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ha1:lo ihr ~rawallsüc;:hiigen!e~gendiich ~~qllte es ja keine 
nummer 3 mehr geben.warum?weil es sich normal gar nicht 

· lohnt dieses· scheiß heft ·zu machen. m~a.....,_- firidet . echt ·wenige 
abnehmer für son heft.abba ·egal.hier nun die erste ·seite 
der nummer drei.und -diesmal ist,man soll es -nicht· glauben, 

, sogar en gastschreiber dabei ... und zwar --der arne--vom -ohaos - -
;r_eqo:tds. ?,lso, nun aber_ sch.luß __ mi ttem _v.o.rwort .. viel_ s.p.aß ... ~! __ 
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und nun kommt ma en bisken eigen 
· werbung.sucht ihr livetapes _von 
1 

sängern/ gruppen? 'idann schreibt. m 
i t rückp·orto an meine adresse • ~h 
r bekommt dafür dann ne exclusi~ 
e liste meiner live~apes.zu~ zei 
t sind es so ungefähr 150 b~~ 180 
stüx.doch werden es wöchentiic~ m 
ehr.also,schreibt ihr faulen sac! 
e.die preise liegen zwischen 1o 
15 deutschem~!~!!~---------------~ 

tape verkaufshitparade! i 

black flag live in osnabrück 83 1 
: bad brains live.in b~emen 83 

' 2 new order live in brixton 83 1 - residents live in hannover 83 
5 subhumans live in london 
6 - artless live in essen 81 
7 divine live in bre~en.83 
~ ___ gang_of_four_!!Y~-!~-E~~~~~-§1 __ 

hier mit möchte ich euch nochmal aufrufen mir 
zu sxhreiben:was?na irgendwat.ich brauch doch 
auch eure hilfe um dieses syph~l~tt zu_gestal 
ten: alJ.es kann ich doch auch nich alleiz: n:iach 
en habt ihr denn keene knete für ne 8oziger m 
arke.ho.tfe das ich ma nen bericht von dir bek 
omfile.ob tape ode~,plattenkritik.egal was 

I 
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s:Jutnik nummer 2:seh r 2:ut e s fanz i n egut er bericht 
~ über ä ie mimis. k on ~ert b eric h t,usw. 

kontaktadresse: s chück,ra indor:fer we g 
8,8500 nürnberg 60 / preis:1,8o dm 

niveaulos nummer 5:unter anderem f ol~ ende berich te. 
-------------------szene düsseldorf,kontert berichte, 

strauß bei honneker uvm.nur aer d 
ruck einzelner seiten is zi:nlich 
mies.preis:1,5o/thomas len~, gries 
straße 85, monheim - baumberg 
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der chaot nummer 3:dieses fanzine wird vonneo mädel 
gemacht.sehr gut insgesamt~ehr v 
iele texte.bine weinstein,ulmenw 
eg 2,2301 dänischenhag en.is umsonst 

.§-.!.3.!.~-g~~~~!:_.1_:fürs erste heft sehr gut.so g ar mi1; k l e i 
nem pumukeiposter inn e mi tt e.cars ten po 
hl,kleekamp 8,wilhelmshaven.preis:?? 

f:\~\,, 

tnt nummer 3:genauso wie meine 1ste aus g abe . weiterer 
kommentar überflüssi g . 

provinzblatt nummer 1: ---------------------

FSYCH3 DJLIC MEETS DI SCO 

se:h.r gutes fantine ausse s chi:•ieiz . 
bloß auf einig en seiten zuviel g 
ekritzel.trotzdem kaufenswert.jan 
leuzinger,hofstr.21,8808 pfäffikon 
schweiz.preis: k enne ahnun z ! 

\, 

AEC R':'3 D A'.i' LI1~i 6 is ne c::; ruppe aus d e r s c hwe iz . sie ces7,eht aus sec hs rnusirrn r n , 
die sich ir ,::send,,,;ann 1~82 zus amme nschlosse n . mir si nd z ,,:ei leute na rr:an t lich be~a 
nnt : CHRI S LUJ CH, der frtiher u~ter and erem auch t ei palais schau~bu r ~ wa r u.r.d 
Un3 ..:i::iIJE2 ,eir,er d er i ründ e r vo::i. "no fun" ::;:~anzi ne ur.d he.uti 6 er :Lache r vo r. of f 
c ours e r eco r ds.die anderen si nd i'<CRI TZ .FL . ..,öhi.:.. .,, .-1. j.iJC-.:.:.. .--. r .=i.Jct.::.i-1 , ~ n..2 .:..,.._,3 r=.;iC _i , A„R 
7 L ~ SI'r RZI . anfan.6 I::;Ji-33 be s c hl ie .3 e 11 s ie ins s tu.d.io 2.iJ. .;ehe n . s ie neh;::e !l r:::.e r.re r e 
stüc l< e auf,e nts cr. l ie1s e n s i c h z.u:n s c hluJ aber n'..l r fi.i r dre i t1tel : r•:,.'_.-::;(tf:' , .::,.2,r ?..:::. S.:;G 
·.1.nd ~·1A1•:,•1U'.:' :2:X7:::: 1;LSJ V:2:10IC.L 'ii e 12 " g1tt s ce i '.)ff course recorc.s ,nat'J.rl i ch , ·,..,o 
soris t ) . :,[A'-E,:UJ ::..s n s e h r dtisteres d1s c o iihr.l1cr.es st~c« , ate:- cleswe een n1c::t 
schlech~ . 1~ g e ien t eil , di e s e düs t ere mus1~ u~d ,ler zie~l1 c h zurticihalten~e gesan 
i.st ei ne s e r..r ~ute ~o:r,oinat1on . ;:.i:SiR:::.ssc ist ein ins-cru;r:er,t::'Jl - stUc,..;: , :--.1cr,t sc1.la:J 
at-er '.3.U:J!: ::.icr -,s 1,:eltce1,:e~·er.::es . LtT. 6 anzen ,_;ese!:.e.r. ist diese 12" eine tclle sc:-1e 
c.e , d:i.e ::11 c n vo :: .=.. J.oe r zeugt c.a t. k .r'ltr, e 



ja,es wa soweit.rotten und seine J begleiter beglückten die brd mit ihrem besuch.das konz ert au~ das wir gingen fand in düsseldorf st att.es wurde als einzigstes konzert in nrw a ngepriesen.x doch das stimmte nich ganz.denn pil spielten schon ende september inner zech e zu bochum.doch nun schluß mit der laberei nun erzähl ich euch erst ma wat so drum rum war.1st ma waren leute aus ganz deutschland da.man sah autos aus berlin,bonn,köln,frankf urt usw.es hatten sich sogar leute busse gern ietet.die kamen aus belgien,holland und soga r aus england. es sollen noch leute aus sk:and inavien da gewesen sein,die ich jedoch nicht gesehen tder gehört habe.doch nun zum konter t selber.gegen Bcht wa einlaß.quatsch!gegen 7 wa einlaß.denn gegen 8 halb neun fing die v orgruppe an zu spielen.es war kowalskie!jed och hatten die überhaupt keine chance.nach j eden stück wurden sie aufgefordert aufzuhörn jedoch spielten sie trotdem etwa ne halbe st unde.nach dem sie endlich zum glück für die 5 bis 6000 leute die bühne freimachten.dann wa so ne halbe stunde pause.die anlage f~r p il wurde aufgebaut.dann war es endlich sowei t.rotten,sorry,lydon betrat die mxkRR bühne. wie ich meine zu kommerziell.man sah am anfa mg überall nur nebel.zuerst betaten seine 4 gruppenmitglieder die bühne.dann nach ca.1ner minute pause kam er endlich aus dem dichten n ebel.Jonny Rotten!das publikum wa sofort am t oben.sofort wurde angefangen rotten anzurotze n.doch das ging ihm am arsch vorbei.er spielte seine bekanntesten songs der bis heut erschiene nen lps runter.doch dann kam der eigendliche h ammer.man hörte die ersten töne von
2anarchie in the u.k".txx der ganze saal war sofort voll am pogen.also echt leute.das war totaler wahnsinn. nach einer dreivietel stunde wa dann erst ma s chlu~.doch die tausenden x~x kehlen der besuch er holten ihn noch einmal zurück au~ die bühne dann kam der wohl bekanntester song,den jeden k id auch kennt."is this not a love song".doch wa der titel viel zu kurz g esp i elt. au f der maxi oder live lp war sie viel l änger.j edenfalls fing da~ p ublikum an zu tanz en.sogar die punkas leeten eins aufs parkett.(ha ha)auf die jeweiligen titel möcht eich nich weiter drauf eingehen, wei l sie ja sowie so fast jeder kennt.nach insgesamt 1 stund~ und 15 minuten war dann schluß.die halle :•rurde so:rort ta?h ell erleuchtet.die leute verließen auch schnell di e halle.fazit meiner meinung nach:die show die ro tten bot war echt voll jut.doch das publiKum war ec ht scheiße.doch muß □an pil einfach ::ia gesehn haben denn rotten is doch noch en punkg ott.obwoh~ er es g ar nicht mehr seL1. möchte. er sollte doch -:1:.eder zum alten punkstiel überi:•rcchseln. - kra1•ra.ll re_porter -



·oericht vom 3o. 7 .83 eines punkt reffs 

T,ieder einmal war es samstag.wie immer nichts 

los.ich machte mich los zu unsere stammkneipe. 

so gegen 6 uhr kamen kumpel vmn mir inne kneipe 

er sagte:aäh,da vorn hab ich en paa punkx gesehn. 

ich .nichts wie hin.und siehe da,fast alles vertreten. 

a.:ts ich ankam waren noch so ungefähr 60 leute da.ich 

begrüßte die leute die ich kannte und schnappte mir 

erstma ne kanne alk.mittlerweile gingen die ersten 

schon zum bahnhof um nachhause zu fahrn.ich blieb noch 

mit en paa oberhausener und dinslakener da und unterh 

ielten uns was so auasem punk geworden is.und siehe da, 

jede·r hatte ungefähr die selbe meinunginsgesamt meinte 

man dasse heute nur .en punk bis,wenne 150 nieten und an 

irro hast.al1e die diese zeichen nicht ham,sind keenepunx 

sondern spießer,ärsche und pro11s.aber grade die leute die 

das sagen sind grade erst seit 5 monaten drauf(hallo,otto) 

früher lief das achwein mit popperklamotten rum.jetzt weil 

er en irro hat,will er die welle machen;so leute können mir 

nur leid tun.denn die wissen doch gar nicht wat los is.verda 

mmte .prollschweine.ihr seid nicht besser als die leute,die i 

hr versucht zu bekämpfen.ihr elendigen wixer.hängt euch doch 

am besten auf,denn auf euch können wir gut und gern verzieht 

an.das laß euch ma alle gesagt sein :i,hr ~XIIJ: ·arsohkriecher. 

doch nun zurück zum t:reff.jedenfal1s wa es mittlerweise scho 

n halb 11.dann kamen die bullen und ham gesagt wir hätten 

geschpssen.~doch man hat nichts bei und gefunden. dann ging m 

an auseinander und ·die selbe scheiß la.ngeweile wa wieder da. 

t . 
--l~L!~!~~-erkennt 

, ------ man en nunk ft 

a~so,erst m ---------~---~r 
dan-.., d a musse en · -

ei·t;n, daurfste natürlich J.nri? !1aben. 

· muß 150 ~ cn arb 

uwe Jacke hab - ~oo nieten a 

b?ndagehose U:~•SPringerstiefel 

eireihigen niet am_ besten en ·ar' 

m darfste nur engürtel.außerde 

;ne andre musik~n: .. und sonst ke 

u auch,um ein oren.doch mUß 

ra11 randale Punk zu sein üb 

ute die ander!achen.und all~ 1! 

mUß du veracht aussehen als du 

ten anspuken _en Und sie am bes 

se vorrauszet~a,leute wenne die 

!~~~!!~-E!§§~_;g:nk~i~ht mitbr 

a.nmerkung d --------E~fa. 

er· h er redakt · ; ---

J.c t is natür1 · J.on dieser b 

rsche doch J.ch ne pure 
• wenne ct· vera 

so reden h·· ie meißten 

ob ors,muß d punx 

kn!t_::schrieben.aa:efo sein,wie 

se . opfe gar nicht merken die 

loer inne unif wiese sich 
orm zwingen. 

IIN ,artnertn 
oken und 

'P 25-g•Tube 
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diese geile hardcore lp ist auf den fall 
out records label erschienen.die gruppe 
besteht aus vier mitglieder,davon eine w 
eibliche.und dat is sogar die sängerin. 
jedenfalls sind auf der lp 15 stüx von b 
ester punkmusike.die sängerin is voll jut 
sehr zu empfehlen.preis:ca.16 - 18 märker 
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wie~ie platte is doch schon alt. 
richtig,abba jetzt is ne 2te auf 
lage davon erschienen.und zwar,j 
etzt kommt der hammer,zensiert.i 
eh nichts. wie hin um sie anzuhöre 
n.ach so,2 platten sind zensiert, 
und zwar folgende:helden von middle 
class fantasies und polizei sa ss vo 
n slime.die - angeblich gefährlichen 
textstellen werden durch einen hupto . 
n ausgeblendetalso ich hörte mir dann 
die 2 stüx anleute glaubt mir,ich kam 
aussem lachen nicht mehr raus.man hör 
te nur ein hupkonzerteschlimmer als 
auwe x straßen.alsovenn ihr sie noch 
nicht haben solltet,legt euch schnel 
lstens die 1ste auflage zu.denn wenn 
es so weiter geht mit dem zensieren, 
können wir bald nur noch heino und a 
die egerländer hören.schei~ kommerz. 

'P I L I Li V e To !L J O n 1.. ? " . h C 

Iit1 d .Z P/ax,'f in Je/2,- ,"'ftr #ua.. t,· ta„ 
!'.v.~ be,Jl~h~ i, _ Sc~~.r c{ r-q__u_f . SDja~ 
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und -riün . ·kommt -d-er - beriÖht- vom -vb fanzinschreiber ·-.. ärne r -· 
· -- - - - - -· - -- ·---- -- die m.1mi-s -- -- -- · - · - ~-·--- ---·-- -- - ··· · -~---_ :· -· ... - .... -

-kaum -Jemand · kennt- ·sie, doch -sie ~sind - meiner ·meinung nach · - r 

-nicht · schlechter -als • die- toten hosen(di-e- -sich - in, le-tzter - -· 
zeit immer mehr. -dem kommerz .. verschreibenlguter . schneller po 
go.v_-iel . bewegung. fiel funl ! !und viel _ideen.der _fab_si·. kommt 
von den legänderen zk.er und 4 damen ham auf dem weserlabel 

·4ie -erste · ep·-geriiächt~der- t ·itel:wir sten:n.auf iierder1und das ·-
-;sa'.gt- all.es~; "Ere·1 t~e --eins ist ·der -angesprochene funpogo, der •vie •-
- J:- -·spaß und - bewegun-g-- bringt-. und die- sei te--- 2--ist - mi t ·-dem schu-
- nke-lhi-t- -- für :..... die--ve:J:!einskne-ipe „ immer--wieder-. werder bre~en ... ·-
- .z.w.a.....nich.ts. f.ür~ogofr..eunde __ aber ....tro_t.z.dem _sehLlUßtig. ___ ____ ....,_ 

nun zu der _geschichte der minis: es gibt s-ie seit anf.ang 
82.sie kommen aus nmk bremen(woher au.eh sonst)s1.e naben 

- ecilit--gu"te ·-1:5ez1eliurigen- zu-a:en-·-sc!Cadoc·ks ;bald -soJ:1.: -n:e -,i:tbv·e ~-

- :i::--mrer-ei,-er-s-cheinen-;-no-ch-·ist-·.-ui-c"hts--s-±e-hereres---von de l 

- -e-onc-er-t-o-b er-e-n~u--er.f' ahren ,-ob-d-e-r-.alH't-ri-tt-~,-auf- de-m- d-i e- auf.n-
- ahmen--gemac:h t-w.erd-en.- solLten..-auch.:--zuf".r.ieden_abgelauf.en. .. ist. ~ _ 
_i_ah_..h.o_ff.e~_nur , __ s..i.~wi.rd~_n_igh.1 __ ~Q __ n~I.1._.erf olg __ I:i.~P~~-' -wj._~_d,~~ ---;. 

toten , hosen l:Q.pdie . ich' s 'ogar schon innen idiscoplattenladen 
bei uns·--gesehen - habe :--~~---. -----· ---- ---,--;--~. ----·· ·- - ---:-· -:--- ~--:-- -~--

7roiit-aktäd~e1:fs·e:i weserl:a.bel./f ~;...ebert- ;;- ··str:-126/2a--nremen-

t j ~ ~ a~~-~-{~~~ a;=~;;·;unx ~~~ri . ~~f---;;~-;;_----ti --li-~ [ a 6 :r ~- /Jer ich t 
ich und drei kollegen nichts_ wie hin.die /? • . · 
karte koste"te 1 2 deutsch marK + vorverka -- · -

1 

ufsgebühr.um 8 uhr war dann schließlich ' . a O 'r-'" c:+ 

einlass.zuerst spielten die uprigt citiz . .i; i; p pi; i:;~i;. 1-"g.~· 
ens. sie gaben hauptsächlich neuere stückk '. \ 01 ~ \-'• a> u,c...u ~ 1-" ~ ~ ';1 „ 

zum bestender gig dauerte so ungefähr ne , ~ g.~ ro ~ P g, ~,;; \-'• co ~ ~ 

ha.l be stundedann war erst ma pause. nach et \ ~ ~ c:+ c:+ ~ \ll a, ro l'A ~'l ~ °a 1-" c:+ 

wa 2o minuten kamen dann so 4 typen auwe b 1, i;_ P ~ ~ i; P 'ci i; ~ o a> r-- g ~ 
ü.hne. zu meinem gelächter hielten die meiste \ p,,;; ~ ~ 1-1, g. c:+ i; ..,. ~ P o cl- _. 

· f ·· d · k b ~ · ·1 ... • ~ , \l'l i-:· ~ 0• ~ .... ..1- m cf u 
n sie ur ie u. su s. war üt1:c ... us uig. croc.n , ~ t::s li O o ~ :f! oq H~ ~ '· • ., m 1-'· 

sie war·en es gar nicht.da. kann ma wieder sehe' \ ;:s~ ~ e'-~ ~ ~ & 01 ~~1-d ~ ';. 
n seit wann die meisten erst punx sind es warn , 01 

~ Cl) o 1-'" 01 i; a p., r>-~ g 15 & 

nämlich die insane ihr sound ging vbll ab. das 1\ o ~,;; ~ ~ & e. '; ~ ?" ~ (i) a> 

ganze volk war voll im pogofieber.dann nach \\ ~ ä, r-tP 1-"~ o ?" g l-i 6 li ~ t-J• 

etwa 2o - 25 minuten warn auch sie fertig 1, Cl) ~ ~ '"m ';j 01 ~ 15 m ?' 0 ~ g. 

mit ihrem gig.wieder langes warten.doch dann 1\ dp'Ol g ~g. ~~~1-"aa><o Cl) 

kamen sie endlich.-alles war sofort am schreie \\, c:+C1> ~ p.,1-i ~ ~ c:+ctct~~ to P 

n. die subs legten sofort voll los mit neuen .\ p p; p, ~ ~ • ~ ~ ~ ~ co ~ g. 

stücken ihrer lpich selber kenne nicht viele \ i~ Cl) ';j ~ ~ ~t:5 „ 0 ~-~ P P 
neue stücke von ihnen, abba es hörte sich doch , ~ S a <1> o); ~ ~ p., c:1" ~ p., a 
mehr wie heval metell pank anich dachte schon \ ~ r t:'; 'J. ~ ri ~ 01 ~ ~ ~- ~ a> 

scheiß u.k subs.doch nach ca.45 minuten,als s , ~~ tg • ~~g.o g.g. i:, 

ie die neue scheiße gespielt hatten,kamen end \\ a> 4 ~ ~a c:1"~ ~~,;; ro % ~ 
lieh die stücke,wo se noch echt gut warn.c.i.d '1\ ~~ ro m ~ o'~l-d Cl)-~~rf ~ ~ 
strangerhold ect. wurden gespiel tcier saal war , • 1-" ~ & 1--'" t:'; ~ ~ 1-" & ~1-d 1-'· 

echt voll am pogen.dat sieht echt geil auswenn \ ~ Cl> P 'e,,;; \-'-c:1"~.Cl) crl--'" ~ 

so 5 - 600 leute am pogen sind. jedenfalls spie , ~ Ä>ro o ~~~% ro o ~ ~ ~ro 

1 ten sie noch ma ne drei viertel stunde ihre al .\ ~ ~ ~ ~ p-,;; ~ to ~,;; \)) • 

ten stücke bis dann endgültig ende war. fazi t: , ~ o \ll ~ ro a 
nochmals würde ich nie mehr zu den subs gehen. \ eo ~ 15 p., 

ner letzte teil des konzertes war zwar echt g \ 
• ut,aber sonst war es dmch mehr schlecht als recht 



/1 ,' 11'1 o r- T ~ ~ea, { 
tl-1e" r e. t-t 4 l Tr~IL , und hier erwähne ich ma ein paa adre 

ssen wo du was oestellen kannst:tape 
s,platten,fanzines u.v.m 

holger true,zinnhütte 16 - 22, 

l t ~ /_ ~ '<- i ~ ·,· J)q_ f i r Pu h 1 

e C L.I tu~ c,,Ü t J f r Cl C ' b e . 
Si, J s lcu,. t e i_ ~-l. I O 6 - ff I 1 

o{ ra. tt f u "' 0 (. ( lo \ f c l " k Li j 

2117 tostedt 
hier bekommste echt gute underground 
tapes.und auch dat irre fanzine.list 
e gegen rückporto.also,schreiben. . \ t · A] --· I 'M~ ~ ~ Cl .1 , , ... t:, er · 
schrotthandlung:mike just,therese - griehse ~-------------Q allee 3o - 8 münchen 83 
das is en vertrieb wo man fast alles bekommt. 
egal ob platten,tapes und sonst'iges.echt gute 
auswahl.liste wie immer gegen rückporto. 

chaos rrecords:arne gesemann,kurze gasse 1, 
-------------- 6442 rotenburg 
dies is auch en undergroundvertrie·b. habe se 
lber öfter kontakt mittem arne.der macht au 
ßerdem das,volksbegehren fanzine.gegen rück 
porto bekommste vom arne ne liste in der vi 
ele gute sachen stehen.zb:tapes,fanzines und 
unabhängig produzierte lps und singles • 

~¼, c,{~lJ.c \. .( Uj u 4 2 _ 

st~~i au. ~t:~ Cöve .,. 
l/o LL ) ro u.t. A-lJr1 ( 
p ' 
. \..Cl L\t (. ~ 

tLCLL\. r{ ~ 

.[ le...e Lo L,,. ,,.J,·cr \ 

· Z v. v- l .(. i t 11 u hclt J wt r 
Sol ola.t. HQ. t ! t~ r v,'e, lt 

L;"'e t ctper . l(_. A C,f; CAc ( 

Lve.lc~t v,h\ 1Yn,' r . 

vinll_boogie:gleditschstr,i5_-_1_berlin_3o 

dat is en offizieller laden.doch die liste 

IQt.tSc~t 5erhe hhit i 
et l" cJ.e<-e. "' Li vt [ec 
t\o\ rh lcr- h. A-J r-cr1, j 
a b(r c{; e /Lra. t..,{;l.ll 

~ofc. 12b; o". ---------.,, 

n die verschickt werden. sind echt super.se 
hr viele punsingles,lps uns noch Yieles me 
hr.da's gute is,man kann so 10 - 15 fanzines 
hinschicken und man bekommt dann platten 
dafür.fordert die pissgelbe punkliste an. 

!!~~~-Y~E!E!~~~matthias waldorf,fuldablick 6 
6438 ludwigsau..:. .friedlo s 

bei diesem vertrieb bekommste sehr gute ami 
punk singles und lps.außerdem en paa fanzine 
s,krawal~ auch,und sehr gute livetapes. 

das waren nun en paa adressen wo man gute 
sachen käuflich erwerben kann.es werden n 
ur vertriebe besprochen,wovon ich mein,cta 
sse erlich sind.listen zuschicken lassen. 

nun is es anne zeit das ich ma wat loswe~den 
muß.ich selber hab schon oft folgende erfahr 
ungen gemacht:ich schrieb schonen paa mal v 
ersch ied en e fanzines an um ein exemplar davo 

5{)Lll:el ihr Jnte,re[le 
Q" J.-t «J; /} v;clioJ halt 1., 

f O Jclrt; bt ')1tir Vlik ue lt, 

[-;. ,,,. 
1
>pt / [ci.itJ t ' I li, v_a 

n zu erwerben .doch k omi sch erwe i se,außer e in 
paar ausna hmen , me l deten di es e fanzineschre ibe 
r sich nicht . und das li e be l e sergeme i nde ist 
echt scheißeerst wird man aufgeforder~ mal z 
u schreiben und dann?richtig,nichts.ich hoff 
doch das sich das in näxter zeit en bißchen 
ändert.mich ham schon mehrere leute angesvhr 
ieben um irgendwelche informationen zu erfah 
ren.und obwohl meist kein rückporto dabei wa 
hab ich geantwortet.das solL aber nicht heiß 
en das man kein rückporto beiLegen soll.jeden 
falls jeder der mich anschreibt bekommt antwor 
-t: _aho-.. rloY\'lz-+. nnf"n h;1:+.i:> ,Tn-n i;;u:~1h!=!t ::i_n norto. 

i "ckl. llan"' Ec..c"' t,.., ei 
-e;cl / l}({f beJO rJt,,.. · 
rib !1 ~ b; /ft 12 ~clt po „:f 0 

btilt5t"'-



INTERVIEW MIT EI NEM EX PUNK AUS OEM RAUM WÜRZBURG ÜBER DE N PU NK 
IM ALLGEMEI NEN,.UND ÜBER SEI NE EIGE NE PERSO N. 

X - R~porter / Y - Ex . Punk 

X; W~lche Meinung Hast Du jetzt vom punk . und welche Hattest 
du Früher? 

Y: Jetzt bin ich der Meinung,daß die meisten~ Punks die rum 
laufen Pseudos sind und sich selbst etwas vormachen.Pseudo 
bedeutet ja auch soviel wie sich selbst belügen.Früher fand . _ ~~ 
ich es einfach Geil anders zu sein.Doch dann hab ich eingesehen, "tli-:.:-._:;;-.,., , ·. 

das ich auch nur ein Pseudo war und nicht auf Annehmlichkeiten 
des Lebens Verzichten konnte. Und deshalb bin ich wieder ein ganz . _ ,:-;.~ 

-,-, • ,-!:et" 

normaler Arscb geworden. • ~~ 

X: Gab es irgendeinen maßgebenden Punkt der Dich vom Punk abweiche·n 
ließ oder war es" G~ttliche Eingebung"1 

Y: Ja,denn ~x ich hab Punks gekannt die immer mehr ins soziale 
Milieu abgerutscht sind. 

X: Und das hat Dich so schockiert? 
Y: Ich wollte einfach nicht so abstumpfen wie a~ die. 

X: Trotz deiner Anti - Punkeinstellung biste für Punkmusik eher 
positiv als negativ eingestellt.Wie kommt das? 

Y: Die Texte der Punkgruppen,zB Slime/Religion haben genau das 
getroffen,was ich von der Kirche halte. 

X: Würdest du also sagen du stehst nur auf vereinzelte spezielle 
Lieder,die Dich in eigener Person ansprechen? 

Y: Nein.Da die Punktexte meiner Meinung nach die verfluchten Spießer 
wachrütteln sollen.Damit sie erkennen,wie wir von Kirche und Staat 
beschissen und ausgenutzt werden. 

X: Wir? 
Y: Wie sie?Oa Punks und andere Gruppen schon wissen was laüft. 

X: Oh,das war gerade ein Kompliment an den Punk. 
Y: Ich hab generell nichts gegeb echte Punks,sondern nur was gegen 

Pseudos die sich tagsüber punk nennen un~ Abends bei Mutter 
auf den Schoß sitztn und Kaffee trinken. 

X: Ich nehme an du trugst vor kurzem noch ein eingekreistes A auwe 
Jacke.Wie stehsr du jetzt zur Anarchie? 

Y: Die leute die dieses A auwe Kache haben dürfen abba nich,fallse 
ma vor Gericht stehn,auf ihre Rechte a~s Staatsbürger pochen. 

. 

---

• X: Wie siehst Du deine nähere Berufliche Zukunft? 
Y: Bund.Und zwar als Zeitsoldat ·--~ -- . ·~- .. -

X: Was glaubst Du dadurch zu erreichen? 
y: Falls es ma zum Krieg kommt durch meine Ausbildung an der Waffe 

meine Indivi dueJ he Freiheit und die mei nes Volk es zu verteidige n . 
De nn das i s j a meine Pfli cht als Solda t 

X: Was hälst Du von Adolf Hitler? 
Y: Kein Kommentar. 

X: Viele Leute sagen"Punk is tot". Meinste das auch? 
Y: So lange es echte Punx gibt,wird es auch weiter exestieren. 

X: Wie stegst• Du zur Gewalt? 
Y: Gewalt finde ich nich gut.Denn ich bin selbst ei n friedlicher Mens 

eh.Allerdings gibt es Situationen wq man sich echt verteidigen muß 

... . 



X: Auf welche Gruppen/Sänger f ährste denn so ab? p/Q f Y: Im Allgemeinen Slime,Dead Kennedys,DHL,Infra - Riot.Doch höre ich auch andre Musik.Bob Dylan ,P ink Floyd und Alan Parsom. 
X: Wie stehsr du zu anderen Gruppen? Skins~Popper, Ted ect.? Y: J edem das seine.Gegen solche Gruppen hab ich nichts.Außer wenn sie zu kriminellen und Mafia ähnlichen Syndikaten gehören. / X: Wie findest du das Punktreff in Würzburg(Fucker)? Y: Dem Treff steh ich ablehnend gegenüber,aber das is meine persöhn liehe meinung.Und die dränge ich keinen auf. 

X: Wovor haste Angst? 
Y: Angst hab ich vor dem Altwerden.Wenn ich manche Opas so mit ?ozig sehe,wirde mir direkt schlecht. 

So,das war nun das Interview mit einem Punk aus Würzburg.Danke für ,'.'•t;-. den Anonymen Reporter der mir dieses zuschickte.Doch kannste den Punk .~ ~ von mir( und besimmt auch von den meisten der leser) dass er no'ch nie · Punk war,das Arschloch.Hoffentlich krepiert er beim bund beim ner ; Schfeßübung.der weiß doch gar nich wat Punk über~aupt ist: .,_~-'- ~ 
--·-·---·-·- -- --------------.. -- -~-

.:··~-/< Lloyd l?rice 

Quantum Jump 
Penguin Cafe 

Punishment of Luxury 
Penetration 

Palais Schaumburg 
Psychotic Pineapple 

r~;f, , 

s-----· ... ·--- -·-- -----. --- -- --.. .. _. ' :t,J_; , - -..-,,-.. !-""' /' 
~- \ ,1Ja,nun is es soweit!hier kommt nun- der , \'l>ericht aus dem trostlosten ort des ru 

Serv. 

~

prgebietes.aus oberhausen.die einwohne .rzah1 liegt so ungefähr um die 200 ooo ·1eute unter der sich sage und schreibe _etwa 80 bis 100 punkag und skinheads b efinden.der größte konzern in ob ist w ohl zur zei-4; n0ch thyssen ag . doch wird 1innerhalb des näxten jahres die zahl d er arbeiter auf weitere 2000 leutchen reduziert.das heißt:das oberhausen wohl. 
1
ba1d am verrecken ist.was gibt es sonst · noch?das. üb1iche:freizeitpark,eislan:fha lle,discos,kneipen usw . doch wie auch i n anderen städten absolut nichts für pank s.in der bisherigen geschichte des punk s lief gerade ein pogo konzert im oberh ausener müslitreff altenberg ab.und das iiegt mittlerweile auch schonen jahr h er.das zentrum altenberg war bis vor ca. 1nem jahr noch treffpu.nkt vieler punkas aussem ruhrpott.man traf sich jeden sam 1 stag und sonntag und es war auch voll j .) 1 ut.doch wa~ natürlich(wie auch anders k 

1

1 ann es sein)auch hier sehr viel palaver . da wehrten sich natürlich die brockdorf b-roschen erheb1ich dagegen.und so kam e s wie es natürl i ch kommen muß t e .punkas unerwüns cht.ich sel ber me in,das es die punks auch selber schuld waren.erst sin d se alle am motz en:scheiße,kein treff f ür uns und ·so".dann hat man ma wat organ isiert und schon flippem se aus die ars 1 chgeigen.ja leute,das wars auch schon fa st.die punx laufen so verteilt x rum un d lassen sich echt hängen.also freunde: t lE wenn ihr ma im ruhrgebiet seid,macht am besten en großen bogen um Oberhausen.es lohnt sich wirkllich nicht hier rast zu machen.abba anderswo is ja auch nicht v iel mehr los.scheiße,scheiße,scheiße!!! 
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~~n muß ich euch ma ne trau II 
:ig e nachricht übermitteln N 
ich weiß nicht,ob von euch· 
welche den thomas aus ··. , n ke j muncne 

1 

iE 
7! ~ - nnen. a,genau den!der m 

ach!~ das adv fanzine. für i;ri 
eh vins der besten zine in 
rhb~nde~r~p~blik.jedenfallsd: 
clrieb icn ihn letzte woche m 
a um das er mir das neu 
zuschicken sollen ~aa te adv_ 

··.1.. • .., age s :paver kam ne postkai:-te von x 
ihm.darauf stana··adv 'bt -· , t _ · gi es n ~~nk meh: mehr.warum und wesha 
- ann ich leider auch nich R 
sag en.doch war ich echt enttäu · 
scht.abba da kann ma wied 
hn.die besten l""nte h„ er se at • v orn auf w . eigenes zu machen.doch muß 
ich dem thomas was Persöhnlich 
~s ~agen.~thomas,schreibe mir 

oc~ mal bitte warum und wesha 
lb du das fanzine nicht mehr 
achst.denn das wird die 1 m 

0 meind b +· - eserg 
V -- e es vl.mmt sehr interessi 
e:en.also,meld dich bitte bei 
~ir.und denk doch noch mal dril 
oer nach.mach doch weiter!!!!! 

u nd hier k omm ich nochmals zu 2 
t apekritiken!vorig e tag e b e k a m 
ich vom adsw redakteur thomas 2 
sehr gute tapes zugesch ickt. 1 st -
ens en tape mit dem name:boston s 

tea party".darauf sind fol g ende ~3! 
gruppen:deformed,svea svin,septic 6 ~ 
psychos,terveet kädet,enola gay, ~; 
x tract und bullshot babies.das 
is echt en voll juten punksampl • . 
er.es lohnt sich echt ma reinzu 
hörn.das 2te tape was ich bekam 
ist im eigendlichem sinne keine II 
musik cassette.~enn auf diesem- t 
ape sind interviews und verschie 
dene live einblendungen von punk „ 
gruppen.dieses tape find ich ech 
t sehr interessant.aufgenommen w 
urde es in bremen.unbedingt hörn ~ 

hier nun ne kritik zu krawa11 · 2 
vonner maria aus iserlohn! 
hallo frank! hier 111.1n meine kri tik! ·~ 
aüßerste g estaltung und aufmachung 
sind echt ::nieß.der inhalt und die 1 
berichte sind so nittelmaß!doch p~us 
punkte gibt es auch.sehr gut finde 
ich die empfehlungen,bekannt gabe an J 
dere sinen, und besonders der ~:..ite _. 
druck.trotzd em bin ich auwe 3te n uin::n 
er g espann t .(soweit maria)vi elen dank 
für die kri t ik u n d tausend küssis? ,q 
schick mir ::na eh nassbild von deiner ;: 
g eilen fi gur und d ein zartes gesicht .:1 -~ 

-~ . ;.'· •·• 
·, 

, ~.. . .. 
1 und nun kommen wir ma wieder zum-

schlußwort.in dieser aus g abe hab 
ich ungefä hr 2 monate dran geses 
sen.(traurig wa.und dann son sch 

, 
S: l~/2 i u 1 

i.,{ IL7 i /.i ,_- C' l ( 
- J 

/,c ,-~.t 1d~1 ·-
eiß).wann die nummer 4 kommt ste __ ,~~~-
ht noch in d en s t ernen.um die s e u 
nerhaupt an fan g en zu l:?n n en, br au: ~t~!inb , 

SAM h ich eu re h i lfe. s c hr e i bt od e r ruft ·-~~ 2
1.- mich doch rna an .viele grüße gehen n ' och an c ars t en p ohl, oamb i e moh r~h en . 

und d ie ich vergessen hab.je d en~ ~llb 
wünsch ich euc h gei l e we i nacht en und 
en gut en bums ins new y e ar . ~nd da~ das ~

1 
-• . _ ·- --- ./ ,at\ 1ü• 

neue j ahr genau so wen i g ~ingt wie s~l:jS '1-1~ s•eiW paacu~~s-s9,e\• 
d · . .. . so long 1 

'tl d ~1. S'tl ·• --Aeo,9-·· oe..iur>· das ies3a11r1ge . . .,,,....1d·' l i ~-11.11a scn-· partne"" icn e•" 

!) l 
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cassetten titH nil li Ye in bochu.m --------------------------------
dieses konzer-c fe,nd ende oktober in 
der bochumer zeche statt.es wurde v 
om rockpalast aufgezeichnet und am 
1

,,.. • 2 o7 . ,.,, , .. , , d 
~. 1 .0J im Iernse~n uoer~ragen p as 

ich natürlich ~ittschnitt.ctie quali 
tät ist natürlich echt jut.sind fast 
alle beka!L.'1 t en stücke drauf. publig 
i~age,this is not a love song,under 
the house,flower of romance u.Y.m. 
doch das beste an der cassette kommt 
noch. erst ma is ein kleines intervie"ti 
w dabei.doch der harnmer kommt jetzt~ 
sie spielten sogar"anarchie in the 
u.k".das wa natürlich die abs·olute 
l:i~önunp. sollte sich einer da::ür int 
essieren diese gute cassette zu besi 
1~~~2.s1~!:'-~21;!;_~ i 2h_Q~!-~_~!:'-~~1~~D!.--

1u.n möchte ich noch en bischen werbu 
~6 für en cassettenlabel au8 arnsterd 
am machen.dieses label(adresse wird 
aus rechtlichen gründen nicht ab~edr 
~ckt)verkauft sehr gute liYe tan~s. 
~ur_?eit führen sie ca.5o livetapes 
1.n inrem programm.wer dran interesse 
~§1L1~E-~~~Q~ sich.es lohnt sich echt ------------------------
siou~ie and the banshees live im sep 
tember 83 in rotterdam. 
:ias is en tape von echt guter qualit 
it.es sind überwiegend neue sttlcke d 
~auf.insgesamt sind es genau 14 titel 
iie au~er 6oziger cassette fest ~ehalt 
en i:rurden. hier ein naa ti tel da~on: 
?a radiese,~e hunger:switch,red u.v.rn 

!!~:!!~lg~~~l_g~ws:news!news! 
J
·a, .J... • h-------------

~euve,ic glaube es i~+ mo - .J... • ~ u 
~ men~ wied~r mode geworden 
das __ sich gu'te _punkgruunen a 
uflosen oder in ander~~ bes 
e1zun~ ~pielen.hier die neu 
suen inios:napalm hat sie½ 
au-r-1·· ·tt 4 

. _ge os't. oxo~lasma suielen ;n umbesezu.ng.stefan,der f~ü 
~ere,bassist von toxo suielt 
Jetz~ beim canalterror~sch1 
agzeug.rainer der frül'le::::-e 8 ; 

hlagzeuger sing t jetzt.auch 
chaos - z hat s;~h ~-,~Je1 0·· .J... d , - ...., _... 0.1..A. • .:.. ;-=, ....:... s v • 
~~ ao~chiedskonzert soll so 

TJ.ute J~!luar irge::.1dlro i.:'.:.. stu1U 
v~art Svatt~efunden haben.doch 
d~e besetzung is fast d ie ai+e bis .!:' • , _,_" • 

. ~aU L micnaEl,der schlagzeuüer 
sina noch alle alte lotite d ~u· ' ct, +,- ..., - aüei . 

• n.vnomas am bass,andreas singt 
U!ld spielt gitarre ,und der ne;e 
m~n~ am sr:.hlagzeug namens olli! 
hocn~twarscheinlich wolln se so 
g':1-r cafd ~wie~er ~m stuQiO sehn. 
die stu?ke f~r ctie lp solln sch 
on fertig sein.man ~dll die lp 
II ""Ch T,7....,-,.. . 1 • • • .J... 11 .~ -- .. a--: ze ~1 mcnzei L· nennen. doch 
soll die s8.nze sac~e nr-r noch •·e 
nig mit h~rdc6re z; t;;-habe;.w 

·---.. 
,, --. . 
F 

., ·, 
1 -

so liebe leut!das war nun aber 
endgültig die letzte seite.hof 
fe das ich euch ein paa infos 
gegeben habe.solltet ihr frage 
n gleich welcherart haben,so 
schreibt mir doch mal.in der n 
äxten ausgabe,falls se erschei 
nt,will ich ma ein bericht übe 
r unsere schöne bundesre-ouolik 
schreiben.der titel dieses the 
ma wird höchstwarscheinli ch fo 
lgenden titel haben/the great 
brd swindle.vielleicht schreibt 
ihr ja ma wie ihr über U...."1.serer 
heißgeliebten brd denkt.t3chüß 

h ier noch en -o a a ~anzi n e ad r e s s e n : ---------------------------------
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