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00 ahre und kein abzusehen, höchstens eine Pleite?Die Kieler Woche am Ende?Nein,beileibe nicht. Dieses Mal wurde sie mehr oder 'weniger von den Leuten aus Auswärt belebt.Berlin,München,Hannover, Bochum,Rendsburg,um nur ein paar dieser Vollidioten aufzuzählen!; -~ die wie der Bundeskanzler,der Herr · Bundespräsident mal wieder weiß ich was erwartet haben.Tja,eigentlich 

i . ! 

ist dies mehr ein Fest der Kieler .,~~~;JJJ~~§1 "" ~~~ e~~lm~s:r~:nz~r:~:~sii~~m~iY~, 

_ ! 

\'leitgefehlt,der Kieler kann auch lt.Die K'Tels oder weiß ich wie~ 

niveauvoll feiern,während sich wie issen,spielen ND\·/ in Kneipen--:::__~ 

gesagt die Zugereisten dem Konsum uali tät .Schlechter e;eht' s 1-1irk- f 

von Alk&Fresswaren(Fisch ist ange- icht meer.Doch da kommt der andere 

sagt)widmneten,ere;ötzen sich der :_ schenschlae; ••• pfui. •• der Kieler 

andere Teil an einer Rock?n?Roll · · \loche.Unsere aus,-,~i.rtic;en Prolls 
Truppe namens Shakin 'Alley Cats, über 30, schon genau so besoffen 1·1ieG\ie. 

bis auf die Zugabe wars ein perfekteE "PUNKS" ,aber immer noch kein Familien-

Gig.Doch Rock'nn'rool ist nicht oder Ehestreit in Sicht.Schade,würde 

jedermanns Sache.So,da waren dann l die Szenerie e;ut beleben.Nach 5min. 

auch unsere Kieler Leichen und ein ist das Maß voll. Drirauf erst mal 'n 

paar aus,-,ärtige Alkoholfreunde,~ • ... Halben.Ilun geht's 1•1ieder rund.Eine 

welche sich. auch noch als. "P~K'; Ansammlung von lanßhaaric;?n mit&auch 

ROCKER"bezeichneteten.Na Ja.lhe -;....,: ohne Bart tanzt.Geboten 1-nrd Ree;e;ae, 

schon beschrieben,fiihlen sich dies elleicht noch etwas mager(viel zu viel , 

Persomen den \-Jikinc;er-Kulten ver- ~'\ Bob Marley Sone;s)aber s onst wirklich· 

pflfchtet(sich besaufen,sich gege ._ . . t zum tanzen.Ach ja,lrnbe ich ganz 
s~i tig die Fres~e einschlac;en, u~·-"··•·•·*_·. fu-iterschli;-gen, die k~cler kommen a1;1s sich 

hinterher zum Bierstand zuwanken · · · herraus .Nicht der kühle Blonde ,nein,das 

und mi:beinnnder zu saufen.Dies , ; feste feiernde Nordlicht(dies ist kein 

'rnnn an einem Abend L~-5mal passieren) schwarzsegen)Zum Schluß wankte der Be-

•/ährenddessen hat unser Betrachter trachter von Helfern umringt ,in eine dieser modernen Neon-Kneipen.Hier 1·1urde gleich die verlängert~ Sperrstunde ausgekostet.Vieler Worte kurzer Sinn:von so vielen Ereic;nissen&eindrücken fiel unser lltrachter wie ein Stein ins nichtc;emachte Bett. PC.Dies war bloss der Eröffnungstag,müßte man auch noch über die anderen Tage berichten,beantrage ich URLAUB. 
·t t wurde er von llasti bec;le:i.07e ShaJcy&den Anderen. ' O[iPl ,EBBI ,o , 
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Also,nun ja,ich machteDieVerstädterun &ll &ll Q's'l!!rlo} '-',f'Vv"\_ 

miibh a~f d~n Weg n1!-ch de1; . 9 
unserer Welt schreite"'i"i:':::-:----.. f.S U /.?) /, .. r\/\_ 

unergrundlichen,weiten Tiefen Kieler ···--- -"!:!~ /J /J ,,..,~ '/s'fij /". _ 

Musik.Da stand ich & wußte nicht so recht wie ich - L./ \..,/~ 
' '-'' 

anfangen sollte.Dann kam die Muse & sie küsste mich.· r\.._/"'\..-------------~ "'~ 

9§+?1982wird das Jahr der Wiederbelebung & der NDvJ .Hippies & Jazzrocker ent

decken wie überall die Neue deutsche Schlagermuzak.§987654321tot§ 

Bei LUSTOBJEKTE sind4gruppen im Vertrieb.Ne MORE,zuzeit Kiels bekannteste Band 

haben nach einem Supergig zu Weihnachten & einer mittelprächtigen Single, 

sich für ein paar Monate in England aufgehalten.Ihre Musik hat sich im Laufe 

der Jahre sehr verändert.Vom Pogokrach zu Suicide/Young Marble Giants Klängen 

SHAlITN'ALLEY CATS spielt den Rock-A-Billy Buh.DEvantgarde macht auuf E,1,chrott. 

üku ,gähn!Lebenstand.ard früher Standard of Livin~,die einzigen Uberlebenem des 

:lf"'KEG-Beats suchten & finden auch laufend Sangerinnnen.Auch meine Freundin 

soll ein STAR werden.Ihre Auftritte sindimmer unter aller Sprotte.KRBch 

RULES!GII3TS AUCH AUF casssette!Das Konkurrenz m'fternehmen ist KLANGFABRIK.I. 

KASSETTEN.Angefangen haben sie mit·~Bootlegs.Heute produzieren sie zwar erst 

2Gruppen,habenjein vielseitiges Bootlegprogramm.Die eine heißt BLITZLH'RT, 

sind stolz darauf , ein Saxophon zuspielen.Ihre Konzerte enden meistmit vor

zeitigem NACHHAUSEGEHEN.Spex hält ihre cassette für das beste,naja gute 

Schleichwerbung.Und lE'd können sich live einfach nicht von ihren alten Jazz-

rocker 'l'agen trennen &wie die Jungs soo ein tolles Stück WIE"grüne schweine" 

fertiggekriegt haben,frage ich mich ganz erstaunt. J6%%%%%00,§9§%%%%%%96;6~ 

Eine Gruppe aus alten .M~ ~ 
Tagen scheint man wieder Leben einge:Klli 

blasen zu haben,LUSTGALGEN.Das Motto lautet:SCHNELL,SPAßIG&TANZBAR!Es Klingt 

zwar noch nicht so,aber es kommt langsam.Probealarm bringen PROBEALARM.Nur. 

Die r-IODULATORS gehen den anderen Weg.Erst live bekannt werden,dann Auf-

.,.,v:~ 
DAS komitee ßegen unkontrollierten Geschlechtstrieb SSSSS EEEEE X X 

( sENTIMENTALE eREOKTION X.X:) 
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nach den drei IC's : kIND •••• kÜCHE ••••• kONSUM. ••• 

Kommen jetzt die drei F's : fUN •••• fICKEN •••• fUNK •••• 

HASTIGPROPAGANDA (01982) 

nahmen.Tanzmusik aus IIT.Ja,und in Kiel geht's hin zum Stahl.STILLSTAND. 

Die \·/erftstadt an der Förde hat schon von jeher eine Stahltradition.Man denkr 

nur an HDH & MAK.Einstürzende Neubauten find ich besser! 1 !Was uns dann 

auch gleich in die Tiefen der K'tilltanten-SZENE bringt,nicht wahr!Kiel 

will j a nicht hinterhinken,llamburg&Berlin haben sich bemerkbar gemacht. 

Die \U;Ill".Ii<!>5E'\~EiiLI~!KEIT in Insiderkreisen mehr verachtet als verhätschelt 

Versuchte Chaos in elektronische Bahnen geistlichen Unvermögens zulenken,was 

aber immer in den 'Kleinen Kiel 1 ging.Einfach abgesoffen.Doch ein halbes Jahr 

später-. diese Geschöpfe als "DIEdicken&DIEdünnen"wieder auf. Quatsch muss sein. 

Dies sagten s ich die SCfIR];':J_Jl.1'ßQHTAT$,R auch & nahme1; den grenzenlosen Schwach· 

sinn auf.Wie beschrieben die K'tilletanten nehmen sich ERNST,es darf gelacht 

werden. tja?. ? .KIEL J!~n ~~L.PROVINZ-PO\'/ER forever ••• "fft! i ..... • .. • ...
 :nde. 
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Zu guter Letzt erklommen LIASONS 
DANGEROUS die Bühne.Dazu gibt es 

c . nicht all zuviel zu sagen.Es kla 
''.f\,."}J ng alles zu sehr n~ch DAF .;ine ~ r_f.l''':• .• -1~ eobachtung v!ar t;,:P1sch,Chr1s&Kri ' " ".,j sna gaben sich Mühe ,doch Beate B · . ' ~ ertel stand gelangweilt an ihrem 

~Synthi&betrachtete andauernd ihr 
' e lackierten Fingernägel.Peter C 
Hook von NNE schrieb:Lias on Dane;e 

· 'l reus,die beste deuts che Live-Ban 
· ~d!Da kann man nur sagen,mehr 

·; UfJtH lltuBBBBBEEEENNJ:JNN ! l l 1 
l"':J;. ·7?;: 





• fach hingehen und slau 
s Ganze sollte um 16. 00Uhr beginnen , doch zu diesem Zeit en FLUCHT llACH VORN noch beim Soundchecl-:: .1 1/2 Stunde löschte endlich das Licht , es ginc; tatsächlich l o finc;en mit flotten Funk an , doch schon nach tück war di e luft raus . Der Rhythmus W\trd =·c;e & schwer . Zum Schluß wirkten sie nur " och quälend & öde . Schande eic;enntl:i.ch , die können bestimme mehr . Nach der/ • Umbaupo.use traten JAJAJA aus DüsseJ dorf auf die Bühne . Ihre llus:i.k s tummt X us dem Umfeld von Trio&Ideo.lZ, Außerdem § nz nett&tanzbar , 1:1as die meisten auch tflt nett , eeht !Empfehlenswert lDanach ko.m meine cJ. tic;e Lieblinc;s[,Tuppe an die Reihe : DIE GESUHDEH . 3 ~ mit vollkommen neuen Konzept an . Der Schluczeug weg , dafür kam HERBERT , die Rhythmus- Box auf die D e l t . Sie konnten den meisten Appl aus von allen Ba ich verbuchen . Pause . Umbo.uen. Zatopek ist an der R e;efiel en mir nicht nur musikalisch , sondern o.uch · isch . Zwar klangen sie stel lenweise etwas jaz · ckie; , dennoch zählten nie zu den anßenehme ·,'RRASCIIUNG dieser Veranstaltunc; . AU PAI ßte ich leider ausfall cnlassen , da :· . viieder verabredet wnr ( l echz ! ha zu bemänr.;eln 1·1= , dass al l e ppen keine Zuc;aben spiel nnten 1da im Tempodroo 

bis 11 . 00Uhr c;e
~pielt werden 

- r ,,,, ????? 
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in holland und berlijn ,,l
VON UNS FÜR UNS - pogo live sarnpler aus zürich - LP f2 -
F.D.P. ( frei durch pogo) - SCHWEIZER SIND WIR - singlel,:• 

ATTACK - sarnpler aus bologna, mit RAF PUNK, STALAG 107, ' 
ANNA FALKSS, BACTERIA EP auf 3 3 ( nur noch wenige 1 !) ,-

THE MONO - BAHNROF single aus zürich 6,• 
WOLFGANG LUTHE - JUPHEIDI IM MORGENGRAUEN - MAXI SINGLE 12, • 
KRANKHAFTE PHANTASTEN (new york) EP 5, ,-
CRA.ZY HEARTS {new york) THUNDERBOLT - single (,,,,. 

ansonsten alles, was die andern auch haben 

KASSETTEN: ~ ·~· 
T1-1NZ IN DEN MAI! - live im SO 36 - sarnpler mit t ·~~ 

SOILENT GRÜN, TOTEN HOSEN, LORENZ LORENZ, HOCH TIEF, 

-

ARAM UND DIE SCHAFFNER, DIE 4 UNSICHTBAREN 5, KISS f 
C 9o 12,• AUCH ALS VIDEO ERHÄLTLICH 11 ! 

WOLFSBURG DELIRIUM SAMPLER ! mit HONKAS, .. GR.Aif KACKE, NEWS, ' 
'"'·' DOOFFASS , GEHIRNIS, DER FRIEDEN, MOTOROL, HEUCHEL, 

' MUTFAK, BESTE BOHNE, WÜNSCH! und vielen vielen anderen ••• 

• • C 9012.r• 
VK 88 - TRANSITKASSETTE C 96 /2,-

ansonsten berlins größtes angebot - ÜBER 200 TITEL!!! 

FANZINES - BÜCHER - VIDEO - KASSETTEN - PLATTEN - KAFFEE ' 

PRODUKTION - VERTRIKB - VERSAND 

scwrrssLAtrN 
N STR. SO /000 1'REUZBE~f, , 
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zuenden. Die Musik war sehr lcraftvoll bis 
und hiel~ was die Live LP versprach.Zum P 

ublikum ist zu sacen , das diese sichtliche Proble 
me hatten, o.uf die Show di e da vorne ablie f , einz 
usteigen. lliclc kommentierte mit dem Satz : "Give 

r.ie more " , aber die Tieo.kt~_onen blieben sehr spä 
rlich.Di e Geburtstags f ei e r fand mehr auf der 

t Bifüne statt als im Publikum.sichtlich gener 
· vt vom Berliner Mob v erschwamden B. P . nach 

zirka 1 Std. von der Biihne . Die Go.ff er sch 
afften es noch nicht einmal eine Zugabe 

r o.uszuholen.Irgendwi e hatten wir das Ge 
f ühl das es noch mal \•1c i t er geht , aber 

da kam nix mehr . Keiner wusste sorecht 
was nun eigen! lieh so.ehe war , bis die 

Durchsage kam , das w ir nach Ha us g, 
ehen dürfen.Gut nech . c~0 •v

1 
,. 
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fJlllmJ dJ fJiff !1@if1JW t({&fß~ 1 
Tragen Sie einen Talisman? 
Haben Sie bereits ein Erlebnis des deja
vu gehabt,des Gefühls,etwas schon einmal 
erlebt zu haben? 
Glauben Sie an die Kraft Ihres eigenen Willens? 
Sind Sie von Natur aus eine starke,anziehende 
Persönlichkeit? 
Haben Sie jemals versucht,Ereignisse nur durch -
Ihre eigenen psychischen Kräfte zu beeinflussen? 
(Zum Beispiel indem Sie jemanden durch reineH 
Willenskraft dazu veranlassen,etwas Bestimmtes 
zu sagen oder zu tun?) 
Glauben Sie an die Kraft des Wortes? 
Glauben Sie an die Kraft der Suggestion? 
Üben die okkulten Wissenschaften eine Anziehungs
kraft auf Sie aus?(Fürchten Sie sie vielleicht 
und fühlen sich aber doch von ihnen angezogen1) 
\·/ar einer Ihrer Vorfahren je mit Okkultem befasst? 
Der Hexenkult ist eine Urreligion.Erkennen Sie 
den Kult als eine solche Urreligion an? 
Haben Sie starke Empfindungen gegenüber Dingen, 
die anderen gehören?(Wie zum Beispiel Schmuck ~ 
oder Kleidung?) 1\1 
Sind Sie "abergläubisch" ,was die Handhabung & 
Pflege dieser Dinge anbelangt? 
Sind Sie am Gebrauch von Kräutern & Gewürzen 
beim Kochen & im medizinischen Sinn der Heil
ung interessiert? 
Schreiben Sie bestimmten Orten Besondere 
Kräfte zu? 
Einige Hexen üben ihren Zauber im Zustand der 
Nacktheit aus.Fühlen Sie sich natürlicher7 bequemer 7glauben Sie,mehr Sie selbst zu seien 
ohne Kleidung? 
Glauben Sie an die Wiedergeburt? 
Haben Sie einen geheimen Namen,den Sie sich selbst 
gee;eben haben,oder von dem Sie wünschten,er wäre 
der Ihre? 
Sprechen Sie mit Ihren Pflanzen,IhremmHund oder 
Ihrer Katze und glauben Sie,daß diese und andere 
Dinge in Ihrem Heim ein Eigenleben haben? 
Glauben Sie,daß eine Gruppe von Personen ge
meinsam(zUlll Beispiel im Gebet)eine starke psychische 
Kraft hervorbringen kann? 
Sind Sie von anderen je Hexe(r)r:;enannt worden? 

U'P~~,.,.,,..~-=i =~~---~--•~-~-- 1
'{'/ - : ~"~ -~~ ! ,---c:-"-~=-- -~ . -- - ~-:r~~ . 
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.' Il1: 
kennste SPANDAU??! 1 

750 Jahre alt 
hier diverse 

Bands, --- und gute ! 
Die wohl bekannteste Band ist 
Soilent Grün, die gerade ihne 
tolle EP rausgebracht h a t. Nur 
zu empfehlen, gibtz beim Seren 
auf buntem Vinyl! !Konsumterror 

'sind ja auch schon von einigen 
Gigs her bekannt, sie haben 
sich wie SG aufgelöst. 
Die Auflösung hat mit der hier 
ansässig~n Trinkergemeinschaft 
"H.A.S.T.ig"zu tun, da einige 
Mitglieder von KT lieber Alk 
gesoffen haben, als zu 

J(\ • Im SO 36 war neulich dos Fest
~ ;:ii'.~i val zur Einheit der Nation,wo 

-·~ u. a. auch drei Combos aus 2o 
'a 1~ _gespielt haben: Notausgaben, 
~'-jDreidimensional und der Mob! 

.fd' Alle drei sind sehr gut ange
'·" •. kommen, und werden vielleicht 

,er der \'/e 
ben sich reformiert. Es le 
r Forzrock . (FR=Rockmusik u 
rverse,witzige,dämliche Te 
)Voller Stolz erzählen sie 
dem, das "Sounds"si e als d" 
ersagen des Monats "11bgeste 

elt haben, welch eine Ehre. i' ' ~; 
~: ~./.~ 

_ _J,,,,_,,'(('\ 

Nachdruck machen Po go , sollen illJp1•0 \~·. 

sohr gut sein .••• !I ch kenne .-
die Kerls noch nicht •••••••• ·• 

Auch Synthimusjk gibts in 2o 
, - 22 : Pero und T.O.L.L ••.... 

Pero macht schöne schv✓ ebende 1 

Musik, Musik fUr Kopf und Bd-): 
ne ..•.. SP.i ne erste Cassette ; 
ist noch zu h i,be n bej mir •••• 
T.O.L.L.: Syntetische Tanzmu
sik? Viellejcht! J edenfalls , 

;, find ich dj e Musik toll, kein , 
Wunder, ich stecke nämlich dri, 
hinter! Zum Begrl ff 'l'anzmusi:k 
noch was: Ich hasse NDW-dada
da! ! ! Ab September glbts von 

[: mir ein Beitrag auf dem ital
l' iiinischen Vinyl "I't 1s my(the), · 
iAge", einem Sampler mit Bernds. 

'. auf der geplanten Li ve-LP vom 
Festival zu hören sein. Drei

, dimensional machen viele Expe
rimente, mal rhythmisch, mal 
inkompatibel(was 1n das???????) 
Mir gefällt's sehr,sehr gut , 
was die 3 machen. Notausgaben , ~ 
machen eine gelungene Mischung _.; 
ana Reggae,Pogo,New Wave. Ich •. · 
findes ebenfalls sehr,sehr gut[ 

, 

1

aus_ganz_Europa! .....•.....•• 

• Den Mob kenn ich bisher nur1 
von ganz frUhen Aufnahmen und 
da waren sie ungeniesbar, bis 
auf eintge kleine Ausnahmen •. t 

Leer hatten auch schon diverse 
Gigs in Spandau(Jugendheime, 
Schwimmbad, etc.)und im Fl~öz 
wo sie vor etwa 2o Leuten ge
spielt h aben ••• !Ihre Musik ist 
hart,Pogo, gitarrenbetont, und 
erinnert mich an 77er Garagen
punk. Gesune;en wird kaum •.. .' •. 

D.P.A. sjnd noch sehr gut, mit 
ihrer Mischune; aus Geräuschen .,:j 
und Rhythmus. Ob sie 's noch i : 
gibt weiß ich gar nicht, denn>c1l 
Motte(=l/2 D.P.A.)hat geheira- · 

, tet. Glückwunsch nachträe;llchl 

Lev el(Ex-Jazzrocker)habcn sich 
jetzt in "Die Musiker"umbenarrt , 

' und machen jetzt etwa N.D.W.!! 
Ein StUck von ihnen ist jedoch 
sehr sehr gut , ein echter Hit! 
Schatten tanz heißt er ••.••.•.• 

s 
~ 

1 

!Wer mehr Uber Spandau wissen 
möchte, Konzerte mit irgend
welchen Bands mnchen möchte , 
Platten machen will, oder 
der wende sich an mich: 

fi 
t\ > ~,.,,, 

~ '· 1Wer di ese Bnnds, dj e i eh be -
Ä t\ schrieben habe mal hören wj J 1 
~ der sol] sich gefälli gst bei 
,,::...~ -~, mir den Spandauer 'ratendrane; 
~ f, Sampler kaufen. Al~e ~nnds 

, sind drauf, ChromdJox1.d-Band, 
1 ~60 Minuten, Fanzine liegt bei 

auf Wunsch auch mit Soilent 

l
' Grlin Singel(Jtr,-). Sonst ist 
der Verkaufspreis 8,-t Greift 

• zu Loide ...•..•• 
.( (Das Tape gj bts auch im Sehei---..._ 

ßladen, evt.Zensor , Screen, ~ 
München ,Mainz, NUrnber i; , etce t;:):;" 

' ·\';,,, -... ~~ 
!,.\\ _..;.. '1 :.. • .....~ ~---
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Rastas,aus dem Großstadtbild Babylons 
nicht mehr wegzudenken,verbreiten auc 
in Berlin das Flair von LOVE&PEACE, 
1·1ARIHUANA,JAH&FUSSBALL. ..._~ :,,_, ·; •. ..,r.:~ 

Teil 1 back to africa ~C'z- '.::~: .. ,,., ..;~ ;' 
Für die Rastas ist Europa&Nordamerika · 
Babylon, "die behausung des Teufels"& 
"ein Gefängnis aller unreinen Geister. 
Äthiopien ist dagegen der Himmel, "das 

' Lund,wo Nilch&Honig fließen"in dem die 
Rastas"unter ihrem eigenen Weinstock&, 
Feigenbaum"werden sitzen können. 
Christus,so sagen die Rastas,ist das 

\'lerkzeug des weißen Mannes,das Jahr-- , 

hunderte lang dazu benutzt wurde 1 die Schwarzen zu versklaven&sie 

ihrer Würde zu berauben.300 Jahre lang haben sie als Verschleppte 

in der neuen Welt für frühere Missetaten&Starrsinn gebüßt
1
jetzt 

o.ber ist die Zeit der Erlösung&Heimkehr gekommen.Italien ist mit 

dem Segen der Kirche in Äthiopien eingefallen.Die katholische 
Kirche , so sagen die Rastas 1ist die Hure von Babylon.GOTT sei 

··crrnARZ, sagen die Rastas .Sie bevorzugen die äthiopisch!? Bibel 

~egenüber dP,r englischen Übersetzung,die mit den weißen Kolonial

herren nach JAMAICA kam.Sie selbstsehen sich als schwarze 

Israeliten,die zu9leich die einzig wahrhaften Israeliten seien . 

Fi.ir die Rastas gibt es keinen Zweifel,daß der Ursprung unserer 

Kul.tur&Zivilisation in Afrika lag.Die kulturelle Vorherrschaft 

der Schwarzen Afrikas wurde erst mit dem Sieg Roms über Karthago 
gebrochen . 

:... 
"Ihre Vorfahren( der Weißen)waren Wir , die die Werke der Geschichte durchforscht haben, _wußten, 

wild&.nackt, lebten in Höhlen oder daß in diesem 20. Jahrhundert ein König erschernen wurde aus 

wie A.ffen auf den Bäumen wie wir dem Stamm von lsai. der ein Gott sein würde f~r sei_n Volk u~ 

ein Befreier für alle Unterdrückten •~f Er~n. Wor, d1~ R~stafan

sie kannten Menschenopfer I aßen d ans, die wir die wahren Propheten dieser z _o1t '!nd, die \Y1ederge-

as Fleisch wilder Tiere,Jahrhund borenen Moses, Josua, Jesaja, Jeremia, die die Streitaxt~ ~nd 

erte lang, obgleich sie alle dies Kriegswaffen in einem Jihad, einem heilige_n Kr1eg srnd; wor _smd 

e Ding e uns anlasten. Ihr Kanniba diejenigen, die auserwählt sind , nicht nur die verstreuten AthMJpi

lismus dauerte länger als unsere er zu befreien, sondern alle Menschen, Tiere, Pflanzen und alle 

1 · d ur d I·T • 1 Formen des Lebens. r 1 a s __ wir an .. en ern es ,i ? .. 
die Kunste&\'/iss enschaften en twic Wir sind die Vorhut von 144 ooo göttlichen Auserwählten , die 1h

lce l ten , tranken deren Vorfahren n rerseits 468 ooo Millionen (Schwarze> und die_ge~amt~ Welt be

och me nschliches Blut&aßen noch freien werden . Wir sind die Jünger von Rastafan, die m_rt Gott ge

o.us den Schädeln ihrer getöteten gangen sind seit der Zeit , in der das Fundament der Schopfung ge · 
0 

• • • • "' t • 1 t worden ist , durch 71 Körper . um das 72. _H aus_der M_acht zu 1 

. .. t hr. t • h erbh en, as r immer r . . l!einde , als unsere Zivili_,a ion dl eg .ck d fü. . hersehen wird wor
51

ndd1eErfullerder 

ie Hohe d~s For ?c i ts. erreic Prophezeiung ; wir wußten zuvor , daß, wenn im Land von Davids 1 

t hatte , liefen sie noch immer na Thron ein König gekrönt werden würde , dieses Wesen Sh1loah sein 

ckt umher&schlief en mit Ratten F würde der Gesalbte. der Me'5ias, Christus, wiedergekehrt '"der j 
lederrniiusen&anderen Getier in Lö • Perso~ von Rastafari (und er t_rägt eine". Namen ~•schrieben auf 

h &J] "] 1 " seinem Kleid und auf seiner Htifte : Komg aller Komge und Herr 

C ern o 1 en . "' aller Herren - Offenbarung 19 :161. 

• 1 

,J ~IJ -, ' ~ ~ 



Der Rasta ißt kein Schw . 
.J, ""'- ... 

keine Schnecken . emefleisch, keine schu -- - •. . 

keine Kuhmilch , keine Muscheln. Er geb,auchirnlosen Fische, 

· 
e,n Satz, trinkt 

Der Rasta trinkt ke' 

Mengen. 
rnen Alkohol, es sei denn W . . 

ein m geringen 

Der Aasta rührt k . 

f tet ist. eine Nahrung an, die von Nicht A 

'; 

· ast as zuberei . 

l j Der Aasra trägt keine KI id 

I
I 

e ung aus zweiter liand 

~er Rasta schneidet ni h . 
. 

laßt sich nicht tätowier c t __ seine _Haare. kürzt nicht . .. 

1 

gen, geht nach Mögli h;n: laßt _kern Messe, in sein Fr .•er;e _Nagel, 

c eit nie '"ein Krankenhaus. eise erndrin. 

Der Rasta reicht kei . 
nem N1cht-Rasta die Hand 

, nie t iu Begräbnissen. . seine Kinder nicht taufen , geht 

!
/ ~e~ Rasta heiratet nicht läßt 

. 

Der Aasta ibt k . 

·'1,'i 
eine Geburtenkontrolle 

Der Rasta legt sich neben keine F _- . 

1 

. i 

rau , die ihre Rege/ hat 

Der Rasta arbeitet m ·· fj .. 
. 

der anerkennt og chst für niemanden den . 

. 
. er ntcht als Bru-

Der Rasta lehnt Obeah m . . 

, agrsche Artuale Und z 

De, Rasta n · . 
auberglauben ab . 

E I immt nicht teil am r . 

in: Feehu:tr bJi1: ~er etab/.~erten t::,::;~h=~ G~~h~el~en in Jamaica. 

' n ere schurt das Feuer ., . ., ie eme steckt dich 

Der Aasta k . 
. 

sich . ennt keinen Besitz La 

uncf '. 'D,e Erde ist des Herrn u·nd nd, das_er benötigt , nimmt er 

d,e darauf wohnen " (P I was darinnen ist der E dk . 

· sa m 24 :1) 
· r reis 

Der Rana ve . 
Neid rurterh Arglist Stehlen .. 

• Haß, Hurerei, Verrat .' • Lugen, Habsucht, Eifersucht 

Der Rasta ist nie Ob ' k 

• 

auch nie das Pronorrt:n t , S0';;1ern Subjekt . Er gebrauch 

,, l"oder „1 and 1·· .,me. sondern benutzt . t _deshalb 

. 
immer die Form 



D 

--~=-
[ ö~~~kt 
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· • ·· haben ~- Doch vor dem Vergnug~n setzt. 
d. Künstler den Schweiß ~e 
ie . ZU TODE"lautet die 

"TANZT EU~l d Die Schwierigkeiten 
Parole des A en s. n umsonst&clrinnen, 

in ein Konzert zu t~:ri~ierter . Nachdem 
,...- wird vor; Jahr z~ J~~ neu~te Anti-Mode. ange-

mann sich eine ~tun ~ IN(lechz) ,hatte ,.ch . 
guckt hat , Hinirock 1!! ~~~~~R mit eir;em ~ugelschre1ber 

~~- dieses PrD' ob~:in;~~ ;rn~ mal wieder das w1ch:a1Zkw1iMII 
- -·m';?erwunden._ ~~ . 

Dei SUPERTRAMP-Klängen wurde zum Samll\el n M geb lasen.ZATOPEK.8mann , fast 'n 
big band.Funkig schnell,viele Breaks . SPEED.Ab ' os,beweg dich. 
'l'anz, tanz, tanz , break, tanz, tanz , break..... · • usw.Toll. Vom Ge-
sang hört man zwar nur Chorgekreische , - - - aber die Texte 
scheinen ouch nicht sooo wichtig zu sein . STEFAN,der noch 
hauptberu.flich bei MDK sein Sexyphon %%%% schwingt,ist das 
Tier auf der Bühne . Er vermittelt die POWE &alle machen mit 
Das typische Beispiel,das FUNk Bewegung heisst.TANZT , 
Tanz bis zur Erschöpfung.Wir brauchen lj§§ 111"!~_..~\lll! Keine Probleme, 
die \fol t wird unwichtig. Nichtssagend.Nur noch Phrasen. 
TANZT.BEWEGUNG.SCHiIBISS.Zeic; wie lange du _ :lurchhalten 1cXD 
kannst.Nach drei Zugaben Verabschiedet sich ZATOPEK.Es ist nicht mehr so 
interesant,daß ich GRABHUND verpasst habe.ZATOPEK haben mich überzeugt. 
Tanz,tanzt euch zu TODE.Entspannen.Erst mal sich erfrischen.Man trifft den 
anderen Teil des IGIB,welcher etwas benebelt an der Theke hockt . Kicher,Kiche: 
Den Versuch Spannung für DEFUNKT zu erzeugen;sollen PINK FLOYD bringen. 
Bäh.Keine Pfiffe.Alles Scheiße.1;/as sollst.Du wirst es schon überleben,du 
lWj ährigcr JAZZ FRIEK(Vorsicht,der Schreiber b ekommt intolerante An
wandlungen.Manche reden s chon von faschistoiden Gedankengut.Tja,so sind 
die armen&unwissenden LESER)D-E-F-U-N-K-T wird stürmis ch begrüsst ~ · -~ 
Man beginnt.Nach dem ersten Break bricht man den Sone; ab.Hier · :a_'.':_1 :.ii 
möchte ich gleich einhaken.Deutsche Techniker scheinen entweder 
zu schlafen oder die grössten Idioten zu seien,die es gibt auf 
Mutters schöner Erde.So,genug gemeckert.Noch mal.Wieder das gleic 
Der Sänger bombardiert die Penner mit Vorwürfen&schimpfwört ern. 
Ple.tzlich geht s doch.Es darf wieder getanz t werden. Für mein Gefüh · 
zu jazzig.das Publikum klatscht s ogar bei Solis Beif a ll.Ich seh e 

mich schon in den 5Oer Jahren versetzt.CIIARLIE PARKER.Absurd, 
nicht .Eine halb e Std. später war ich am Ende.Etwas wippend ver
asse ich den Ort der h andlung.Sich bewegen ist Fortschritt. 
P.s.--Ve rsuche mal FUN-FUCK-FUNK ganz schnell zu sagen.Kann man 
zum Familienspiegel ausbauen.TANZT EUCII IN DEN HIMMEL!AUF DER 

ERDE IST DIE HÖLLE l [f [}D./ffJ J¾ fJ /j'/!] ~orrz l(fl.5f l/i 



Angesagt ,raren "Die junc;en Götter" und "Frau Suurbier" . Als v1ir 

ankamen sahen wir sdon einen Teil der D. T.J . vor der Tür steh en . 

"Ihr spielt auch heute?" "Ja,die june;cn Götter habens nich jesch ~'' 

afft ri.ibazukommen. Ex-Ratzekahl spielen och und Jenne is in Kreu,tz · 

berg noch nen paar Leute zuholen" . DrinnE:m fanden 1·1ir auch gleich 

Inzucht . Er erzähte,daß sie vore;estern im Crasch und e;estcrn in 

einer Villa in Lichterfelde gespielt haben . Soll alles sehr lustie;<. 

gewesen sein. Ringelpietz (Ex-RatzekaJü) finc;en nun endlich , nach 

einic;en technischen Schwicrigkeiten , anzuspielen . 30 ;1in . Poc;o p11r . 

3 einsame Punx versuchten etwas Stimmunc; mit Poc;o zumachcn , aber 

ohne großen Erfolc; . Inzucht versuchte sich e;roßartie; als Dirigent 

der 3er Formation. Nach und nach wurde es auch ein bißchen voller , 

denn unsere Kotti-Punx waren im Anmarsch . Nach kurzer Pause .. ,. 

Nach einer kurzen Bierpause und der Suche nach dem Gitarristen , 

kündigte sich die D. T. J . (Sektion Berlin)an. Uas brachten uns die .~ 

netten ane;etrunkenen Herren? :Saufl iedcr mit dem berühmt berüchtic;ten 

AEG-Beat . Nach solchen Meisterwerken wie "Kindl::-Träume in der f':aucr

stadt , Wir sind Germanen , Underberg und Alkoholstcuer"kam der Fluß 

alkoholischer Getränke langsam ins stocken . ~ t.N.::.t:?J 

Dieses Konzert war 1 uie ich mir sae;en ließ , das sclw;ichste in ihnir 

3- T~ge Kurzatour . NJ.cht nur die Gruppe schien etwas abc;ekämJ?ft , auch 1 

das Publikum. Es bestand tatsächlich aus Eintritt zahlende ( l ! !! I ! I )" 

Punx . Jenne , der r-likrofonfresser ,hatte das Glück nuch vcrlassen , dcn 

er verstauchte sich vor dem Gig seinen Fuß . !Tunja , die Stim1,1tmc; sane; 

und die D. T. J . hörte nuf . Pl ötzlich wie von Hornissen c;ejagt , verließ 

der größte Teil des Pu~likums den Keller . War uohl die letzte U- Bahn . 

Dann kam endlich die Gruppe , auf die wir r;espnnnt waren . Frau Suurbi.er 

Und mit was fängt eine Gruppe an,die zum Umf el d der Spandauer Szene 

gehört? , natürich mit einem Soilent Grün KJ.o.ssiker ,ErVlin hat; keine . ··1· 

Dazu hatten sie 1·1eder Kosten noch f-lühe gescheut um Dirk und. liax auf 

die Bühne zubekommen. Frau Suurbier spielen alles(Punk,vicl Rock-a

Bil ly ,Funk , Blues+Disco) . Aber wohl oder übel nach dem f·!otto:Its just 

a joke , man. Humor me . Was sie dann auch 1 Std lane; taten . Ich c;lo.ube 

fest daran,daß sie mal die ZK-Nachfolc;er werden . Wa. . 
'S_(naC/Je . ·. \ 
für ein '11 s,e a 

M,,. ~ ~ Sict,tlnn 
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Am 10.6.82 fand in Schöneberc; auf. dem \Jintcrfeldplatz ein StrD.ßen
fest,untcr dem Motto "Reagantrntz ",statt .Dort sollten dann natürl 
ich auch Gruppen spiel en .Aber man war nicht nur d e s1·1ec;sn g0kommen. 
Dazu aber später.Auf dem Platz tro.f mo.n so fast allr>s wo.s fümc; + No. 
m?n hat.Die D.T.J. war: ·no.türlicg o.uch dabei,v1enr{s darum c;eht ein en 
sicherzustellen.Sogar 3 Abgeordnete der KAr!PFTRIHKER OSTv!ESTFALEH 
waren anwcsend,tüm dem liebem Ronni mal guten Tag zusagen.Die Stonz
Besatzung hatte fiir diesen Tag 1·1ohl den Voc;el abr:;eschoßen,sie vc3r 
kauften n~imlich Rhababerkuchen( würg). Vielleicht bekam uan fiir fünf 
Krümmel ja ein •. -~ neues Stück Kuch en?!?! Kommen wir jetzt mo.l zu 
den Gruppen die · · sielen sollten.Mn.n hörte von Stromsperre,Beton 
combo ,So a , ,d, 1 ldiers of Fortune UJ1d laut GerLichten soc;ar SLIME, 
was aber cf I zum Glück auch Gerüchte blieben.Bevor die .Ceton 
combo s J ielte,versuchte sich so ne Setzerkapelle.Do.rüber 
will ic h kein Wort verlieren.Dann spielte nie Beton 
combo( ode r erst Stromsperre) .Kann ich nicht mehr so e:e 
nau sagen.Auf jeden Fall gefällt mir Betoncombo immer besocr.Di<i le. 

tzten Auftritte,die ich gesehen hab e ,v/aren echt gut.J tzt zu Stoumsp 
erre.Man braucht nicht viel zuschreibon 1ein jeder lieb c-.- ,. und 
haßt sie.Das neuste war nur ,daß sie beim :'.)); -- · , __ ,-,:, 
ersten Lied Go-Go Girls benutzten.Oder ·, · ·::; ,, 
wat weeß ick, wat di t wa 1 ?Dann kamen di - . ,,_ 
Soldiers of Fortune.Der Höhepunkt.Zule~ ,, 
tzt hatte ich sie letztes Jahr im Temp ·-
odrom gesehen,o.lso lange her.Kaum fin .t. r,' -: -
en die Soldiers an, Flogen die Leute 11'.lilt 
und her.An wem das wohl gelegen hat??? 
Sie hatten echt nur geile Stücke und „1!'1iiiriii,.CQiil~ :-;; 
sehr viel Power drauf. Weiter so.Ach 
so, bevor ich es vergesse :wenn1~auf ein . 
em Straßenfest ein Mitglied der D.T.J .
IDlliXE mit einem Kindereimer antrefft, 
haltet ihn nicht für bekoppt,sondern 
spendet Bier.Man wird Euch sehr dankb, 
ar dafür sein.So,kommen Hir dann zu 12. 6 . 82 . Über den 11 . 6 . könnt Ihr 
genug in der Tageszeitung etc. nachlesen. Am 12.öffnete das Stonz 
für einen und den letzten Tag seine Tore. Dort sollten dcmn c1uch ein 
paar Gruppen spielen.GSG9,Sick Pleaure, Ratzekahl die dann doch nicht 
spielten,und unvermeidlich~die Deutsche Trinker Jugend,welche do.nn 
auch als erste die Bühne(? J bEfiJaten.Nachdem man;•den ganzen Nachmittag 
fleißig geübt hatte(3 ltr Weinbrand und ca. 2 Kisten Bier) lec;te man 
los ,das heißt man-versuchte es zumindesten. Die D.T .J. diesmal 1rnhl 
mehr ein Männergesangsverein usw.Von dem ganzen Spekakel klappten vie 
leicht 2 Lieder,aber Didi aus Neuwied,ein eingeflei ,.._· schter D.T.J. 
Fan,gab nach jedem Versuch rauschenden Beifa Die1 Desetzung der 
Gruppe war an diesem Tag ein wenig vergrößer ~t. (llab en aber 
trotzdem alle genug zutrinken gehabt)Zuerst wuren 3 Sänger 
(nanu)und na.chherwo.ren nurnoch Skins auf d er Dtihne , die 
vorsichhin frohlockten.Die hatten aber nich · s mit der D.T. 
J. zutun .Dasta !Dann Spielten GSG9.Am besten 
Er lallte nur:"!;at mal jemand nen Stuhl für 
aber doch noch sp'l.elen.G"""'==--- kamen nicht schlecht nur den Gesang 
verstand man nicht, do. die Gesangsanlac;e zusch1·1ach v1ar. 
Nun Siek Pleasure. ·· \ Eindeutig die beste Gruppe des 
Abends.Aber auch 1/ 1 hier leider der Ärger mit der Ge 
sangsanlage .Der o. ., [_ rme Dave musste sich e ,~ht die Ke 
hle aus dem Hals . "1/-- -j !schreien.Aber sol-lic ich c;ehört 
habe, brinc;en Siek / ' i , - 1 l'leasure bald ne Sinr;el raus. Da 
braucht der gute 1, -'-~' ' ',\ D?-ve do.nn nicht mehr so schreien. 
So,ich glaubc ,das~• . , f'Rlffl:.~ werden vorläufig erstmal die 
letzten I!achricht~ •·- ~ nus Schöneberg sein ,d a das Stanz 

geschloßen i:::;t und. auch nich mehr aufmacht. Inzucht. 

\-/enn Du noch mal soviele Wörter vergißt oder zuviel schreibst , 
tippst Du nächstes mal deinen Artilcel alleine11 ! ! ! 1 

Shnlcy 



Eswird langsam dunkel. 
Die Scbatten werden länger.Gesprächsfetzen zerreissen die Luft.Ein 
Insekt verc;lüht.Keine Stille,kein Schweben.A FIREBOMB.Große aufge
rissene Augen leuchten wie zwei Sonnen.Rot überwiee;t.Herzschläge, 
schneller als sonst.I'M HEARING IlEARTBEAT.Das künstliche Neon 
nebelt uns ein,lane;sam aber treibend durchfließen wir den Sumpf der 
düst' ren Gefühle. 1-lutter Erde sieht noch immer das SCHVIARZE der 
Jahrtausende.CHROME-3rd from the sun(Don't fall off the Mountain). 
CARMEL-Storm/I can 1t stand the rain(Red Flame).Sehr merkwürdig!?!?! 
btorm ist ein lhnimal-Blues (voc, be;&sax)Die Stimme zelebriert eine 
schöne Messe.I can't stand the rain,Oldie aus den 60ern,damals von 

-1:::l Ann Peebles ein guter Soulhit.Heute seelig verfremdet<voc,perc. ). 
w Sehr seltsam das ganze)X;Stefan Sulke-Uschi Die Moral(Intercord). · 

;:: Uschi bat einen tollen 'l'ex • Musik-na a. Die 1-lora von der Geschicht' 
0... versteh' ich nicht. Ein 
~ Geschenk von den Kaff 

eeklatschtanten des 
.§ WFC,denn ich hiermit 

mein Bedauern in Sac 1 cn Musik ausspreche 
~ (SLIME-FANS ) . Außer-
~ dem grüsse ich Paff, 

rn die wohl die Anspiel 
~ une; sein soll(lfoher 
.J!,l du weißt ,Hole;erlein? 
...c Tja,ich nehme e;ern 
-~ Geschenke an.Siehe 
i:: Kontaktadresse .! ! ••. 
~ Die PJ_atte des Monat 

--i:, s 1 vie1leicht soe;ar 
._:- die Summernie;ht
~ Single '82.ZAZIE& 
"[ IHRE FREUNDE-Zazie Ra 
8 A:Elektroni -Rap mi gesammel en Musikhall-Sprüchen.B:Trivaler J 

0 
Song im 40er Jahre Stil.Ihre Freunde sind keine anderen als die Ge~ 

U sunden.Zazies Stimme strahlt einfach Zärtlichkeit&Sanftheit aus . 
Um gleich bei den Gesunden zubleiben, die Lp heisst "DIE GESUNDEN". 
Sie wird auf IC vertrieben.Eschi&Mabel bringen E-POP.Die Gesunden 
kommen, mal schräg mal lustig.Auf dem \-leg zum Erfolg. Glaub ich schon 
Sie sind auf keinem Fall Kitschig oder aufgesetzt wie etwas Rhein
e;ol~.Und ~ie arbeiten 1;1it einem Schlac;zeuger . Manchmal gibt's Ver
gleiche mit Vono,nur die Texte haben keinen deutschen Befehlston 
Das sie in ene;lisch oder französisch singen ,macht mir nix aus. • 
VIRGIN PRUNES-PAGAN LOVESONG VIBEAKIMBO PAGAN LOVESONG DAVE-ID IS 
...]_ oug ra e • · irgin Prunes konnte ich eigen lieh nie was 
anfangen.Aber dann sah ich das Cover mit den Beiden böse drein 
b~ickenden TypenlDie Musik ist sehr kompakt geworden . Urwaldsound 
mit Voodoobeschwörungs-Stimme.Ich bin sehr angetan von dieser Maxi 
manche behaupten,ich hätte sie gefressen.Eine schöne Muzic zum Ent~ 
sp~nnen ist 1,/EEiq;ND-',Fhe v1 ew from pJ us Leaves of Gpri o g(Rough Trade 
Alison Statton,dia . die meisten noch von Young Marble Giants kennen. MUSIK•Doch die alten Tage sind vergessen,heute gehts in Richt

- - - - ung Brasilien.Feinflihlie;e Melodien produziert von Simon 

HÖReN J effes . 1;,'er seine Penguin Cafe Orchestra Platten mag der 
____ kann auch mit dieser Single etwas anfane;en. ' 
... hi/l't und h '[t Unter Lärm wurden hierbei viele Feh ler - es wur?en.sehr viel wc_nigcr lnformatio-:/' ez gemacht, und - was ebenso gravierend ist . ~, nen zur richtigen Bearbeitung des Sach-

verhaltens angefordert. 
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J r G 0 us c1- . d 3kz.ei- crt a. t Grun gessen n n1-rß I\ 1,1' l 
~ts su~\~i<.Z,a.elc r;!:i.~::i.t ' s -~~~~~t . Soi;_e~e ros /1.:ferdem st~~l- j_ch j ~ l 
ieb~e ra.n ~Lr~enr ent~~e v,.a.nn m:te stü.elc ~ \')aoen 1:~end ~ -..3- II!!:;'_ 
~:~ ~r~i, 1\e erst\ ~e"toerz.euie~;1 a.ria t"~~~h vo!!~r1.e . ~~a,. 
~ nrer l'.. • Ervril'.ll ( a. st 3.tzen "'. n3-ft1-Gen ric 

~ 
}. . st n.ur ~er 1- pn oevS.- - J/1-"' ltc~ ,und..1!~~t .1.hre Th~zu~ , .... iiR,r-io SIND .;~1,tf: ::i.uf (J.em iillfllll.pUJE nv1 ~111■1 _ ~~ ionen ist aber nicht so geballt und konzentrier t wie ihr beiden r-Ja.."'Ci s 

davor . Kaum ein Stück fällt aus dem ganzen Rahmen dieser Produktion . Eine 
LP für besinnliche Stunden . Die aus N. Y. C. stammenden Crazy Ilearts(R- Lab 
le)haben nun nach ihrer 10" eine Singl e mit 3 Stücken veröffentlicht . 4 
f.Jin. to !Iid.nir;ht hat einen leichten PI L- Tatsch . Ansonsten sind sie nient 
mehr so extrem , aber trotzdem noch sehr geil . Klinisch Sauber ist Charly ., 
Schmid.,d.er alles im Alleic;ang mit Rhytmusbox+Synt hi aufgenommen hat . Die 
Stücke Kommerz 2Krier; und !-Iond. sind so ätzend. , das ich mich weigere sie n \ 

och ej n zweites mal anzuhoren. Ans Italien kommt eine 33er EP mit 4 Bands •
1 

R. A. F . Punlc spielen den Ultra PunR (ach tung Hinterrad überholt);stalag17 , , 

Anna Jalkss 2Bacterria spiel en Punk ala 77 , außerdem sind a l le Crass-J<'ans . • 

Man hörte . Der \/arr;asm(PAX) Sampler hat einen c;uten Z1·1eckund ein to l les C 

over . Bei der Musik scheJ.den sich aber meine Geister . Die besten Stücke k 1 

ommen,ihr werd' s nicht glauben ,von An elic U starts FluxOf Pink I ndians , ! 

flau !·laus und the System. Der Rest is - un ern dur chschni t . Go- Be weens ! 
(RT )haben einen tollen namcn und ein genauso geiles Promo- Foto , aber Ham 
mer the Hammer+ ßy Chance sind mir zu harmlose Popsongs . Lunatic Frinr;e 

( Il.esurrect2on)s1nd neben sind neben Vice Squad die bekannteste Pogotrup 

pe aus Bristol.\lho's in Controll is ne tof:fl> EP . Hur zu empfehlen . Diese~ 

~{L~5 bringen sogar f-lotten aus dem Gleichgewicht . \·Ias passiert dann erst m 

it eingefleischten CABARET VOLTAI RE- fans?Nun,ich llK ganz anders als du. 

Die Annäherung zum britischen FUNK~ kostet l.ilrn Chaotik~ Free Jaz 
z-Einflüsse; •• ?!lerrausragendes Stück mit orientalischen Sound ist auf d 
er ersten [-laxi "YASHAR" , RTl.Produkte . Neue Sine;le von ileekend(RT).Al ison St 
atton hat '· immer noch eine bestechende Stimrne , ist ab schwacher a l s der V 

orgi.inger.Hidnip;ht Slou hrings noch einie;ernaßen rüber . 

Pllichtlektüre 
tür alle 
Führungskräfte. 



L>l~HR~~l</./:$f>AL7j. 
SiCK PLEASURE hobell eine, single aurgenommcn,die wohl hold erscheinen C 
müßte.LUD\'/IG PAPENßERG ist bei ALU ausgestiee;cn,l!ADJA und IIAHllES suchen einen 

neuen e;itarristen.die neue LP'LIC!JT'ist aber noch in der alten hesetzung in 

holland und berlijn aufe;enommen und sehr gut ! MAU f.lAU machen zu dritt weiter . 

LORENZ ALTENDORF wird durch eine oberheim-masr,hine ersetzt .BLIXA BARGELD war 

mit LYDIA LUNCH im studio , mal selm , was rauskommt,lß)iT!JE KRUSE c;astiert mit 

ihrem katastrophenballett im. oktober in paris.mi'l;' dabei sein werden o.uch 

EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN,TÖDLIC!IE DORIS 1FRIEDER BUTZMANN . RAF-PUNK o.us boloe;na 

kommen im herbst nach berlin, ebenso die c;ruppe BEFOHE aus dimemarl~. DEFORE

s~mger FRITS BONFILS hat übrigens fjerade einen mißglückten ho.ruldriversuch 

hinter sich .beim letzten auftritt in kopenhagen schlitzte er sich den bauch 

auf ,wurde aber wieder zusammengeflickt und i st in berlin dabei.A.NNE'l'TE !IUMPE 

versucht jetzt auch nooch die letzten verbliebenen käuferschichten auszu

saugen.sie l ernt türkisch.WOLFGANG LU'rflE wird man bald in bios bahnhof be

wundern können.seine single ' jupheidi im morc;cngrauen ' v,urde jetzt sogar von 

BRAVO entdeckt ••••• ••• ende •••••• •.•••• schlus~,• .• ••.•.•..•. nn •••••••••••.• 

d~e menschlichen erw~nungen i;1aren 1;1nin~eres"'lft . es f~J.gen w~i tere. infos. ~m fr 

e:Ltag,den 13.8.82(ah-Iia,man siehe,ein boses omenl)findet die pr eisvcrleihun 

g der e;oldenen banane an den 100.prüf lings des UFCs(waschfraucnclub,1·1c:iberf'r 

ustclub,werner fickb carmen etc . )statt.4-sept .( schon wieder ein dntum;S)eröffn 

ung vom TOP SECRET,dem ehemalic;en STAR-CLUB.es spielen die FHED DANAl!A COMBO 

auf.ein tritt kostet 3,.lD!-l&was flüssiges mit hopfen&mnlz 2 ,-.Der nächste BOND 

kommt bestimmt.007 war zu dreharbei ten äm oheckpoint charlie+19. 8 . DAILY 'CEPJt 

6R&SLUTS-7,-/l-1USIC HALL.nachdem alle internierten in stammheim selbstmord be 

gangen haben löste die Verwaltung die pension auf I am 20 . 8 . spie l en SJ,H!E(komm 

t nur,hehehehoxO-PLASMA&sLUTS Im ESSO. HAINER scheint schottischer abstammun 

g zu seien.außerdem bekommt er von uns streicllel einheiten , wcil er jmmcr nooo 

1 schwer arbeiten muß. "willste etwa noch die riicksei te hören '"rOM ist im c;csch 

äftsfieber ,TOFF A.LDERI &hier schon ein e;eschenlctip für den 211- .1 2 . , l·IO'rDURFT-LP 

&DAILY TERROR-LP. eine von SOUNDS umjubel te top-reggne-punk no.mens ßAD BHAHlS 

halten ihr versprechen doch nicht.die c assette erscheint nun doch als VI!lYL. 

wir ct.eutschen dürfen die ersten seien.SLUTS-LP im Hovember.Im nächsten jahr 

dürfen \·Jir uns auf einen BRD/USAsampler,einen DDRsampler und weiteren LP ' s 

von TOXO- PLASMA&CANAL TERROR, freuen . (;b)vorsicht leute, e;roße vord cht ist geb 

oten.falls jemand SALKA den gürtel klauen will.sie versucht cl::mn dich krnrnpfh 

aft mit einer armen gaspistole zuüberzeuc;en.ßHDigung im herh,~t mit PEIIB UßU& 

DIE IIAUT(?)IPAFF,DER ZAUBERDRACHEN sattelt um,nicht mehr kunscht , sondcrn ldn 

derhüten. wer noch einen job als kindere;ärtner oderbabysi tt0r f r rei lnt, bitte 

meldem./ACl.ITUNG.lderSCREEN,tel.siehe anzeige ,verschenken 2mon . altc kutzen .DIE 

HAUT hat ein c;l iick ,trnfen sie in london im studio doch LYDIA LUNClLZUso.mmen 

nahmen sie ein stück auf . die maxi- single erscheint auf ZENSOR , dcs1-1c:i.teren ei 

ne mini-lp von den GOLDENEN VAMPIIIBN . RALF hat ct.ie fressucht&nicht die blau su 

cht . säufer , hurra , die lp ist da,mit DTJ , PANZEHICNAClillR?,FRAU SUURLlIEit? , SCH';/.J\HZ 

E .l'"HOI'!T , bald im sicht&hörwei te. ffüFUNGO( ein fürchterlicher nnmc) 1 eine band. au 

s HY brinc;en bei RT ihre "el salv3dor" ep raus.um18.C).clarf m?n SJch la1;g1-,e~len 

UK SUDS kommenins so36.lrnllo ,EDGAl~(mdk),du nlter poc;okach , 1-nr haben richtJ.g 

mitc;elHien als man dir einen ZAfIH zor,;. hcrzlichcn Pil ,'/ V ! am 1-1ochenende nehmen 

1-/EEKEND ihre debut-J.p auf . toll , neelEXFLOI'rEDim ok1.ober,DEAD KElWEDYS im nove 

mber . TOH CA11A SCOTT MORNING , HAHK ImAl·lllEH&.DAVID LICHT lwben für Il.T fünf titel 

ei't,-espiel :b .IIAlTIG im f ederballspiehm.hn. flut ti PAFF sac;t , vri.r 1·1aren nooc.h nie 

so u so improvisierend.falls es doch noch nicht alle 1-1issen:der KHß erfreut si 

eh immer 1-Jieder an den kliingen von A.DBA . 007 sucht dringend einen GEILEN ABBA 

baclc;e . RAillCOATS 3. heißt"NO 011ES LITTLE GIRL". INSAl-IB/ilAI'ALII/SICIC PJ,EASUHE 

1 o. <). MUSIK IIALL.DEH l:l•'C-leih1-,ächter TIOSTIG hül t all<'.'s Iür 1l-bier+1suppe. 0-m 

11.9.im KUKUCIC- !IA3S ' IIAmmöl!IIB"roxou.a . :mnm LUS'.l.'&LAUUE :i:;ucn HOCH IIEIIR INFOS 

VOR DIE NASE ZU HALTEN .Tr.chüs, das wur bis zum nächsten f-13.aoaaaaaaal. 

V,/ 1 R \/·. ,.,_ ',·( b'/ /.lo<-1/ :viE __ ., o o r FF,1'v~ 
infos zusammenc;estellt von : RALF & HASTIG 

HASTIG &..~ALF 
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,ein paar tage später soll 

541 9?_ 

72, 

te mir das auf dem winter~•-----

. !~ldplatz. ~e,:~igt .;.::.11-----



'' 
tc, 

~ ,:i 

~ :.-: 
Ras 



GLOCKSEE 

wieder purer Zufall, daß ich diese 
Ereignis miterleben konnte. War zu Besuch in 
der alten Heimat und just am besagten Sonn
abend sollte das stattfinden. Na, dann nichts 
wie hin.Erst mal Leute mobilisiert, mußte abe 
feststellen, daß viele Leute aus der Scene 
keine Lust mehr auf solche Musik haben. Na ja 
jeder ändert sich diesbezUglich mal, aber man 
sollte nicht zu einseitig werden; bzw. sein. 
DAS Festival fand im UJZ Glocksee statt. Hall 
gut, Akustik akzeptabel. Die Halle war voll, 
als ich eintraf. Bezahlt habe ich nichts und 
schon an der Kasse alte Freunde getroffen. 

, Erstmal das Neueste aus Hannover gehört.Leute 
Beziehungen und was sonst noch so interessant 
ist. Vorne spielten gF~ade KLISCHEE, die mir 
sehr gut gefielen. Endlich nicht mehr dieses 
"Klischee" von -Ich hab die Schnauze voll- unc 
ähnlichem, sonderntolle Texte, Verarschungen 

. und vor allem tanzbar das ganze. Bei KLISCHEE 
spielt Peter von den aufgelösten Blitzkriegerr 

!jetzt Synthi und singt abwechselnd mit David 
~(Sax., Git.). Hat mich wirklich positiv Uber
· rascht.Die Reaktion beim Publikum war geteilt. 

wieder ziemlich viele Punks aus 
da, die leider auf die Dauer ätzend 

So, vor KLISCHEE spilten die BOSKOPS, die neue 
Pogoband. Hab ich nicht mitbekommen, soll aber 
toll angekommen sein; denn immerhin spielen Ex 
Blitzkrieger und Ex- Klischee Leute mit. Die 
Fans waren jedenfalls hin-und hergerissen. 



ung geä~dert. Ohne Sängerin, diesen Part hat Micha Uber

auch Synthi spielt. Ka:rfwetterfront mal anders. 

Ubrigens das Frostschutzlabel. (Adresse unten.) 

es mit einer Gruppe, die ich noch nicht kannte, 

aber aus diversen Zeitungsartikeln erfahren konnte, daß 

sie gut sein sollten. Sie nennen sich PONKS. Spielen Rock 

mit mäßigem Velvet Underground Gesang. Na ja, nicht gerade 

Uberragend. Das beste war wirklich nur der Gesang . 

Anscheinend so ein Insider- Tip aus Hannover. Musikalisch 

gesehen war der Abend gelaufen, aber es ging weiter. 

Eine Frostschutz- Fete in der Kornstr. war angesagt. 

Zwischendurch traf man Leute von frliher, man kam aus dem 

nicht mehr heraus . Gruß an Erle von OUT OF ORDER, 

ihn nicht sofort erkannt hatte. Also, in der 

Kornstr. traf man sich wieder. Zusammenfassend: tolle 

Musik, fantastische Atmosphäre, flirs leibliche Wohl 

war bestens gesorgt. 

Ach ja, eigentlich sollten die Panzerknacker aus dem 

vielgeliebten Berlin auch noch spielen,waren trotz suchen 

aber nicht aufzufinden. Spät,spät fuhren sie vor die Kornstr 

vor und stlir\zten sich ins Vergnügen. We~ man nicht so 

alles trifft, z.B. ZUndi, der einen ganz erstaunt ansah . 

Tja, wir sind die ersten, Zlindi . Oberall . Aber bring 

The Bonzen ruhig mal im Laden vorbej, 007. 

Total guter Laune bin ich morgens nach Hause gekommen

Vogelgezwitscher- SHUT UP! ! ! 

speziellen Gruß am Martina. 

an alle aus - SWEETEST HANGOVER 

kommt 

. v. Ey e J()()(} Hannover I 
orn.-.tr. 29 - 30, Tel. 70 44 86. 

'• ,,~ 
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Heute will ich mein Interresse einer Gruppe von Leuten 7.t' iic'nrl0n cl j e · • 
f sich in dj eser Betonwiistc Berlin ejnen eic;c.,nen Lebenrau cachaffen . . ' 

haben.Die Rede ist von Wessis ,die in Scharen im So ,, ·, mmer no.ch 
Berlin kommen,und ihr erstes Ziel ist das Kottbuas ~~ .,...' er Tor,i.ih 
Ent~chuldir;;ung 7 ic~ meine 1;-atiirlich die Gedächnis-;- \ '...- Kirche . ~or _ 
t finden wir sie in Leder Jacken, bunte Haare 1 zerrJ.s ' se2T~Shir ts 1':: , 
und in ~n~eren Ausführungen: Ich glo.ub , ihr 1nß! wer - c;eme·i nt is~•]o '' ~ -'. 
Am Kotti ist wohl nach Auseinandersetzune;en nn t den Bul l en r · : · .' 
und den Phönix Totentanz .Dabei haben sie am Anfang \ so to.pf , ;: ; 
er darum gekiimpft.Erst das Bezirksamt,dann die Geschii ~(}-': ftsleute 11 
und eine Wanne als Eskorte war immer bereit.Und jetzt I sind sie 
am alten Hippie-Treff an der Gedächniskirche zufinden. Dort fi 
ndet man die richtigen Touristen,die man um ne Mark (j anachno 

f rren kann.Leben tun sie vorwiegend in den passenden /J Löchern 
,.: in Kreuzberg.Sehr geeignet sind dafür leerstehende Hä , uscr,di e 

i
ja zur e;eni.ic;e vorhanden sind.Das alte Motto"Lieber ' -~- Instand 
besetzen als •••• "c;ilt schon lange nicht mehr.Macht ka ::r \putt was 
euch kaputtmacht ist angesagt und dano.ch sehen dann di J \\- / ese Löcher 
dann auch aus. Genereller Hauptmieter ist Herr Syph, der , 1 JL viele Unt 

; ·ermieter hat,denen er meist die Schleppscheiße o.ls Ge I schenk mo. ,, 
' cht. Manchmal überrascht er seine Freunde auch mit Vi tarn \ inmangel la 

oder ein anderer wird zum Penicillin König.Herr Syph H ist 1-Jirkl 
ich sehr besorgt um seine Mitbewohner.Im Frühlinc; 1\1en es wiirmer II 
~,ird 1 verschafft man sich danneinfach fr:rche Luft, J.h __ dem ~ 1/ man einfa 
eh die Fenster rausreißt und wieder fiir Brennholz für · den \/j ntcr 

sammelt.Manche nehmen es mit der frischen Luft auch.. -_ 1 zuernst' 
Da waren letzten in der ehemalie;en Stammkneipe der_. 'l' ,: ' D.~'.J. 
so ein paar liebe Leutchen,die versuchten wirklich~"" .. , frische 
Luft aus dem Pinkelbecken zubekommen.Ob sie Erfolg - ;;--:: · hnttcn 1 
weiß ich nicht.Das Klo sah jedenfalls nicht danach- -,:· _ aus . Ach , Jj 
und noch etwas ist mir aufgefallen.Gewisse Leute · r,cheinen 
unter akuten Sprachschwierigkeiten zuleiden. l'lieso 1-rillstc wissen?Gnnz /,•-=, 

e infach,dies äussert sich in:llaste mal ne leere Flasche oder Hnste mctlll 
ne Kippe oder Haste mal ne l-1ark . Vielleicht sollte do.s Sozi mal \-/ertmnrl 
ken ausgeben,damit man immer etwas dabei hRt.Und dnnn gibts noch clie 
Taubstummen.Da es mit der Sprache etwas hapert,nehmen sie sich einfuch 
was sie brauchen.Die bessten Gelec;enheiten dazu sind wenn man z . B.in 
einer besetzten Kneipe sitzt und die Bullen stehen plözlich irn Laden. 
Im allgemeinen Durchein ander fällt es dann auch nicht schwer sich einer 
Lederjacke zubedienen.Sornit ist dann auch die Existensgrundlo.c;e für die 

nächsten Tage wieder c;esichert.In diesen Sinne-l!O FUTURE Der Tröster 

0 reagierte eine junge Berlinerin auf das Frühlingswette
1 

· .. den ganzen Tag S1_!19e11, 
Für Freunde von TG seiR 
ein Tape aus Spanien 

-· empfohlen . .8splen dor 
Geometrico. Industrie
musik , nerv end brutal, 
ultratoll. Wirklicl1 nur zu 
empfehlen. C-5o für 1o,
c;ibts bei Andreas MUller 
rostf ach 1144 
5480 Remagen-Oberwinter 

natürlich gibts das Tape 
auch Uber mich, gleicher 
Preis. 
Andreas MUller führt eben
falls noch Tapes der Klopfer
ßande, Splitter, Pension 
Stammheim , etc •••• 
Alle gute QuaJitä t und 
ang emessene Preise. ----- . ..... __ ,_ __ _,_ 



O -TON IAIQLFGANG----.::''-5-=-=p:--::E::-'L'-:M~A--1N._S~H-+-+--+-~~ \•I.S. :Äh,doch die hiöglichkeit besteh 
-t-t--t-i---+-,-1-.-1-~ V~ u-~ ...... +, -11 t .Ich :neine,es kommt dxauf an,1·1ievi „ l{j el Phantasie <So '.-Jievie l kreative Int -+-lH-r-·n-t--1-+-H-.;u_:;b:.:;e:.:.,r ►RF,P1P1U I'1PfU,5DLll,V/Pt~SiJ,eZufunf f I i ; ~~~!~eefei~r ~~1 d~:s~i;:~s~fh~!!au 

W.S.:T ja,irgendetwas muß du machen, 
denn nach de~ DAF-Zei t hab ich fas 
t ein Jahr allein gearbeitet,an so lo-Sachen in Düsseldorf in'm Studi o.Die wohlin absehbarer Zeit rausk o=en.Und , äh irgendwie hab ich die Leute von iiau !(au ~rnnnengelernt. Wir haben gesagt, äh ich glaube nac h 3 Sessions die wir in Aachen gern acht haben,in son Keller,is alles o.k.Wir machen ne Platte,und dann, äh kam alles ~1ie von alleine . KRB:Wie seid ihr denn nach Aachen gekomnen?Ihr kommt doch eigentlich aus D~orf,jedenfalls du & Michael 
Kernner! 
W .s. :Also ich hab in der Zeit, wie siagt,in D'dorf im Studio gearbeit et.Der :-lichael ,der mit Fehlfarben gearbeitet hat ,der tingelt eigentl ich immer durch Deutschland.So auf der Suche nach den neuen frischen 
Talenten. 
Der KRB kichert 
Und der hat in Aachen,erst einen T Y1)en 1nänlich Fredy,der bei uns Syn thezier spielt , kennengelernt ,die h aben sich ziemlich lange unterhalt en und dann haben wir noch irgendw o einen Schlagzeuger aufgerissen. Und dann bin. ich nach Aachen gekom men und haben erstmal,äh paar Stun den lan~ ~eübt.Einfach mal Session gemacht'-' ~d mal sehen 1·1at dabei ru rnkommt und da waren gleich ein,zwe i Stücke bei,die haben wir auf Gas settenrecorder aufgenommen und,äh ist übrigens besseres Haterial wie die ganze Platte. 
EHB:Die finde ich auch nicht beson ders,live habt ihr mir besser gefa 
llen. 

s zuschälen,also •••• ich hab zum U .s. :Ja,:•lau Hau ist eine Live- Band. :Jeisielqach vor , die Sachen die ich KHB :';lie ist denn d.eine persänliche in D' dorf damals gemacht hab , da i·rei Einstellung zu der ganzen DAF-Gesc ß im I-loment noch ~~einer 1·,as von, es 1 hichte? ~" 1·Jird ;,iaterial sein, 1·1enn es in Deuts l "! •S• :DAF ist Ook.::Jazu brauch'°'gar n schlan/ rauskommt,das wird einige L ichts rr:ehr zusagen. eute umhauen.·.leil da stößt du auf Großes Lachen ne Power und auf ne Energie, eh, die Ich krieg zwar noch Geld von denen, hast du also bis dahin l'lirklich nur aber das steht auf einem anderen B auf ein paar Produ:.:tionen gehört,ja. latt.Aber ich hab sonst nix gegen Und da ist :•!au Hau ein. kommerzielle die beiden. Ich mein,ich steh mehr s Unternehmen gegen . Und das 1·rird vö \ auf Robert,als auf Gabi.Aber,äh pr I lli8; un_'k::ommerziell sein,es i·lird fas 

i 

inzipell gönn ich den beiden den E I t H~ider zurück gehen zu r guten Un rfolg.Denn im Prinzip ist jeder nu \ derground-musik.Also solche Interes r ne gewisse Zeit dabei,sagen wir ! sen habe ich total auch .Ich steh au mal 2 oder 3 Jahre,weil es ist soo / eh auf unheimlich abgehobene Sachen viel auf dem Markt , auch viel gute , also ,die ich alleine da gemacht hab s,obwohl in Deutschland im Moment / e,bzw die sind ;:iit Jaki Liebezeit g l über 99;6 schlechtes und vielleicht \ emach'l: und die 1·1erden also wieder s ein Prozent ,,,as mich interressiert. ; agen,Ja was hat er denn jetzt auf e 1 Aber sonst,jeder hat nur eine gewi \ inmal 1deder gemacht .-Der singt ja 
1
, sse Zeit,das sind meist 2-3 Jahre, \ sogar in englisch-Ich nehme Jir z.B. 1.10 er absahnen kann . Und danach bist I mal die Frechheit raus, weil ich fin 'je weg vom Fenster.Und dann mußte gu de,die dt.sprache ist für einige Sa cken wie du Klar kommst.Dann mußte chen sehr sehr begrenzt.\"leil ich ar halt von dem Geld leben,1•,as du dir beite jetzt schon länger an der dt. vielleicht angeschfft hast,in den Sprache,auc];ktextlich,ne,und i·lie ge 

1 
Jahren wost halt,äh. •• sagt,auf die dt.Lyrik steh ich über KHB:Ja.aber du kannst doch son kons haupt nicht,1·1enn überhaupt ,dann st tanter Musiker bleiben,sagen wir ma eh ich nur auf Manifeste.In 4-,5,6, l wie Holger Hiller .Der ist n Hensc · Sätzen verpackt,und die mit ner gut h,der ja viele eigene Ideen hat und en Melodie oder so rüberbringen. seit 3 Jahren Musik macht- Mmh-und IlliB:r-Ianifeste könnte aber auch fast sagen wir mal,Sachen die er mit Chr sein,äh wie unser Kommandant Gabi. is Lunch gemacht oder mit Xiev Stin Er ist ja schon fast befehlsmäßig. gl und Palais Schauburg.Er legt sie w.s. :Ja,nur nicht ganz so,sagen wi h nicht fest.Meinst du nicht,das du r mal,äh wie soll man das sagenfexi .ebel genug bleibst,das du länge KRB :Nicht mit dem erhobenen Zeigef r als zwei oder drei Jahre,ähm in inger. dieser Szene ein Wörtchen mitzurede •W.S.: Ja so,seine Form,ne seine Fo n hast?. i rm, wie er es bringt irsrP.nrh.r; o o.,.,+~ 



pricht mir das z.B. überhaupt nich 
t,oder auch den :-lau Mau nicht.Ich 
meine,das ist irgendwie sein Trip, 
den er da irgendwie abzieht,jetzt 
mittlerweile seit 2 oder 3 Jahren. 
Zumal,das muß ich dazu sagen,halte 
ich Gabi i=er noch,ja ich meine, 
wenn ich mir alles ·,ias er bisher t 
extlich gemacht hat,angucke,immer 
noch für den besten dt,Sänger,den 
es eigentlich je gegeben hat. 
Kri:3: Den ausdrucl0rollsten. 
·:i.S . :Ja, ja. ·, ieil er hat alles ge::iach 
t,vom textli?hen,~etz~ von.den ~e~ 
ten Plattenbis "~ir sind die heili 
gen leihe der Popr.usik" hat er alle 
s geschrieben und sich damit zieml 
ich intensiv damit auseinander ges 
etzt.Und das □uß ich ihm noch imme 
r ziemlich hoch a..Tllceiden.Da kommt 
niemand ran.Absolut niemand.Da sin 
d \•1irklich ,Clas sen dazwischen. 
EEB: "die lange seit i!lr jetzt eigen 
tlich bei c.er IPolydor·1 ver~ichte 
t? . -
·il.S. :'.iir !'.lachen 3 LPs f '_;_r die,plus 
vielleicht 3,4,5 Singles,plus ein 
paar 'lid!.ob i:.nder.:~lso nicht :m: ~? 
nauf:::eichnungen, sondern auch B:! .. ldi 
nformation,.1os ja in der letzten z 
ei t i:.1::1er \'lichtige::::- ge•.-1orden ist ,f 
ast ::1ehr als Platte.Du kannst j~ d 
eine :::u:n!:ler auf::ehmen, totaler Sehr 
ott irgend ne beschissene ::ur:1::ier . ' . .e,,i 
du !inen unhei□lich gutes Videoba.'1. 
d :nachst und das erreicht 100000 
Leute '.iber die Sender, c.a,,'1.n '.rnnn da 
s sich ·.-rnsenlich besser verkau::en, 
c.ar..n spielt z .B. das St~;ck selber ü 
berhauut keine 1olle ::1ehr,sondern 
die LeÜte hören das Stück plus d.en 
optischen :indruc:-: m1.d der ist oft 
dominanter als das St'.ick selbst od 
er die :-:usil: . 
KG3:Diesen Zffekt :labe ich z.3.b ei 
dem einem Stück vonLaurie Anders?n 

· Oh SuperCTan gehabt . Da haben die 1.m 

Fehrnsehn ;;ial ein Video zu gezeigt, 
und fand ich oesser. 
'1i . s. :D•s war stark. 
;,;:äB: Das Stilck war nicht besonders, 
aber der Video kam sehr gut dazu. 
·:1. S. : Beides gekoppelt kam lLl'lheimli 
eh gut .Ich hab das auch gesehen.Ic 
h fand das hervorragend.Die Atmosp 
häre ,die die irgendwie rübergebrac 
t hat . 
KnB:Und wen..ri. du nämlich nur die Pl 
'atte gehört hast ,dann fehlt da irg 
end1.-1ie v1as . 

n. lang.Es ist übrigens das 1.1-Ial gel 
-aufen.Die premiere war im Ten:podrom,i 
' m kleinen Zelt.Ich war da selber bei& 
habe mir die Reaktionen vom Publiku□ 
a,,-igeguckt&fand das Band gut. ·;/eil ich 
den ':/olfgang Luthe auch gut finde. Und 
es wird eigentlich einiges geboten . i:u 
sik,Texte ,',Ji tz ,Joke, Vergnügen , alles ;:i 

ögliche. 
ZEB:r-iusik von ••• ? 
W .s.: ~lusik?Von mir & Luthe .Es sind :c.o 
eh ein paar Stücke von mir darauf,=v 
eröffentliches l·laterial , was ganz gut 
zu den oildlichen Seauenzen paßt . 
KHB :':las ist das für !1usik?Synthimusik 
oder was? 
'.;/ .s. : tiee, eigentlich mer...r SolLl'l.dtrack□u 

sik,ist in erster Linie i·iusik ,die für 
i3ilder entwickelt worden ist.Und sons 
t ',i .Luthe ti tel von seiner Platte & -
ein naar Sachen,die er einfach nur □i 
t Sprache gemacht hat , ,•ro kein Schlagz 
eug & keine SolLl'l.ä.s dabei sind. 
KliB:Also doch sehr dadaistisch? 

':I.S. : Da das in der; letzten 2-3 Ja..1-J.r:n \: .s. :Ja,könnte man auf jeden ?all sag 

möglich geworden ist,selbst schon bil en.Ich seh da Parallelen zum Dadaismi.: 

l~ge Vi9-eopr~duktfonen z1;1 m~c~e~,für. -s, zum Surealen . ·.:ir oetreten :ia teil•.-! e 
ein kleines ,._,eld,naben wir J~ vZ" ers-c ise auch absolute Grer.zbereiche von c: 
mal die i·löglichkeit,auch so uber Gran ärteg:::-aden,•,ro manche :Leute,die nic'.lt 

mophon , v1eil . die. t:-in. Z:ohle raus und da so halt drauf sind, sagen \·rürden , poi:J. ·.: 

nn können 1nr ricn-cig mal \'las mach~_:1 , as habt ::.!lr denn da ge□acht ,.-,as seic. 

ein _ oder Z\-lei Titel,die drum auch uoe ihr gemein .Z. J . ein :::1.olls"'cu.l-i.l:'9...1:re:::-, d 

r die Sender gehen . . er in so'ner ?ußgä.'1gerzone mit de□ 7. 

!.:-:3 : '.iie :::acht ihr eigentlich <l.en ga..'1z ollstuhl :::unterfährt, a,..l.f ei!1□al ist s 

en Vertrieb □it eure:-1 'lideos? . . · 0 zweimal '7ollahidie :::uhören,&du reci 
'.: .s. :Ja,ich □ein ::,isher ha~en '.nr __ :ic1. nest da übe r haunt nicht mit&du ·.-reißt 

i (5eS an Geld rei1;ge~teckt,i1; das 1:1:d: auch ::.ic:O.t,.-,as Sat das □it dem Rolls"'c 
oba..ri.d, und noch nich-c a~lzuvi:l zur1;1-cx: u.'1.lfahrer zu tun • .3o völlig absurd. [nc.:. 
5esehen . ::e::- 'Ie:!:'trieb 2..au::'t ei5entlich irsenC.r.-10 auch ein Grenzbereich . :.;r:d Ce. 

über 21ich pr:..vat. s -i:iteressiert ;:iich irend·,10 u..~':..ei:.iliG 
IC'":3:Also nur ein -tide~ von d.i:r_-? + ._ ~ .:lso ~u o:rovozieren&i~gendr.-.rie neue 

:T:l . S .:Ja,d9..s ist ei~s .~c~ h ab Je..,z ..... no fit üron ~ufzÜstoße"Y" ·-·ie 0 c:: eh 0 n ö..i~ DaC.. 

?eh ein ai.~deres ss~a?nt~~it d~~ ~ein~, ;isten-i~ den 2o:3ÖJa..½;;n ;~~h v;rs~c 

l/ das ist aber r;och ni?h " ... ::.'':rt~g. un~ a.a lc.t h2.ben • 
. s 1 . ist r::.chtig ::.'ert:.g .. -: ac_eirn:in I rs :\L::C:~u sprichst "I'ade vom ?revozieren 

·1· pa.'"l..ri., einen :;achsp8:ri.r., da ,/:::iegs-ce. r eh ·.:illst du auch :n;l musikalisch provoz 
tig :i:nformati?~~n uber ~J.celie: ~s !' ie::-en,irr;end1-rann? 
ichtig geschnic~en.~as 3and isc 40 ~i 

.... ·- . -·-- . 1 - - - --



.-•-~: ·.: . iJ . :i~h· glnub ,da·s ich-;usil~;n:"scii "';-;:1 ' J:. ' 
, cht so c;ut provozieren lrnnn, uie im Vi ; ~ .. deobereich ,also mit Kamern.\-!enn ich B ' 

r ,. , ilder mache ,kann ich sie nach vertonen · .: 
1 , da habe inh z1•1ci Ebenen, Musikalisch i ' 

i habe ich nur ich nur eine Ebene.D.II.1·1 · 
enn. ic1: 2 Ebenen hnbe, geht es da irc;e ,\ , 
nch:ie Janz anders los. Mit der bildlic ·, 
~1en Inform~tio17-&der Musik.Ich persönl '. 
icb sehe fur mich da die Zukunft. Ich · 
möchte nicht nur Platten machen.Oder 
Livc-Gigs,ich möchte Filme,Videoblinde , 
r machen.Am Anfang Untergrundfilme vi 
el l c icht spi:iter mal 7 wenn ich technisc 
h mehr drauf hab_e ,richtige 16mm Filme 

~ -~o 
::X:: ~ I 0 

Ili e Chefs : RALF"Ich bin 
der 13083 •••• " 

HAS'l'IG"Stimmt 
e;ar nicht~ der bin ich" 
'.1IAPJ3EITER: 

007,das dritte 
OI!Il 

EDBI:Kiel ist 
· schön! . · j ALEXAHDER der 

• 1 Globetrotter 
i YVONNE(kein 

kommentar) 
PHINCE HAS-I-ITCHEL 

zeichnungen 
: GHAF HAUFEN: Die 
cassette lebt! 

: INZUCIIT:Prost , 
Leute. 

GA13I&CO. :Die 
V/alcle ist tot! 

IHfiH 11€illSE: 
coomiccc . 

1;/ir danken folgenen Per
soncn :HU!IHPO'l'T:.3 HACHE, 
•rom , llurkhard , Karl , Pompi, 
Inzucht Fürs Bier ,Die 
Bauern aus Lichternfelde, 

' Ed,c;ar für di~ c;eistige 
SLfstanz , Hastigs M1;1ma& 
Pnpa fürs Unterbringen, 

. h,kinny für die lrnr!en 
· lstunden , VINYL-ßaz~i .. 
,'.: 1Andreas ,Gustav+Dm.sy funs 
• '! schräge Schrecken 

·, Gr ausam ,die l·litleider
rec;er ! 

,,,;; ...... ,;..;c,;;, •• ~. 
Konlakl-Coupon 

Name: RRlf REXJr! 
1 A11.<chrifl: LnllSITZtK..51~ 
1 

__ 1.B.E.RL~IN~3=b=---- -



PJA,JA, Will HA -
6Ei'J JA W~ ZU 
·n..,,..i , • • E5 .~ 
F/\ST zwE.1 
UHR ! 1/J 
FuNF Mf,JU -
"TEN 
ßllt.EU-1e1J 
WIR.AUF' 

I.INlil!ltt!. "~~ ~••vr r,.~ 
-..i0 IM ~ANOS',AIJ'O e,uo.i,..,._ 
Fe-Jll'OtJ „"A~-.J llll'IJKIF'l'\.,I 
su„u:..&.u 1'1c(OQ.O v..io Ji<L :>o.......
so,,.i, 01l.1\u6S&J tt-.1 EJIJEA. "IQ-l 
ti<,,,e"' ,.,,i&;s,oo.,, k'bE<:'.Hli.>I ovlll'..l-o 
P•E. l)vN„EOHä.Jf" llNO ~1l!a.J . 
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