschreiben ? 

•., • .,. 

Ja.ie: Vielleicht Punk Rock*n'Roll Thrash ? li l!t 

I lll'ei8 es wirklich nichtoelle aöglichen ver- t t~• 

Schiedenen Leute hören lNlHr Zeug,ich net.e --•~H„ :-tm_i 

an,Vll' '--geben viele verschiedene Huaik-Stile. Y 
.,.._..,.l 

~r ~~ unfflffffl.t:nmt!lliu:;füfü1 
HJSTENSAFT: Glaubst du daß die Ansichten für d1e, .... t 

P'lxlk-Beweguog wichtig sind ? 
. 4 • 

Jaaie: Ganz bestuntf Wir heben eine sehr_ sorg- j• f~ 

lose, dauernde Ansicht v0111 Leben lKld Wll' sind ... 

sehr offene freundliche Leute.Des zeigt lieh l 

durch unse~ Musik,besondera bei Giga.Die Leu- } 

fflWir hatt&n nieaeh ProblBIH •it Gewelt,wenn 14 l;i};J! 

W'l.r spielten und wir hatten werscheinlich 150 ~ f ä' 
" bu 200 Konzerte. Wir laden die Leut• bei Gigs t 

!:1 1ein.•itz1.aachen,1n dee sie ■lt ooa ai{lgen,ta~- ~ t 

ti 

t': t ..t 1 zen und ■M>Choiol soger unsere Instr.-nte apu- • H 
1 

fl tl AnttttthHl~liHtm~ ! 1 ( 

fft.JSTJ<SAFT: Welche Thellen heben eure Texte ? ,q.fy -~1-. ..... 1 ~, 

1 Glaubst du,ihr könnt irgend etwas ■it eurer ' 
·• ♦ 1 

Musik verändern ? 

l 

1 Ja.ie: Wir schreiben über so vi~le verschiedene f U 

l llll//!i
1 

l 
,· ........ 

:Theaen,es reicht von Krieg,Sex bis zu Fun-lie- , 

.dem.Wir betonen Ehrlichkeit und eine jugend- tl'.tt~1Hf'HHHt,il 

liehe Ansicht v0111 Leben.Ich weiß,deß. unsere f, • 

Lieder Dinge verändert haben! Wir haben Briefe f t 

von leLl'ten bekan:rnen und es wurde uns erzählt,daß ~ 

el.Jl best.iantes Lied bei Konzerten sie dazu brach 

te .darüber nachzudenken. ihr Leben auf irgend ei- lli 
ne Art. und Weise zu ändern.Ein Mädchen aus t 

Washington schreib und sagte,daß sie ,iedes mal 

...,ei.rrt,...,enn sie ·we Are The Children· hört.Ein •• 

•tanoerer Typ in Virginia hatte Probleme zu Hau

!!'l~r14~U,1Jse.Er zerschl ug einen Spiegel und dachte darü

:>e :- nach, sein,· Pul sadern mit dem Glas aufzu

,sCl'lh t zen. F. :- ho :-c e unser Album und entschied 





HALLO 1 

Stöhnte ich letzte■ Mal noch Ober zu wenig Ha

terial, ao hatt• ich diesnal r.ichlich zu tun. 

Unter der zur Zeit herrschenden Var6ffentl

lichüngsschwenne (Viel Schrott ht auch dabei), 

geb es jadoch auch sohr gut■ Sachan.Eindeutig 

em besten gefielen •ir dabei jedoch die neue 

FLOTSAH + JETSAH ■owio dio ASSASSIN, bei den 

Demos da ■ von PESTILENCE( ■i■he Interview) .Für 

alle I die mir noch gerne ihre OenK>a zukDf'IWlen 

lassen wollen (oder l11erbriafe u.1.w.) hier 

die Adresse: OAHAGE INC. 
Jürgen Grziwotz 
c/ o Hol gar Scl'fti<!t 
Orost1-Hül1hoff-Str. 42 

4709 Bergk. ... n 

Thenx für die gute UntaratOtzung an: SPV/ 

AAARflG Recorda/Roedrumor/At0111 H/Hetal 

Blest/Noise/Rendy Heinhard u, PESTILENCE/ 

Coronar Promotion (Oenial Appert) /Gerald 

und Thorsten von INSANIA. 

VORANKÜNDIGUNG 

TOXIC SHOCK •chenge Froin t-h:a~1ty" 

Die erste, im August erscl e ... nf'nde lp 

1uf dem neuen Label Meta l Blost ist 

das Oebut der 1985 gegründeten . 

Thresh/Speed Bend TOXIC SHOCK. Die .,~ 

mir vorliegende Promo-Pressvng der . \1 r 

Eialinger Bend gefällt mir gonz gut, ~\. ~ ,,'¾l ' 
de TOXIC SHOCK trotz all er Harte auch :'}\ \1 

• 

viel Abwechslung bringen .Stili stisch ·\(: ~;}, 

könnte man sie ungefähr rnit EXODUS/ \\\. \ 

KREATOR vergleichen. Obwohl der Sound 

und des Gitarren,piel von Manuel 

Kreissig gut aind,würde ich TOXIC 

SHOCK eventuell doch retcn, sich noch 

einen zwoiten Giterristen zuzule

g1n ,Oedurch würden die wirklich gu-

~:~c~~~r!.;i:!;~!~~~r~~~~e 
8
~:;' oben 

genannten Sands sollten im August 

1ut alle Flll• mal reinhören. Von mir 

'n• dicke 4 • 

Hetel Blest7Dr.-Fr■y Str.54/7322 

Donzdorf 

FORCEO ENTRY Jp 

Eindoutig konwnerziellerc Schichten 

sprechen Atom H mit ihrer neuen Ver

öffentlichung en.Brechtc men bisher 

nur Thresh und Speed Sechen heraus 

10 tendieren FORCEO ENTPY mehr in ' 

Bereiche wie BONFIRE u.8. !Obwohl ich 

1elbst eigentlich lieber schnellere 

Hetal-Sachan bevorzuge ,muß ich sa

gen, daß mir die lp trotzdem ganz güt 

gafällt:Abgesehe~ von dem setl:c gutem 

Sound lugt es sicherlich zum einen 

daran,daß auch mal schnellere Töne 

angeschlagen werden ("(Oon't) Fell 

For The Oerk") ,und zum anderen daß 

FORSEO ENTRY sicherlicn \:. eine billi

ge Kopie der obengenannten Band sind. 

~=~ ~=!~~~~=~~ H.:. mag,sollte ruhig 

Atom H Rec./K operriikus str.26/4000 

C,,Jsae)dor.t 1 

BERWERl\lNG 

1-l!Oll 
2■unint9NHent 

3•einigen,aßen 
4•gut 
5••9ht gut 
&•genial 

FLIJTSM + JETSNI "No Place For Dia

gnca• lp 

Nech ihra genial• Debut und dar 

doch recht act.Mc:hen ap VIil' ich auf 

die ,_. FLIJTSM wirklich gaepennt. 

Daß aie den Weggang von Heuptaong-

writer Jaaon Newatedt gut YG'kraf

,,, tet hallen,bewi8t dieN lp.Denn aia 

j' ist angefangen beia Co.,.r von Boria 

~
V■llejo,dar Nhr guten Produktion 

bia hin zu den 1D Sange genial 111 

, FLOTSM apielan tieriac:hen speed, 

11 gut aufgelockert durch thnehige 

1~ere■ka.Doch auch die etwa vemeltenan 

'• 7·Song• wie z.B. "Herd On You" aind ein

• i · .. 1191 De auch die St1- von Eric A.IC. 

~ . genial peHt,kenn ich nur aegen:FLOTS 

'TILL DEATH 1 6 
lloedrunner Aec. -

l<Ullll.AST /MlAESSOII "lic:eMed to 

/' Thntah" lp 

/ Von da franzOaiadla L*l New ...,.. 

lltaat die llir YOl'liegendt Split-lp 

der llanda l.DtlJIIUST/AGAESSOA.Auf Sei

, 1. 1 te 1 belt-i _, der StOcke van 

',:' l<Ua.AST gabotan,aie apiel-, ._ 

wchalungereichan Thrnh,der aidm-

; lieh nicht achlecht iat.DDch irgend-

, wie fehlt llir bei dir Nudk der letz-

1 te ICidtl Vielleicht liegt N dcwl, 

~ 
dall die llitarrennicht ao tut ebge

lliecht aind,dann StOcke wie "Bllldt 

• DNth" aind,wie geeegt,wut:lich nicht 

, achlecht,IINNr iet • adlan Seite 2 

llit MIIESSOR.Sie apiel911 ungefh ei

,1 r-. lliachung - ICAEATDR und SIIIOll,und 
' dN echt fllt.O. hier der IGllnd Midi 

.4. etwa hll'ta' iet und AllREaJR nicht 

nur dnuf 1• bellern,k ... _, aie 

eich gut reinzi.llhan. 
8--tung: Seite 1: 3 !leite 2: 4 

Ali.ne Richard / APMC -;;New Wave"/8. P. 

Nc.6/75462 Paris Cedex 10/Frankraich 

Kill" lp 

Ihre zweite lp auf Roadrunner ver

öffentlichen in diesen Tagen PAN

DEHONIUM . Da ich ihr Oebut nicht 

kenne, kann ich nicht sagen, ob aie 

auf "The Kill• besser oder schlech

ter geworden 1ind.PANOEHONIUM spie

len leicht bombesthchen,füra Ohr 

produzierten "Melodie Hetal •, der mir 

nur zum Teil gefällt.Sicherlich sind 

Stücke wie der Opener "Your Evil 

Waya• sehr gut,doch geneu10 19ibt es 

Stücke, die man schon -zigmel ge

t1ört hat (wie z.B. das überflüssige 

Cover "Radar Love"). Zwiespältig ge

be ich deshalb eine 3 . 

Roedrunner Rec. /Van Ee'ghenstreet 77 / 

1071 Ex Amsterdam/Hellend 

i , , 
1 





"INOTMII "The PCIIMJ' of Darltnn■• DEAOlDCI( °'-' to the 5c:u■1• 9-Traclt 0-0 kenlSURCHARGE i■t ein Fun-Projekt llit 

6-Treck 0-0 Aue NOrnb9r9 erreicht ■ich dee 0- "Drink "°" Gu,oen lleer") .Hllrt _, AGONY aJISE "1tgliedern ( ■uf dla 0-0 

Wer h6rt geme Band■ wie DEATII/DAIIC der dart enehaig■n Bend DEAOlOCIC.lle- zwar ■chon ein peer ■ctw.lle Aneltn, 

AHGEL/ICREATOR -.,. ?Denn derjenige grOnc19t i■ llei 85 f■nd ■en nach einigen ■o trifft jedoch t■rtlich und von d■n 

■ollte jetzt eufhorchen,denn "INO- i.t- und Newnetzungan zu dff jetzigen StOcken her de■ gleiche wi■ bei NiDfY 

TAIII heu.n genau in di■ eelbe Kerbe. 4-llenn F-iion:Uwe-leee,Yo• ClJRSE zv.ller Internee t.t,kenn lieh 

Auf da 6-Treck 0-, wird geballert, Peter-~ beide o-oe fOr j-il■ 3,-1111 bei 

da9 ee eine wehre Feude i■t. Trotz -0-■-Guiwr Ingo Lehr/AennbeU11pletz 7/M19Jl lv■r-

der eingntreuten Br■ek■ IIOrde ich Frenk-Guitar tuaen bestellen. 

"IIIOTMII el■o wirtlich nur d■n bikeli■ch bieten DEMll.DCI( Nardalln 

Herdcore Fan■ unter euch 811pf■hlen. der hlrte■ta1 Sorte.Dabei begehen 1ie 

De de■ Deao produktion■■i8ig -1■ jedoch nicht d■n F■hl■r,etur dr■uf 1111 

VOii der Auf1119Ctu!g her recht gut zu ballffff,eond■m lockffff dee genn 

i■t,begahen F- der oben genannten durch einge■trevte Brwk■ aud! •l lllf. UliHAY(II "lr„11.ura llornlut!ou' Ooino 

Bel'ld9 eic:herlich keinen Fehl■r,10.- lfll• eich• Anfang etwa• et6rte,wr 

0M in l:U.O U.chleg ZU ■tecken und der i■ IMhnter, Sinne dee 11Drte1 

1n die gleiche Adre■■e wie POL TER- "ti■rilche" Gneng von B■1Nr Uwl,119ch 

GEIST (de gleichee "-a-nt, ■iehe ll■hralige■ Anhl!ren kenn ■en eich je-

obtn) zu 1chicken. doch euch d■-it anfreunden (bei riclt-

POI..TERGEIST "Nritu,g On thl Well" tige■ H■rdcore tMI nun •l nagerunzt 

3-Trect o.o wrden,oder nicht?) .R1chti91 Herdcore

In Tepe-Kraia- eic:h■rlich nicht un
betennt iet die eeit 'B!i beetehendl 

~izer Band Pill. TERGEIST. Vor ■ir 

liegt nun dn ebenfell■ von 
DESTRUCTION'• Sctaier gut produzier-

F- begat18111110 keinen Flhler,wenn 

•i• dee IIUch produktionllllllig redlt 

gute o., fOr 7 DM bei Uwe Stolze, 

Nordring 208,8500 NOrnberg 10,be■tellen 

te zweite 0.0.Ale er■tn lal8 ■en AGONY CURSE/SURCHARGE 0-0. 

1198",dall du 0- wirklich Htreill AGONY CURSE ■ind laut eigena Info 

IUfu-ct,t ilt:F■rbcover,lendfoto eine He■vy-Rock Bend au■ Le„erltueen, 

und ein Nhr guter Druck.Auch -1- welche Anfang 87 gegründet wurde.De■ 

keli1ch ..orde n •ich nicht wundlrn, Oeao "Drey.M1'• Heritege• (w"on die 

wenn ■en von POLTERllEIST noch ll■hr enten beiden Track■ live euf~ 

h6ren wOrde,dem ei■ ■ind wirklich aind) flllt ela er■tu durch ■einen 
gutlPOl.TEAGEIST kenn Mn ungeflhr ■it wirklich ■inan Sound ■uf.llu■ ikaliech 

TESTMENT v erglli.chen:k0111Plizierter, spielen AGONY CLIISE einen echleppen

■ber einglngiger Tllr■1h.ller dea 0.0 den Heny Rock,der 11ich ebeolut nicht 

fOr 10.- llfl beateUt,llil8te,wnn ■r begeietem kenn.Ich wDrde AGIJIY CllRSE 

Bande vie TESTAMENT zu ■einen Fe"n raten vielleicht de■ .. chate •l doch 

zlhlt,zufrieden sein. d■1 ~ld in ein Studio zu innetill'en 

Caroner ""-otion/Deni1l "wert/ und ihr Songwriting •l zu Oberden-

Aagezeretr .15/ 7320 Sergen■/ 

S"'-■ iz 

$ 9 -ppd BY AIR EVERYWERE IN THE WORLO 

WHOLESALE= 10 COPIES DR MORE$ 5- ppd SAL 

fROM: X ·PORT REC. MANDALS GT. 1 

0190 OSLO I NORWAY 

1.M.D. PAYABLE TO GUNNAR NUVEN, 
No checks please 

STILL AVAILABLE: [same priceJ 

SO MUCH HATE 'How we feel' LP 

Praktisch in letzter Se'r.unde er

reicht" mich t.11111 Oomo dor Co•l•r•r 

Formotion UElRAVfJI.Cooründet 198G 

.spielen OETRAYl:n ct,er ~1omtißigten H.M. 

im Stil von Oands ifor N.W.0.ß.H.H .. 

Obwohl mich t!o·1 001110 nicht unbodingt 

vom Hod.er hout,rnuß ich segen,dsß 

die Musik allerdings auch nicht 

achlecht ist.S tü c\co -..iie du etwas 

verheltono "Hegedooth'' geftillen mir 

durcheus ,Was mich allerding s davon 

ebhiilt,des Oemc unf! ingaschr8nlct zu 

emp(ehlen,ist,\./18 die Bond selber 

zugibt ( ! ) ,d~r wirklich mie~e Ge

si,ng. Auch stort m1ch dos sr.Bndige 

Hintcrgrundreuschon des ansonsten 

gut produz iertcn Demos. Positiv hinge

gon ist die pr o fessionelle Auf

machung der Co s setre .Bestellen k.srin 

;nsn dss Demo f ur - bei: 

Jens Vierow/L:iltc:·str.G7/3380 Goslar 



, Teilweiae echt begeiatert het aich du 0.0 der 

l
' ~uer Fmatian PESTILENCE.Auf da aptiec:h 

und produlctionallSig guten 0.0 (ait ~ •n. 
Penence•) bieten PESTILENCE abwechalungareichen ;. 

harten Thnlh, der m.t bekennten ... Nlben 

~ kein Vergleich zu "'--1 IINudlt . 1111 die 

Junge ihre In ■truNnte licherlich beherrlchen 

und harter Thresh i■ Stile von SLA YER zur Zeit 

Nhr gefragt i■t,entachlall lieh Aoedrunner la6 

C..1 Wnaela die llend (nechdla er 11• live ge

let.n hatte!) unter Vertrag zu ,__,.Für aich 

■110 genug Gründe,ait Gitarri■t Randy Neinhard 

folgendn Interview zu aec:hal : 

MJSTEIISAFT: Wie Hid ihr zu da Vertrag m.t 

Roedrunnlr gelt- ? 
Randy : Ic:ti hebe die AdrnH von Uwe Lerch in die 

Hinde bek- und aich denufhin m.t itw in 

Verbindung geHtzt. l Er erzlhlte air,da8 er 

noch Bands für •reuton1c InvHion II" IUCht und 

so hebe ich 11a die D•o• ge1chickt . Er wer 

auf Anhieb begei■tert I Wir heben una gegen die 

Konkunnz durchgeHtzt und 10 k-.n ldr er■t 

■el auf den Sapler,für den ldr extra ■in neu

•• Stück,n-. "lwtred Within" ,auf~ 

haben . D■1 Stück i■t ca . 7 llinuten lang und •• 

gefiel C..1 '--Hla (Baß von Aoedrunner) so gut, 

de6 er beachlall,une fe■t zu "aiar-" ,wenn er una 

live geHtwn hetl In die■er Zeit hatten ■ich 

auch ■chon andere Labela geuld■t,eber C..■ 

lllessela gefiel un1er Gig ■o gut (wer in Wupper

tal ■it RUIILE MILITIA,gn■ting1) ,daß er una 

1ofort i.nl Studio heben wollte 1 

IIJSTENSAFT: WH für Aktivititen habt ihr nech 

der Veröffentlichung der lp geplant ? 

Randy : Wir hoffen natürlich ■ehr live epi■len 

zu können I Ferner wollen wir noch die Sange 

für die zweite lp fertig ■echen ,wovon zwi 

■chon fertig 1ind . An1on1ten ■el 1ehen , w■■ die 

Zukunft bringt. 
IIJSTENSAFT: Von welchen Benda oder Muailcrich

tungen fühlt ihr auch • ■eißten beein
flußt ? 

Aendy : Nun,d■1 i■t 1«:hwr . Die lltenn Sange wa

nn 1icherlich von SLAYER beeinflu6t,eber de■ 

i■t auch •~r zu iagehen. Inzwi■chen ellerding■ 

haben wir will un■eren eigenen Stil gefunden,10-

wohl die Song■ auf der ersten lp und apeziell 

die für' ■ zweite Albul . An1on■ten hl!nn ldr elle 

'na Menge B■ndl • 

d l 
TENS WH ■acht ihr neben der Band,Arbeit 

etc . ? 
R■ndy : Ich bin i■ Ho■ent arbeitslo1,fange i■ 

Juli ellardinga ■einen Zivildien■t an.Martin 

i■t ■benf•l• erbeitaloa , Pat und Marco gehen 

■ehr oder weniger zur Schule . 

IIJSTEHSAFT: Wollt ihr ap6ter ■el von der llueik 

leben ? 
Rendy : Wir werden ver■uchan, ■el von der Musik 

zu leben! Daa Talent und Potential heben wir 

dazu und wir hoffen,daß die Fana una ■ögen.Bia 

jetzt hat H in diaaar Richtung aber auch i■■er 

Zu■pruch g■gebenl 

11/STENSAFT: llaait bef-■t ihr euch textlich ? 

Randy: Un■-n Texte heben haben eigentlich kei

n■ Botecheft oder so -•, denn llilllte ■en ■chon 

politi■che Lyrica .,._, oder so.Sictm-,•Sy■te

■atic In■truction" z.B. i■t gegan Leute gerich

tet, die Men■chen durch ihr Gelaber iiber loott und 

die Kirche in ihren Senn ziehen und ■i• eoger 

dazu bringen,Mitanechen zu t6ten (wie zia Bei

■pi■l i■ Iren,wo Kinder ■it 116' ■ durch die Ge

gend rennen,nur weil •• iiw- vorgepndigt ldrd, 

und dea tlglich) • Wir heben ■icher lieh einige 

kritische THte, aber de■ i■t nicht die Regel. 

HUSTENSAFT : Waa haltet ihr von der deutschen 

Net■ l-S- , ape%iell in und t.a Gronau ? 

Randy: E■ gibt ein peer uhr gute Bend■ ,die euch 

eventuell überleben werd■n,bzw. zu den Qro8en 

gehiiren werden, H gibt eber euch viel Niet 1 

In Groneu/Enechede ■ieht H eigentlich recht 

be■ ch •. •. • • -1 
11/STENSAFT: -■ ■ind eure gnlllten Zukunfte-

wüneche? 
Rendy : Von dar Musik zu leben, geile Song■ und 

Gig■ zu ■echen.Den Leuten Spaß ZU bereiten und 

,..iter Intervi- zu geben . Hahel Thanx for 

thet •nd gre■ting■ to your n■der■ .Support 

PESTILENCE end w■tch out for u■ an Roedrunn■r 1 

SN youl 

Wer ■ich bi■ zt.a Er■ cheinen der lp eine eigene 

Meinung über PESTILENCE bilden will, kann ■ich 

dH 0..0 •n. Penence• für 10. - bei 

Randy Keinhard/Eli■abeth■tr.5/4432 Gronau 

b■1tellen.Fans von achnellem,h■rt• Thra■h legen 

ihr Geld sicherlich gut en ! 
P.S. :Die 1p wird übrigen■ den Titel •11■11-

Meleficona• tragen. 
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,ffi~J l L H ~ ,r, ~ Send records end tapes for reviews to· ij•+ 
!~HRIST ON A CRUTCH "Spreod Your · · t•~ · I · HOLGER SCHHIOT ffii)! ~ 
!r;filth" lp ·h DR0STE-H0LSHOFF-STR.42 · r•ll-\1~- , 
~17 gute,einfalsreiche und obwechs- U, 4709BERGKAHEN CAT-O~NINE~TA~~!A~H ~ -
;-;ilungsreicho Lieder sind ouf "Spread 1 • . WEST-GERHANY Trop • 0 egro Non 

~

,four Filth• zu hören,zwer bieten ANGRY RED PlANEf "L 1 ttle Pigs,little 1 po emo ,i .. 
CHRIST ON A CAUTCH nicht unbedingt tPigs'' lp A?cht coolen Hardcore spielen CAT- ~= 
'li'ea neues, machen eber vor, wie man • , , 0-NINE TAILS euf ihrem ersten Demo, H 

t guten stop end go Herdcore ohne Me- Diese lp bietet eine st:t,wer veroau- welches ~chon kurz nach ihrem ent- ij 

~

tel-Einfluß spielen kann.Der passen- liehe Mischung bestehend aus Punk stehen eingespielt wurde.Die Sound- (' 
de Geseng,emotionell Ausdrucks- f.Funk und Rock,wclcho man ke1nesfais Ouelität fällt noch in den Bereich •" 
stark und druckvoll,rundet des Bild 1 • , mit 0nderen Bands vergleichen kann, des hörberen,men kenn sich die l•f 
ab.Auch d1e Texte sind sehr engagiert m ANGRY ADE PLANET haben ihren abso- Cassette also ganz gut anhören.Der rn 
was braucht eine gute Platte sonst ' f lut e:.genen St il , die Lieder sind ~ Gesang könnte etwas ebwechslungs-

1:noch?? ._ untereinander sehr verschieden und ' r~icher aein,eber ansonsten läßt ffi 
C..OVEA THE TOP/Box 99/Guilford CT I abwechslungsrei ch "Fuck:1,,a,d" und die Cessette auf eine neue gute Band • 
~06437 /USA _ _ _ ___ _ _ _ • "Pa s t ure Time" gefallen mir orn bes- .,

1 
hoffen . Besonders das Stück am Anfang • 

I]G F O O "'Butteraide Down■• mini-lp ten.Die Platte ist sicherlich gut ("'Hy Brein•) kenn gefallen . 
. • • • produziert und 1..lle Musiker k:onnen 1 Gerhard Zimnermann/Siebenbürgener 1 

-l:Funf Lieder bak.onwnt man auf dieser t • auch gut sp1elen,aber gerade die · Str.3/8B98 Schrobenhausen 
~:JP lette zu hören,welche ■ich 1ehr un- I 

4
Funk Einflusse misfallen mir,teil- OREAN POLICE •In Combet• ]•e i 

'J.:tereinander unteracheiden.Seite A !weise sind die Gitarren auch zu P 
1 ''Presentiert zwei Lieder iJl New Weve schr ill Wie gesugt,die Musik: is t Coolen Herdcore mit rockigen Ein-

)t.stil cool ge ■pielt und mit recht guter1 .r: schwer verdaulich u"'ld sehr gewoh- lagen hört man euf dieser Platte, • 
,tGesa~g.Nervig ■ind nur eb und zu die , nung!">bedurft19,<1ber sicherlich fin- • bestes Stück ■ icherlich •rn Combat• ~ 
: ! Synthesizer. Die Seite zwei daM ganz det ~cn einige Jerr guto Lieder geht em besten eb. •areinchild• ist 

1 

1 

ztendera •churn• ist ein tollea,gefühl- auf Little Pig..,,Little Pigs" Zu l denn doch zu rockig.Insgesamt ist 

1; folle:1' Pop-StOck, bei dBfl besondere "'den 
1 
ex te, großtcnte ils schwer zu die Plette doch atwa·s kraftlos, aber 

~•der Gesang hervoraticht,welcher sehr ► verS t ehen ' f ind1.; ich zumindest), ganz nett zu hören . Ei gibt bessere 
;J au ■drucksaterlc ist.Schlecht gefällt abgcdceht,aber nuch mit guten Ideen 1 Sachen von OREAH POLICE,wie der 
l:!mir •Palimp■a ■ting Gershwin•,eina (zum Beispiel "Pock:ycide"). 'Sampler •Herdcore Va1.1• beweißt. i\ ! , 

~ 
longweilig• Ballode mit Klevior.Oio 1DOUBLE A REC./Eichenstr.14/5600 'NO AARHUS / Postbox 3/BJBl Mundel- • 
absolute Überreichung bietet dann ·Wuppertal 2 atrup/Denemerk l 1 

dea letzte StOck, •Gutbucked•, ein ■ au- : SACRED DfNiAL -■-sifti.~Q · Thr-~uQh R~- - --- · -- · · · · ·- ~- - -- - -J • 
1,.. gutes Poge-Stück mit stampfendem mains• lp Circle• 7 • ll t 

Ahythmu■, erinnert teilweiH an ,,.elodiacher Punk, typisch INSTIGA- ~. • 
'ft, FOETUS.Insgesamt ist•• die Platte Nachdem die •exhumed• lp von SACREO TORS,wurde ich sagen.Wenn man die l r 

~ wert,beechtet· zu werden,euch in OENIAL,die ja er,t vor wenigen Wochen letzte lp von ihnen meg,mecht rnan 
1 Punk.-Kraisen,hört mal rein. erschienen iat,nur altes Material der sicherlich keinen Fehler,wenn man 11' t Ll NEW WIND REC./Harkus Steiger/Dr.- Send geboten hat,ist diese Platte, ,.~ sich euch diese s1ngle zulegt.Konnte ~t: 
L F St 54/7322 Donzdorf mitlerweile ihre fünfte, vollgepeckt - vielleicht etwas kraftvoller ebge- l • 
. ·1.-1·-rey- r . . --- ---·· •· •· ............. - mit neuen Songs.Getrost kann r1en mischt aein gefallt aber ansonsten r 

1 •~ ATAOUE F-AONTAi- 7" 00 
, •s1ft1ng Through Remeins• ela weiter- recht gut.O~n Taxten kenn ich lei- 1 

!:, Schnellen Hordc orc, schn(}rlc.ellos und • fuhrung der •North Of The Order• be- , der keine klare Aussage abgewinnen, !l 
1~mit stark verzerrter Gitarre,das zeichnen,der Hetel-EinfluO ist gro- waren ecu schon mal besser.Insgesamt 
r; ist bei ATAOUE FRONTAL angesagt. ßer geworden.we1 ihret1 Stil jedoch ist diese abwechslungsreiche Platte 
:; Stampfender Rhythmus und geschrie- keine Nachteile bringt,in Gegenteil. aber eine Empfehlung wert! 
~ - ener Gesang.ähnelt ijl~e7 der Musik:, Die Songs von SACAEO OENIAL sind im Double A Rec ./Aeiner Hettner/ 

I
• die rnan euch aus 8:-asilten her Gegensatz zu ihren ersten Aufnahmen Eichenstr. 14/5600 Huppertel 2 

. t k.ennt, kein wunder, ATAQUE FRONTAL griffiger, eingängiger und kompakter FE-AR-LE-Ss••v;-:P•I•R·E· ·K·l·L·L·ER .. 
5

. ~T· · · • ·t· ,: .. 
:: stemmen ebenfals aus Süd-Amerika, geworden.Auch der Sound ist viel =• ergo 

~.t aus Peru,um genau zu sein.Dia Texte voller,so deß die lp viel powervoler 7•ep flexi 'ft sind leidor nicht Ubersetzt.Wer auf rüberkOl'IWl'lt.Auch ist der Hetal-Einfluß, Beim Hören dieser flexi wird ein 
f ♦ brect·ialen Hord r ore steht,ist hier nic.ht so extrem,deß er in !engen Vampir es 1icherlich vorziehen,das 
, "gut bedient. ~ Soli• auaartet.Ihre Songa hören ■ich Zeitliche zu aegnen.FEARLESS VAMPIRE +11 Aline Richard/APMC "llew Wave"/8.P. Je"t:zt irgendwie moshig en,cooler • KILLERS spielen kompromisslosen, 

~ 
No.6/75462 Pari s Cedex 10/Fra!l~r~~:h Rhythmus und Gesang mit eif'ligen beta- schnellen Thresh ohne Metal-Einfluß, 
ßlll Y ANO THE Wlll tES "Doo•llit" lp nungen,die Musik wirkt treibend.Dazu dazu ein peer ganz gute Melodien und 

. ~einige gvte Malodien,,dt anderen Worten paaaender Chorge■eng,recht ebwechs-
-.~1 Dreckigen Rod'r.•Aoll hat die zwei- ist die neue lp von SACREO OENIAL 11hr lungsreich insgesamt. r =i~t• lp von 1:11 LL Y AN0 TilE WILLIES zu gelungen, Einziger Minu■-Punkt FVI( (Adventure Femily Rec.) /Office 
... t~bhtun,mtd !rö!, lic!,,m,il traurig,ge- ! ist der etwaa eintönige Geaang,ea gibt , Box 238 Koyeme-So 2F-1/2-1-17 Ilcegemi/, 
:jtreuon vor., o~nu,n gonio;on Gea~ng, diesbezüglich zwischen den einzelnen 1 , Yokosuka-City/Japen t i! 
;• ~er wahnsinnig abwechs.ungsreich ltJ Liedern kaUl'I Unterschiede.Insgesamt ~u....;-1:IC"?~~,...i~~#O-Utl\Jt:l lf 
•tut.Ab und zu orinn.ort mich. die tti ist die Platte sehr zu empfehlen und OEAD SILENCE/OISSENT split-lp mH 
t StilMla en don Gesang von BIRTHOAY ich freue 11ich auf die Tour von SACREO l . . . fl 
t PARTY, dann kli ng t !> i e wieder ganz tt DENIAL in1 Juli. .ffi OEAO. SILENCE kommen mir vor wie ein 
t~ondor~ .Absolut gött lieh ~ind auch t!. NUCLEAR BLAST REC./Dr.-Frey-Str. 54/ ► G~msich aus englischen Anarcho Bands •1 j. dio 81ldor auf beiden Soiten des tt 7322 Donzdorf ~wl~ CONFLICT und US-'iardcore-Bands,wo- -
; covers! !Von de r· Musik: her ist be- i+;;;O;.u:;.tt:.mtttit:friI~•r~~, bei der englis~he E-influß dem_Gesang fil:-1 
..;_~sonders "Oeath Trip'' sehr einfühl- ,-.tt--H~"i trt-W-HH ~H zuzuschreib~n ist, der aggressiv und . ;l: 
~;sam gespielt,g,~nial ist auch "Sur- · MINORTHREAT •Live At Buff Hell" ~druckvoll ruberkommt.Schade nur,daß I tlf 
tTfin' U K " wie der Titel schon sagt rt ]•ep • bei der mir vorliegenden Teatprauung t •'"-

!t;ein Su~f~S~ück: Absolut göttlich,die' ,r1 : Die absolut '-'Ihn i . li f•~~!~egeTnozxitehemdloibhei ._bsind,dennTdie Worte il;!!"tJ 

1 Pl > ITT „ s nnige ve- ffl c u erzeugt. rotzdem J;ffi 
) ' atte,eber se.ir st ark 9oschmack:s- 1t• Stj.nrnung bringt diese Platte rüber · _ist in den liadern immer noch ein 1•• 
r_ socne · Wes so 11 •;, ~H gef 8 11 ts · t !: eiMalig 11 Es hört sich so en als ' wenig Melodie vorhanden I und lengwei- ••: 

tf~?UBLE A REC./f!e1ncr Hettner/ ~ 1• ob bei jedem Lied des genze P~b- ' lig werden sie euch nicht,OISSENT ge- ~, 
.' -H-lchc r. st r · 14 I Sf;OQ Wyo~~r}a.l_ 2

v • - - ~ likum mitsingt, grandios. Über die ~ fallen mir nicht genz so gut wie DEAD t 

~ 
OLLYROCK/BANOIT aplit 7 ~ genielitit von HINOR THREAT muß ich! SILENCE.der Gesang ist irgendwie ot- f' 

fHOLLYROCK bieten auf ihrer Seite • wohl kein Wort mehr verlieron.Zwer • wes_unengen'ehm,klingt Übrigens DC- • • 1 

: stampfenden,reuher Aock,nichta- iSt die Aufnet-me recht rauh,aber b~e7nflußt.O~e Lieder sind nicht grad-1 · 
: sagende Musik und mieser Ge■ang tl m euch gerade deswegen ist sie her- • ;1) l1nig genug, itM1~r wieder korrrnen Breaks - • 

1,mäßig . BANDIT apialen Reggae den',nan ~ : vorregend/We1 1011 ich mehr schrei-.:::t1 die denn te ilweise auch nocht viel zu .._. • .: 
~ : sich ganz gut inhören kenn,~ber !' 1 ben ••... . ? niJleng ~ind.Aber auch. sie werden sicher- " 
; i nicht■ Oberdurch■ chnittliche■ .Der • i LOST AND FC)JNO REC. /Im Moore B/ i• lieh ihre Freun~e f indcn. Insgesamt , ! tl 
~: Text von ihrM Lied ist ein wenig i ~ JOD~ Hannover 1 . · , s~llte, man mol H> die r.1a~te rein- ! !~• 
:-t neiv,ebar flllit recht guten Absichten. tfilt •11ttttt1j;· tnrum1 · • horen,ist aber nicht fur Jeden was. ~•• 
!% LOVE FORCE INTERNATIONAL/P.0.Box iit t H l ~- • DOUBLE A REC./Reiner Mcttner/Eichen- nfi 
·· ~~~1_6.4_8/Lo■ Angelea,CA 9~~~/_U_S~--- tr;r ,~.;t.;.i, t!. !L . . ~ w~·AY?;g>t~~~~\~\,2.,.~.1.-, .. _._-.·~.!l!:· 



· · · · · · · • · • · · --- ..... • ~ •• • • • ............. · - r' ',.., ~FEED YOUR HEAO "Realm Of The Gods" ~ • • · ·' · · .. · · · · · · · · · 
LD OP DISTORTION 7" (Let'• go/\lelcome ho■e) ~7"ep HAJORITY OF ONE "Say Hol!" Da1110 ••!' 
l!NY .um THE JUl!PEA ClllLES 7" (Death squad ,. 'Mi 

or the ■ind/Land..mine) l schönen flotten Punk-Rock •it NEW „ 11 L ~eder 1ind ■uf die1er Ca11ette ~ 

& THE ACID BUlSNESS j " (Paln 3/Pietaobio) ; MODEL AÄM'f-Einflüs ■en,nur viel t zu höran,von denen die ersten ■ech■ ,,. 
achnlller kann man aich zu GMOte j rüt neuerer Be■etzung eufgenorrmen H• 

LD 01' DISTORTIOM iat ■1 t Sicherheit die ~ führan,we~n man diese Platte out den 

1 
sind, diese gefallen 11ir auch ~•- l 

te Band Ton d.-n dreien". Au! ihrer 7" hört l i '- k fti 
Punk A k d h■ l t . T ellar legt , Oor wirklich achOno Ge- aent lieh beaaar ' 1 e .omnan re - m 

dr!~: die ~JfES :~1:~~~.-Di: :~d:: :sang ist melodi1ch 1 ab1r dennoch druck- ger und 1chnell1r,1uch iat die 

der "Let •• go" und "Wel0O11e hoae" ■ind sehr •voll und p111t aehr gut zur Musik die · störende Helodi1-Git1rre weggelauen 

tt•oll und gehen vi rklich ab. WOD ■ind : übrigen■ ebenf■la ■ehr gut eufgen;,,mum .! worden.Geboten werden 1inereeit1 I 
e Band, die ich Euch nur wänaten■ ••P- !worden ht.Einziger ,ninua-pvnkt lind !melodi■che Punk StOclr.e,•n~•r■r- , •f 
len kann. die Texte die Geschichten ohne gro J ■ eits echnell■r H1rdcor1, Vanity • • 1 
n tall■ gefallen können J OHNNT A.ND THE 1

08 Au■ seg~ erzählen , Beitea Lied i,t- t•Aeward• und "Alw1y1 Fri1nd1" sind •. 

selbe Richtung wie VOD. Sie spielen auf jeden Fall •Who 1 a Driving• . War 1 8 en 81 en ' - ' 

telschnell, ■elodü,ch und relatiT unkoa- NEW HOOEL ARHY ,aeg,die ihnl aber zu I lzeitig euch die schnell•t en.Oie ! :FEH CJ.BLES. Ihre Muai k geht in etva in f di b id b t Stücke gleich ~ 

ziert. Nur leider !ehlt ee bei JOBNNT .AJfD . langsam aind ,der iat hier gut be- l A.ufnehmequelitiit iat euch genz !j 
: JUMPER CABLES ein venig an PoYer, so dient wer schnellen Punk-Rock ,aag okay, kann man sich zulegen • 

.J ■an sa,:;ec kann , di e Band iat aYar gut• der i~t hier abenfeli gut bedient' ich t oOGHOUSE RECOROS/P .0. Box 8946/ 1 
r halt ni cht 100~ig. bin auf jaden Fall recht angetan! 

1 
1!.lq!,e_c!_qlO~!)_ ~~~~~/U~~ - - - - . - - - - ; 1 

, und nun zu 00G AND THE ACID BU1SNESS. TER d 
■achen i!beraue eigenartige Muoik. Dooi- CRUCIAL CLIHATE REC . /Simon/54 Her- KELLERGEIS emo ;' 

rend aind hi er eine Orgel und eine Leiber- 1 vington Welk/Hulme/Hencheatar/H15 SNG/ ., Ein sehr gvt produziertes Demo la- l .. ' 

ame und irgendwie kann i ch ■it der Musik l:~~~ - ' .. , r,n-M""-\• ....... ~ ... ~ogen die KELLERGEISTER IUI Kamen hier lt-
~~t~~tp:;~~~e~~!~:s:~ ~t~~ U::!1!:t gana jU. K.JUNX •Hera To Stay" 7•ep ltl 'lor .Schneller , gut ge■pielter Thrnh- ·)l 

. gar nicht mein Ceachmack. 1 ~n Hetal mit druckvollM Geaang u
nd i 

e drei 7„ gibt, 8 bei: · Schwungvollen 77er Punk hört knallharten1 Schlagzeug i•t hier an- • 

,nt on Par k Records / PO- Box 58 / Hevtoovi lle / man von den U.IC.JUNX,mit etwas 41 f gangt.Oie Stücke sind gut durc~-

02160 / US A lauterer Gitarre würde sich dßa gen- i dacht und •it vielen Ideen beatuckt, 

,r g) . _ • _ - ~ -·-- ·· ... ... . . .. ... __ 2e sicherlich noch besser anhören, trotz der vielen Hochgeachwindigkait- 1 
t h...,~s t- Ha r-d core Conpil8t ion-tape (60 rün ) , ao kDlffllt ea atwe1 achleff.Gefäll t · • Pert s werden euch noch gute Melo-

; die Platte zunichat noch recht gut 
1 

; dien geliefert, euch ein Inatru- • 

C ist ein <' interessante Cornpi l at1on mit ,wird die Musik mit der Zeit inrner lmentel ist zu hören.Inagaaamt ein •,i.1 

Bfmd s au~ tli'•m No rd ...,es ten det" USA. Das ga:H.f' ! langweiliger und ermüdet zum Schluß absolut emp!ahlenawertea Oomo,zu ,..1 

recht abwe chsl~gs?ich geruacht , hesd~in~ doch lehr . Ab und zu ein schnelleres bes t ellen bei: Olaf Treutler/ r; 

i:n v~~:~, .. ~~:~hl a;u;hrr~~e~nt:~:c ~~e of ~r-. ~;e I Tempo wäre doch angebracht , a ber s o ! Berl iner Str. 11/ 470B Kamen j 
nellrn Ba~~ uberw1egen. Da; ei nuge, '"' ;~ •01ue Junkeya• und "Unlmown Junx" bel Olef gibt ea auch 'ne Menge gute 

rt _ st t! . • <i11J11p!e Au.fntthme. M1 t ACCUSED 1 sind noch die besten Lieder , T-Shirts, schreibt ihm r11al · 

S E , !BFR'rt, W.HRf,ACfIT, KELVINS , SPAZZTIC _CL_UJ! NUMSER Z/Japen ~ GOVEIINM-EH-1 ·1-ss·u-E ·,F , --A'd' ·G.: - ".-... • 
FR, ,;oo und vielen anderen. ._ .. ·~ --- - - -- -- - -----~- un n DtllOI ,..,. 

f"rod . Dcp. "C" / '.,610 S.l:L ::.;teele s t ; NO LESSONS 1 NO fA LENT 1 Demo "• J•ep m t 

;~rd I 
Cf\ 9?

2
06 / llSA Typ i schen dcutvh - Punk bietet diese ~i Zu hOrtn sind gute H•rdcora-Songa '.f 

. . .. - - •-· · Cessette,d i e ansonsten genz gu t auf- ganz 1.ni Zeichen der alten GI •• • 

CK SHEPARD "l •mortal a gression" LP gemecht ist und deren Au fne hme - ~ b•••er,ela ihr• neuen Sache~.E1n
1 

1 
Co..-e r ist ein :Leser Abk.latsch ,.-0 0 quell ta t auch r~cht horenswe rt ist. H"t bes onderer Leckerbhaan wird die 

>eiten des achweizer Malers R. R. Giger und Te xtlich s ind e~n paa r re cht gute 1ft Single für diejenigen 1ain , die die:• ~ 

.lkon:unen mi ilungen • die Musi k i st e in Sachen debel (" :::, e lf-Oes ... :-uct", mn Konzerte in Bielefeld und Berlin • 

izigee GeschrW1mel , der S8ng7r 7ine Ni ete "Afl'lo~•) , l!lber auch ein:.:r,., nicl-lts- • 19B6 besucht haben,von diesen Giga .• 

i die Text e sind n ur noch pe inllch. ,agende("This Night", "V.ictim Of The atanvnen auch die Aufnehmen fOr di•-1··~ 

zwei Worten: ·-.-ollk.oranien s ch l ech t· Ni ght :: ) . Auch_ bei. ~cn" Cover·-, Ve r s io-,, •• se Platte. Die Qualitlt iat recht an-~: 

• Punk: etc- / .~?.tte,traa t 12 I 1870 Wolver- nen ( Short ~onu s , I Don t Cere ) aprechend , die von Berlin iat beaaer . 

D / Felgi en u org ) erkennt 11en typisch deuts chen Hard- ~i Die Lieder kOlrfflen kraftvoll und 

HHl~U-,l..li,..~kUtHHlUD.t
0
tHfitUl core:lnsgesamt also eher durch- rocht klar.Kann man aich zulo en. 

GENOA Whet A Wondor[ul LHalllall lp •••~ schnitt (~lt t p isch deut s c,,_meine 1 1LOST AND FOUNO REC./I~ Moore t 
1 f di l aehr ut- .Uf-t ich hier ubrige--is n icht . daß tch ~:~3000 Hannover 1 1 fj 

GENOA spieen IU nar P O ;t, •• deuts che Bands nic ht mag.ganz im., •~ •- a- ...... _ _..___, r ·- · - r-r -:-1t ..iL.a.....,.• tl 
ten,einfalhreichen H• rdcore,ab und zv....,...., Gegenteil aber thr kennt ddch sicher- 1 DESECAATION •Who'a In Control• 7•ap rl""rl 

etwaa 111oehig,dazu aggr•••iver,k.ra!t- l•~- l h . ' , %1 ... ~ 

voller Gaung und du ganze noch uhr • ;:: L icd diesen Soui)d,d(!r aus unseren : ' Letztes Jahr gab ea diese Platte achon

1
.-!ll 

gut produziert , we ■ will man Mehr? Auch"t t1 H~~k:; ~~~~~H~~\:~cm:~~e~e;~;ren j eirvnal,demals ist sie in den USA „ t:i 

rGbar,11it sehr gutem Chor-Gesang dazu. 11 bes ser abgehen .D ie ßand bo s teh t übri - 1 duziart und vertrieben . Oemala gab es •• d~e schnellen Paaaegen konrnen klar f1 Ideen und mehr Power ~ürde 8 5 schon : herausgekonwnen, von der Band selber pro-1 

Insgesamt aehr zu empfehlen . :_:.tl1 gens im Momf!nt. ,ur vu s z-..,ei Leuten. t nur eine SOOer Auflage und die ep 

CROWN AEC . /Japan !!fi Wer also foter c,.. se ha t sollte sich f~ar schnell vergriffen.Jetzt iat aie ~• 

~1.B•ttU......+t• .............. ,HHII;HHui: an die Kontakta~resse ~ende n· lhier in Deutschland noch 111111 aufgelegt(? . 

- - - - - - - 7 •Holger Scha cht/ Jun~erhofstr.5/ 2wordan,dazu gibt ea eine live-flui . ZU 

I 
/ 3549 Wolfha g!' n l2 l hör•~ bekannt man brutalen Herdcore 

RRE-Tapes ' " "0> U U[l-:::Jtll'.1T:~tT':.lf!tt~t!.!3)in Höchatguchwindigkeit,ah und zu 

3 a' 0 r ende 11 St r • 3 5 1 • "A FAREWELL TO ARMS" l p-Sampler • durch langaor,e Possegon unterbrochen 
~ ! oder durch melodischer■ Parts einge-

6 7 9 5 K 
• .: Ein wahrhaft göttlicher Sempler mit , leitet . Bestes Stück iat daa Titel-

1 n d s b a Ch 1 ·16 Japonischen Hordcorc-Combos konmt I Lied "Who' 1 In Control" ' Die livo-flexi 
: 1 hier aus dem Heu so Nuclear Blast. Zu • ist noch brutaler, voll dea Geknüppel, 

präsentiert 1 
:; hören : gnaden l oser Ha:-dcore in Stop der Sound iat ziehffllich Hetache,nur 

l an Go Manier von LJDC i1 EAM,OUTO und was für Satm1ler . 

~

GAUZE,die mir euch am besten gefallen . TPC Records / Till Neurath/Baroper Str . 

<ronstadt/ Berlin 
Toshiyuki/ Japan 1 
Split-Cassette C60 

1 
Oesweiteren abso l ut cooler Hardcore 331/541 / 4600 Oortmund 50 

r von G~OUL, deren Sange :- sie~ euch s o 1 s;CREQ 'öE~/;~·~-Ex~~I: ~~ ,~, ~.., tttttt~ 
1 wi e ein Leichonfro!ise:- anhört. GAS TUNK J p l 

YJit limit~ Beiheftl 
(viele Adress~n/ 
Tips/News/Charts/ l 
+ Uberraschungen)I 

8 DM incl. Porto ________ .__J 

• s ind Mctal - Booinflußt ,mact1on eber 1 Dia ,e Platte laßt deutli ch den Un-

t um keinen Deut schlect1tere Mus ik els · t e r schied zwis chen den a lt en und 

• die bis her genannten ßends , sie spiel en den neuen SACR(D OE NIAL erke nnen. 

) achncll en,m'Eilod ischen Har dcore ,mi t Auf "Exhumed" sind nur älte r e , un-

1 einigen Ci terren-Solh, die t e ilwei- veröff entlichto Stucke , in a lter 
se aber recht gut k.ommen.Der e in zige , Buet:wng e ingc , pielt,zU hdren ,we l

f Ausftill sind fUr mich EXECUTE,d i e mi r ehe sir::h r au , ungeübt und e t was chti--;. 

~ so ger nicht zus ngen wollim . Oie Auf - i ot~sch anhören .Wer auf dreckig ge- ) 

~ nehme ihrer Songs 1s t wirk.lieh mieß • spielten Hardcore mit Tempowechs eln ~ 

, und "Ghost Ca ndl c " endet in fürchter - , s teht,der Kann in die Pla tte mal 

~ l ichem Gitarrenge-.,,ixe , ebsolut uner- ! 1·~ir:höre~,ansonsten soll t e men si ch j1 
~ trägllch.Nur gut .daß ma n vorher 15 { l10her die neueren lps von SACAEO 11 
. wirklich gyte Songs zu hbren bekormit. ] D~~IAL zulegen.die um einiges besser t 
• Für Freundt: J ~oari ts ctl nn Punks ein S1nd. · .. r 

1 

muß ! ! 1 ! .l FOREFAONT RECQftOS/200 Fairmount Av e / • t ♦ 
Nuclear Blast Rec::ird s / Or. - Frey St:-.54/~ Chatham , N.J. 07 928/ USA Ü f 
?32

/ •□ 0r'f?.'!:·--:- . ... ... . .... . .... ,.:ltHHi1fHtHffitifflföfüftfrfüfi f 



\ver hat lu.st 7'xpes -zu. 
Tro.den ~ Ha.,Jcore n~iü.,L'cl,!' 

Sch.-ei bi m,"r. 

.lllG!SCHISSD "Aap■oki-■en• LP 

Bine Band au■ BB, die deut■ob ■ingt. illein 
die■er Bat■ lUt eillige■ erahnea. Und riolltie .&JIGll:sCHISSEJI reillea ■ioll elegant in die 
Allne11galerie un■erer clellt■ollen l:ult-1:•bo■ ein, die da wlre11 &LDII, DIJIIOTIC AJISDOLB8, 
BLtrr UE> EISDI eto •• Jleaent■preollHd i■t die 
Mu■ik. l:ein Gedre■obe, ■onclern ko11trollierter Pak-Rock (ui wallr■tn 81-• cle■ Worte■), 
der aber gat abgellt. llu'R eill aioll ■-lb■t 
■arternder Slnger hr ■'-oh erbar■aplo■ Der 'l'be■-11 wie üe Sobatteaaeite der Liebe, 
De11 Freitod D4 fterYer■'ROhe aulUt. 
Siollerlioh eille pte Platte, ■ioherliob 
aber a'QOh u.ollt jecleraaana Ge■ouaok. 
Bu.baot-Tontrlger/ Pri■oluntb-Gaier-Dullbaki/ 
Bu.tt■tr. 50/ 2 Baabnrg 50 
(jörg) 

a jou?• LP 

Zuerst waren da s.o.D •• Dan kuen R.o.~ •• 
U.d jet•t ■incl e■ RUCIY POP. ille drei 
Banda apielen tut die gleiolae Mualk, wa■ 
cibt ea alao da•u 1100b •u aagen? RUCIY 
POP'a 'l'e:ir::te aiDd lliollt gan• ■o e:ir::trea wie 

M'
.ch,-,ol \ l.e[Ier d.ie der beiden YOrbergenunten Banda, ••t-~ Wt C halten aber eine R•nc• Ton je••• -rit■-Diaohen Buaor, ait dea wir luropler 11lollt Fo.(k.ens{r. -4 gu■ ao ■ureelltko•en (■■D ainct beiapiel■-"- 03 5 Br•·: L( -1„ tlber illl6 genau■o 1111betangen wie o o .,..rJ Ober eine Grippe). Jede• du ■eine. , . , 1 6 Roadrunner Reo./P.O.-Box 5301~/100)7 A-daa/ we.!it • ert"\"la,r,1/ •iederlande 

DDIAfl.08 -.eg■tin ■-11tal abae-■1011• 7• {jörg) ,·, OOSMIC WURST 7• 1t· ,- tll CRUMBSUCURS "Beut oa wq baot• ~ {:'"'-
~, 2 :BaJlda YN •.l11to 4a tl"-Lebel aaa Prank- 'l'he CRtMBSUCl:EliS llaYe gene ■-tal. Rellr · •; reioh. BSDl.l'1'L06 apielen aollnellen aelo- . . l■t eigentlioll aiollt au aagen. 'l'eollni■b diaollen IIAMoore. IrpllClvie eri.llllert aiob ;_;-__..: ge■eben bat die Band dHugelernt, te:ir::tliob .., ..... _,.,.. a el„ m ,.....,,_ ~ ••• - 1eidor • ..,, • .,_ Die ■oou '" Saohen. l'laJI bu aloh die Baad g,at anhören. -· \clurob eine "9age gekoDDter Pineaaen und Die Prodllktion iat au o)tQ tlr ei11e ~e ,\ Ideen (■anolle nennea du •110h abtlllig Du C..p11teil bri■pa OCSNIC VtJR8'l' (dieaer J· ~ . Gitarrengewiollae) ua■pruohffoller ud 11oeb •-11 ). Die Raaik 1■t 11Var Diolat gerade · \ llörenawerter ala traher geworden, a-ar lei--■inglingigL aller ab lat atarlt pw5hnUBga- der dritten die 'l'e:rte virklioh in teil-Mcl!lrhig. ne Band apielt aollaell lllld . wei■e belaagloae Bere1olle ab. Icll aag die llrlnct anla einige pte Iclee11. hotacle■ , . . Platte trotadea, auob wenn leb die Ein-eine ungevlllmliolle Grappe.1 die n.ele •· _',,; ,. _ ■tellung der Band aioht gan• abeptieren„ Pragen ottea lUt, wie a • .11.: WU1111 ■teht . , -- . · ,. tun. ;$f ·all! der CoYerriokaeite in deut■ob der '- .•. CJWMBSUCDBS P.O.-Boz 468/ Baldwini4\ aaudoot Spruoh : "Die Erde wird eine Diaoo- . • lfT 11510/US.l - .-, ......_, . .......__ ~ tllek ■-inclaren wir clie Zllnclhe'bel ia Gang ,\, (jörg) BlRI .lY REGKBIJEII •Kelter Og SJmrk■r" bringen -rden. "? , ' j nen . Beide Platten ■ollen in Deut■cblud Ton :,,;;.:.::::c:~·.:S;,:4 I-■i.at Yertri.eben werden :.c:,·:,-:.,,,_.a,ec'C -~ t.'i Je, 80 -a •orwegea-H&rdcore •1.a.._ .lute cla t'-reo/ 41 .lT. d;a Gobelin■/ ,·_.. ;~~f::="'· Sc:h■ell, kra~, geaeia uad :!:~äg. ?5o1~ Pari■/lPrankreiob ·• · , · · Dieae Flezi iat •oll.ko-• ge_u., (jörg) ~ "Herdcore Vol.1" lp ■ehr bleibt ■ir aiebt &U aagHI 11 

~ARTLESS aind inrner für eine Ober- . , ,Ur 1 Doll.&r bei : STARK RAVI """",raachung gut! Hit ' Hechine Gun" le- ili BAR!! .lV REGIBIJ'EJI/Roger .ladreaaaell/Pos NG MA_O "Amer ik a " l p : gen aie ein sehr gutH , schnelles , ~ Resta11te/Oslo Sentru■/0101 Oalo 1/Sor Um die Mu9H; ganz kurz zu beschr ei- ) melodi■chea Pun_k-;itück vor , •The ~ wegen be!:: abs olut i rre r Hardcor e/ Thrash I COffll'lon Men• dagegen iat ..-ieder ty- i;; ( tborsten) Ma n muß si ch e ine Mischung aus dem lpisch ARTLESS in ihrem eigensinni - ' YVlllllJ\~ 1m•~Ulll,JI ·111•11111rn11 iJ Gesang von Jc ll o Biaf ra und der gen Sound.Ansonsten bieten noch EA80 • ,-,.i 1\ .::; • II\\ · lU\\),V';I Musik von D. R .1. vorstell en, dann CROl,ll OF ISO!.ATED und DREAH POLICE GOLD PL,\TED H.lEMORRHOIDS Deaocasaet te kenn man s i ch eine l a ichte Vor- sehr gute Song• euf dieaer1 recht gu- .. atallung vom Klang der "A,oari ka" l p ton Samplor,obwohl euch EA80 bessere Lässig gespielter .l■i-BC ai t sozialkri• machen .Aus d iesem Mix machen 'stücke gemacht hebon , AIOSCATS und tisc:hen '?'erte11 ist au! dieser 20-S0111.& STARK RAVING MAO 32 f antas t is che Li e- ieosKOPS bieten eher durchschnit t - Casaette zu hörea. Obsobl G .P.H. eiaea der ,d i e ni e l angweilig werd.e n und liehen 1chnellon Herdcoro,wober die Fua-Na■ell ll&be11., apiele11 aie K>eb la11g1 t r otz i hre r Kür ze und teilweise jAIOSCATS,dio „ich oin klein wen i g keillBII Fua-Pullk, aber Witz ist trotz-sehr hoho~ Geschwindigkei ten inwner an ORO\otttING ROSES erinnern ,beuer dea bei ihrea Liedera zu 11.öND.. Mit CO• noch ei~g8 ngigc Melodien entha lten. l~bschn~iden . Oae echlechteste und ver-Ver■ ioa TOa "Surfill' Bird" • aber Genia l 1st euch der absolut cheo- l uberflu11igst1 Lied euf de r ganzen "S 'i I Turd." C l! ! ! tische Orum-Stil , ger ade durch den Platte ■tammt von K. G.8 , . di e Cover- ur.1. ll • OO werden die s chnellen Passoge<1 nie Version von •Seereh end Oestroy• , Zll 11.abea bei: la&e)' Cbarland/183 Lana~ ltngweilig . Zu den Te. ,ten: , ehr durch-,hltten aie aich wirklich sporan dowae/ t-Bru■o-De-Moata.nille/J3Y 1W6 diicht mit guter Themen und keine können! IAnaonaton ht di. • Pla tt1J P. Q./Caaada. Klischee-Aus!>agcn.Die lp kann ich all gelungen zu b■ zeichnen . mit ruhigem Ge...,·1sson Jedem an s Hen STARVING MISSILE REC./Mike Just / legen' Thereoe-Giehu•Allee 30/VI / NUCLEAR BLASf flECOROS/Markus Sta1ger/ 10000 H0nch■n 0:1 

Dr . -F rey Str. ~-:; ,~~~'i§;!:~·...;;;.:;,;;i~~~-~~~~· ... _v!:,....l.llj.ll~:.:::S.;:liiia~~Wl.lJl.ilWLL..l!.U.8 



ADRESSE: PLATTEN UND CASSETTEN HOLGER SCHMIDT/ DROSTE-HÜLSHOFF-STR.42 4709 BERGKAMEN 
GESAMTLISTE GEGEN 0.80 Rückporto 
AUSZUG AUS DEM ANGEBOT: 

VERSAND :plus 3.- Porto 

CHRIST ON A CRUTCH "Spread Your Filth" lp (US-Import) nur 13.50 A FAREWELL TO ARMS Japan-Sampler mit GAUZE/LIPCREAM/OUTO/ GHOUL/GASTUNK und EXECUTE 14.50 DESECRATION "WhO's In Control" 7"ep plus flexi 5.50 MINOR THREAT live 7"ep 5.-
BEDLAM "Total Bedlam" lp (US-Import) nur 14.50 ~ARDCORE VOL.1 Sampler mit EABO/CROWD OF ISOLATED/DREAM POLICE/ ARTLESS/BOSKOPS und mehr 15.-3TARK RAVING MAD "Amerika" lp weißes Vinyl 14.50 :ONDEMNED "Humanoid Or .... " lp,SONDERANGEBOT nur 10.>TEVIE STILETTO "Food For Flies" (US-Import) nur 1S.-:-1AGGOT SANDWICH "Get Off The Stage" lp (US-Import) 15 . 50 =ANG "A Mi Ga Sfafas" lp (orginal US-Pressung) nur 14.-=EARLESS IRANIANS FROM HELL "Die For Allah" lp rotes Vinyl 15.50 
:lGET OF DEMAhJ "Mein" Cassette FEAR oi:: GOü l"r:-;J 

STENGTE DORER • Sengen 0m Var Vidunder-
• N Absol;Jter 'rJ nnn ~1nn ! Scr,neller Thrash lige verden" lp 
:. De■o 1st zwar schon etwa '"SYOtl ove■- mit e in paa r er e e .::s,21 Lieder auf ~ • 87, aber trotzdem noch besprechens- dieser ep und : :- o'.. :: dem wird sie euf Sehr überrascht hat mich diese lp 
~t. D T.O.D. haben ja jetzt eine Spli 45 abgespie l t.,a~'r' ~lnniges Geballere . von STENGTE DORER 11ua N0Negen 1die 
Lit-LP ait STAND TO FALL ein,geap1elt9 Am htlrteste n <.1'"·:?:· ist oer Gesang , den sich ■ehr • t 11 rk von ilir•r aplit-r un-
i au{ diesem l>eao bieten a1e textatar- ich t..,eim erstt• r l.i•: d yar nicht als teracheidet . Helodischen , aehr gut ge-fal h apialtan, schnellen Punk/Herdcore wird 
l ■elodiösen Punk, der ei.Dfacb ge - s o lc?len ~rk. fl'"'l flt h <:1 :Je.Hir sc eint , auf dieser lp geboten , vergleichber 
, 'auß. Kit eine■ lt-Spur-Gerät auf'ge- man ha~ ihn in e:. rw r vol~en Bade- vielleicht niit der ersten DAG NASTV lp 
•-en kommt das alles schon ganz gut wanne aufgonom!T~n.hort .. sich au f oder der ersten CRASH BOX 7•ep . Mit vie-
- • 

jeden Fall so c;n a l s knme er aus >er. Sie sind echt eine Eapfebl.ung einer Spalte i r de r Erde , die bis zur len Ideen und 1terken Gefühlen ent-
•t. Weiter aol ! Hölle r eicht.O;e le'tte sind sehr wickeln STENGTE DORER ihre Hu1ik 1uf t.D./Raiaer Kriapel/Höningeratr.44/ srnst und hil ber a1J,~h einige gute ~==•=~t ~~~~~~e~:r~:~5;

1
~i:n T=~~:~d!~;n 

~o Linz/Osterreich { thorsten) Aussagen, .::l iJ r ,,u s gcdrl:ckt un~ teil - oft eine klar ersichtliche Aussage reraea Conaection" LP-S-pler we i ~e auch rech t gut verorbe ltet. f ehlt , ode r deren Themen etwBs ebge-Muslk. s llsch sch la ger. FEAR OF GOO griffen wirken c•Rich LonesOffle Cowboy • 
l cooler Aa.1-Hardcore-Sample-r ait star in die Kerbe von NAPALM OEATH und zum Beispiel) .Insgesamt ebe r absolut 
1 Gru_ppen wie LIFE S.,."'NTENCZ/.lT'l'ITUDE/ der ql e ichen, , ind J odo ch noch o tre- empfeh l enswert!\ '.C!iO/.l.P.P.L.E./.lGENT 66/R.t.HDOM ICIU..IN mer, so daß •io schon irgendwia DOUBLE A REC ./Eichenstrasse 14 / 56D0 wieder gut und originell ■ ind, 

2 
IG ~ • • Dl.lr 1111 einige zu nennen . Schon deshalb ist dia Platte meiner Wuppertal 1 erste Stuck auf der ersten Seite Meinung noch auch 1inen Kauf wert. WEHRMACHT "Biermecht' lp "ial by Coabat" YOJl F&lR I~ElJ" ist be Aber ihr aeit gewarnt : H wird ,druckend genug, u weiterboren zu wol gnadenlos geknüppelt! 1 Sehr überrascht hat "' ich die gut pro-
·• Ein~e Ausfälle sind zwar auch da- TEMPLE Of LOVE RECOROS/Oborr_echt duzierta und geep i elte neue l p von 
. , aber insgesamt ist der Sulpler eine . 7 b/ 2082 Neuondoich WEHRMACHT . Sehr abwe chs lungsreich e Anlage! MAJORITY OF ONE •oecis i ons Made• bieten WEHRMACHT 14 Lieder , bestehend eus einer guten Mi s chung von Fun ~ 
BLZ A i<ECOP.DS/ileiner '.-!et tner/Eichen- 7"op Erns t hoftigkait mi t sinigen sehr gut -asse 14/5600 Wuppertal 2 Vier Punk Stücke mit Melodie aber ten Texten c•orink Beer end Be Free•, ( tborsten) etwas les ch . Oer Sanger versucht, •selence Of Op i nion•) 11 Oea Nazi I mage , 
,a • t teil youreel.f 1 t t a Ok&y" wie I en HecKeye zu aingen, achefft welches der Band auferlegt wurde 1 

;set teasaapler es j edoch nicht und des ganze hört wieder legen 1ie unmis11Jeratändlich sich denn teilweise recht schief mit dem Song •The Wehrmacht• (Zitat : 
.gesaat 50 lliautea Musik 1a guter bis en,so deß das Zuhören nicht inwner "THANK GOO HITLER OIED , we pra yed fo r 
tel.lläßiger Qllal..1 tät \lietllt dieser 1A- ein Vergnügen iat,Dio Mua i k komnt. tho dey ... . ") . Zur Musik : sehr guter 
1Ult1oaal.e Saapler ait coole& Qruppea teilweise ganz gut,bei •All Alone Thresh/ Crosaover , minimele Gi terrans o-

C.O.I., GO 1JIE.AD, BBOSIOS, ~S, zum Beispiel , dann konwnt aber inwner los , sehr ebwechslungsreich und euch 
• p. , LIS GJICIIES • DRECK-SICKE, BlD wieder ein sehr störend~r Break eingängige Lieder !Anspiel tips : "Drink 
ITUD 

dezwischen,10 deß mir eigentlich Beer end Be Free•, •Hunchies• und 
E und GRIJE SOMES. fAl Eapfehleal ! 1 keines der Lieder so richtig zu- •Balance Of Dpinion• . Sehr zu empfeh-

4 ,50+Porto bei F .E.-Tapes/kl. Mal.l.e sogt Die Platte kann ich nicht em- lenl 1111 iwlwaki/Berach.weileratr. 52/6601 11e ... pfehienl Oaa Demo von HAJORITY Df SHARK RE CDROS / P. 0.Box 220009/43D0 
ler. 

ONE ist um einiges besser. Essen 1 (Uioraten) OOGHOUSE RECORDS/P,0,Box 8946/ 
Toledo/Ohio 43623/USA 



ROLLINS BANO "Life T:iJTle" lp UNWANTEO YOUTH lp 

Zwer bietet diese lp nichts außer

gewöhnliche■ oder neuea, aber dennoc 

ist sie ein Leckerbissen für alle, 

Lupenreinen stop end go Herdcore 

lieben .14 coole Lieder, die man sich 

gut rinziehen kann I waa will mein 

mehr?Schede nur, daß recht wenige 

neue Lieder zu hör■n lind, bh auf 

Erinnern an die späteren BLACK FLAG, zu Heginn ein lang es, experimentelles 

Break nach Breek,Schleg auf Schleg, Intro,denn geht.s ab: abwechslungs-

:~~;t~~i~a b~i~~8~8~~~e~~~;~~~z~!~ reicher Herdco:·e mit versteckten 

ist des ganze übrigens von Ian ..... M~lodien, Tempowechsel und eigentüm-

Meckaye,was unübersehbar auf der :;:;:::;:: llcher Gesang, der leider viel zu -

Platte •vermerkt• ist.Wer euf Musik ;:;:;:;:;: leise iS t .Oie Musi'k kommt recht 

steht,welche die Psyche angreift, :;:;:;:;:; kraftvoll,et"wa s Bosslas tig.Wenn die 

etwa wie bei BLAST,GORE oder GOO, :;::;;::=; Gitarre etwas mohr im Vordergrund 

. vier Liedern wer bereit■ alles ver

:: .. ,• öffentlicht, ist hier allerdings 

der sollte auch en dieser Platte :;:;:;::=; ~ar~,k:amen die Melodien etwas deut-

, nicht vorbeigehen.Die Texte: sehr ;:;:;:;:;: lc er Insgesa 11 t sicherlich nicht 

pessimistische und depressive An- ,:;:;:;:;:;: schlecht,da sie live Jedoch um lan

Si"dltf!·n- url(f -G8denken über die Umwelt":;:•:•: gen besser sind , hab: i~h mir mehr 
:;=::; nicht alle■ leicht zu bekonwnen, das

:::~: wegen lohnt sich die lp alle mel ! 

:=:::: oouG MOODY Prod. / P.O.Box 1596/ 

:::::, Sen Morcos/CA 92069/USA 
überzeugend gesungen. Besonders„ ge-

1 

~~~T~~~;g:~1~e~: ;~~~:~~;~inter-

!~:2::b!~"~;.~~~e ~~~
1
/:~t0;~;.n w;:ck- f eldstr. 31 /10(_10· Berlin 30 

Grunde gehen. 
Texas Hotel/712 Wilshire Boulevard 

1151/Santo Monica/CA 90401/USA 

Des Titelstück ist eine Coverversion 

von 'nem LED ZEPPELIN Stück, in ty

pischer GANG GREEN-Manier dargebo

ten.Ganz nett zu hören,hätten sich 

Es ist anzunetvnen,daß die Leute,die :- die Jung• eua Boston aber auch ape

besonders die ersten beiden lps von :.-: ren k.önnen."We'll Give it To You• 

0 .A, I, mögen, von dem genielen, ehe- ;:;:; wurde achon vor einem Jahr zum ersten 

otisch-schnellem atop and go Thresh I mal veröffentlicht, iat außerdem auch 

fesziniert weren,und diesen auch auf der lp zu hören,ebenso wie •aorn 

"' euf der neuen Platte erwarten,ent- To Rock" ,welches auf der Rückseite 

äuscht sein werdenlWer aber eine zu finden ist.Also nichts neuea,wu 

\ • ... hr gute Crosaover Platte erwar- einem vom Hock.er reißen k.önnte,wer 

tet hat, dem ist geraten I achnell- die lp •vou Got lt• achon hat, für 

rennen und eich "4 Of A Kind" zu :-.•. sonsten bekomnt man invnerhin zwei 

. . kaufen!Gut durchdachter,hervor- ·;:;: sehr gute,rock.ige,eingängiga Punk.-

Vier Lieder etwa gleichen Stils kann 

men auf dieser ep hören, flüssiger, 

druck.voller Hardcore mit Hetal

Touch und guten Melodien dazu,es 

macht Spaß ,POISON zuzuhören.Auf dar 

A-Seite geht ea etwas härter zu,euf 

der Rückseite etwa, melodischer.Ist 

zu empfehlen. 
Sel!iah Records/Japan J 

stens in den nächsten letlel\..ZU · den lohnt sich die maxi nL::ht, an-

}:: regend produzierter metallischer \ Stücke geboten, von denen •we' 11 Give 

/::::=;::"; Hardcore ohne Gitarran-Gewixe ist .-:~ It To You• klar der Sieger ist.Fällt ;~ 

:/}t· a~gesag~, kurz um, die Platte ge- ~ insgesamt unter die Rubrik: unnötig 1 ,• 

/:::::::::· fällt mir sehr gvt.Nur ab und zu ~ROAORUNNER/P.O.Box 53013/1007 Amater-

/:::;:;'.::> finde ich die Lieder etwu zu lang, dem/H~~land_ 

.

~.··•.· ... \;{;:;;; ZlXII „ Beisp~el bei "Medern World•, eber · · · · ·-: .: · · · · _._ .;.;:::-;,;;:::.;.::;.: ?:{: · 

:./8'i deruber l8ßt eich hinwegsehen.Zu- :::t:@;:;:;:;:;}:'.::::;:~;:;~; :}~:;:~\ .. 

\>, ~~~!~9:2!6~ 1 
REC . /ROADRUNNER/P.O.Box EIGliT!i ROUTE ARMY "Nihilist Olympics" LP . '::'}{ 

5301311007 Am• t • rd •m/Holl•nd .·. Ich glaube. die Platte ist schon etwas •.·. 

. JI;:'-~, M ~:; ~:~~rrr:::: ,;; ,,; :::::::: :; "· ?t1t 

,, * ··· ·•· f ii.J,I ~~!~~1;i!~~~;I!1ll/;~~i1!]!lii~1 

•1111~i1/, ?;l·oouBLE .l RECORDS/Reiner Hettner/Eichen-,1·· .. <::=:?ilfr 
RATE cm, •suent rage• LP<> ::tras~e 

1

~

1
~·~;~:;-e:;o~:c;:~~w-Hlii~,.\ii;;;:ij///i/i///!1~11~/i!!' 

Belgiacher Hardcore ui Stile TOD Ban~ ~e : ·· ·····, 

Reibe 1. Die Musik iat stark TOS uterikaniacben PRO.KG dtlrften .ai ttlerveile jederaann ai 

Rard.oore/Cro■aoTer gaprigt, bat aber jenen Begriff ■ein. lain? lun, PHO.NG apialan 

t7Pi■cben Touob, dar Ballda bier•ulande eigen Croa■oTer. Ulld du virltlioll n.iobt aoblaobt. 

iat. Die Songs aind intereaaant.und abvaoha- Ea aind •var eindeutig Metal.eill!'ll.le auf 

1ungareicb aufgebaut, es vird eine Menge ge- di.eaer LP •u h6ren, doob iob denke1 __ dd PBO.NG 

■oabt und bia auf die rielleicbt etvas die lat•te Band aind, die ■ioh ia :a.rgend-

du■pfe Prodiaktion (die ja bekannterveiae auch velobe IJ.iaobaea (IIUllikaliacll gaaeben) Ter

Gaachaaoltaaaobe iat) kann ■an vi.rltlioh nichts fangen. Power und .lgraHion balltia■en ihren 

gegen die LP aagen. Die Taxte aind. lcritiaob, Sound und cle■antaprecbend illt auob daa Ge

aber teilvei■e rtlr ■einen Geaobllaok aa platt ttllll., dd die■• Platte naoll de■ Hören llinter

torauliert. Dafür paolten lilTE CREV aber av- lUt. loh IIPlrt• atllnclig den Dru.g barua-

weilen ungevölmliobere Tbe■atikan auf und aaspringan 1 • Mi■er aa.tgeatautan Jlaargie 

)laben ■ich wohltuend Ton ao ■anobar Anti- freien Leur •a luaan. 

lrieg-.lnti-DN>gen-Band ab. Inageaut eine 'l'ja, and aun Hili Problu: Ioll ·nr■teba 

gelungene PJ.atte. l'flOIG'a hirte aiollt. liolat, dd ioll bin 

. POJ1K 11:TC Motteratraat 12(1870 :lngl.iah 11:&■-t•, a)ar II:- aiollt llatar da 

:Belgien : :,·:,::,:,r:~· Sinn. liclltadelltotrota, 41• Platte illt 

(jörg) 
utrain. 
Boutbern atudioa P.O.~BeJc 
tllt 

of 
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