


Hier ist da EC Sie lesen d!n rcii~ Des TAGES: Randvoll mit Idee~ S Informationen St , orgen, Portraits s ' aranalysen, schlecht , chlecht~n Witzen suff(Bie;mj;!f)~d=~ttelmäßi~e ein paar nette W tei vorneweg mit auch •a j or e finden,da mit d J eder zufriedenist 
' em was du da entziffern versuch&~;~~Nz:etl' 

~~-du nicht hier schon zu einer Erkenntnis gekommen bist,dann kauf 

nächste Mal stärkere Kontaktlinsen.IS JA ECHT ÄTZEND,ÄHl0Gut geklaut,lias 

sich doch am besten.Der Spruch ist ROh ROh ROh,waa?OWas das mit der Titel 

seite seien soll.,willste jetzt jetzt noch immwr wissen?DAS IST Ltlese 

FREUNDLICH,damit du nicht an unserem toffen FANzine vorbeirennst,Kapiertl 

ANALPHALET,wielJetzt besBchwerrrrr dich noch,weil wir nichts geschrieben 

haben!Stehst wohl nicht auf Ubereaschungen.Doch,ach?,die 1.50 waren eine 

,bei der hohen Arbeitsl ••••• 2 000 000 voices.Du bist eine komische Marke 

Und das Titel-Bild fragste nun,SEX&MITLEID war unser Motte82.Nicht nur 

unseres,es wueden später immer mehr,die sich bestätigt fühlten.Um unsere 

soziale Au1gabe nicht auseer acht zulassen,haben wir diese Ausgabe ganz 

bis auf ein paar Dingen dem Motto gewidmet.Es werden,wie in jeder NR •• , 

wieder WICHSVORLAGEN geliefert,so wird der Leser auch befriedigt. 
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Bei uns in der ZITTIE(Stadtzeitung/alternative HÖR ZU)stand neulich, 

PUNKS SIND IN BERLIN NICHT tot ZUKRIEGEN!Hier 
1 •Ab 22Uhr Ausgangsperre sonst Todesstrafe! 
2•Keine Abgabe von alk.~ Getränken 3 • Sterilisierung 4 ·Arbeitsdienst bei der Berliner Müllabf 5-vernichtung der Ratten?-! 3•verbot & Vernichtung von PUNKLPS&ÄHNLICHEN VINYL/CASSETTTEN 1aaaaaalt WACHauf,es ist noch nicht so weit ._SCHADE 

LEMMY LAUTER :: 
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"Am Anfang sc u Gott Himmel & Erde"Offenb. ,11.Die Pr 

begann."Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde,zu 

Bilde Gottes schuf er ihn;und schuf sie,einen 
Mann & ein Weib",Matth.19,4.Bitte,die im Ge
richtssaal anwesenden Zuschauer mögen sich 
erheben & gerade stehen,die Richter & V -
schworenen.Mit den Toten fängt es an -
mit den Lebendigen hört es nicht auf -
man wird nicht ruhen,bisman sie umgebra 
hat!Mit tosenden LÄRM erschienen uns 

. ANNO 1982 auf den Brettern des SO=3 
die Richter über das Schlechte im 

' Mens chen zu tagen. Ihr müßt mehr leiden 
- nur so bringt ihr das Böse in euch'-'..:ii 

um!Und alle Burschen,die an den~ 
Pritschen der drei Tricoronater 

,./keinen Platz mehr gefunden hat 
r. Sangen & summten den Folterch 
. ~........,.~ ~r..;_ 

WENN DIE HEX AUF DER FOLTER WI 
ANNGEHT'S AN EIN FRESSEN&SAUFEN, . 

'

DANN HALTEN WIR SCHNAPS&RIECHSALZ BE 
SONST STINKT UNS DIE HEX ÜBERN HAUFEN! 

WIR SIND DIE VOM PEINLICHEN,~· 

l
~WIR SIND DIE VOM SCHWEINISCHEN·, 

WIR SIND DIE~~~~.., 

~~~IIJII .. 

... 

ät?Leider neeinn,stattdessen gl • · 

das Dargestellte öfters in die kindli ·, · .. } 

'

Regionen Grimmischer Märchen ab.Das @ . \ ! 

Materi 3.l menschlicher Zerstörungswut 'f, 
l
&bleibt groß.Bilder von zerfres:".ene . ·/ , ; 

schlechtsorganen oder anderen Korpe , , 1 

teilen schufen zwar für einen Auge . / 

lblick die Hölle,doch mit der Zeit e ·, 

müdeten selbst die passioniertesten . · · 1 
Voyeure.Die Ekstase der Darsteller · ' :,' 

'

trug sich nur auf eine Minderheit.Be · , 

1 
deru Höhepunkt des bösen Gefühls, der . .. i 

Mann zerhackte türkische Lammschädel, .41,i,~~~ ':!.;-.::,,,: 
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Grund fiel ein Verstärk eh das ehrenwerte 

prach milderne Umstände dlung zu end e
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urf~e jeder s elb~t vor ntworten. A 
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Lass~uns beten und eintreten in die neue Hölle der 
Saloon-Löwen.RIP,RIG&PANIC im wahrsten Sinne des W 
ortes.Um einen fröhlichen,chaotischen&konfusen Auf
tritt der Nachfolgegruuppee von POP GROUP zu sehen 
begeht man jede Schandttat oder es wied Geld gewech 
selt an der Kasse.20 gegen 5.Ihr Aussehen war REAL 
HOT,und wie sich rausstellte ihre Ausstrahlung auch 
Hut ist angesagt.Einen Roadie als Dirigenten&Enter
tainer zuhaben mcheint unverbesserlich.Beim Aufbau 
lief er die ganze Zeit mit einer Buttel in der Rand 
rum.Der Bassist Sean Oliver&Gareth Sager(git,sax,pi 
ano,Baß-Klarinette)Kletterteten auf die Bühne.Sager 
haut gleich in die Saiten.KONZERTBeGINN.Er war der 
Clown der Gruppe,schneidete Grimassen&albert rum.01 
iver explodiert am Bass(Er fällt zweimal von der Bü 
hne-hml)Mozart/Beethoven erscheint in Form von Mark 
Springer(nicht verwandt mit Axel S.)einem gebürtige 
n Deutschen am Piano forte,ab&zu am Sax.Hinter dem 
Schlagzeug versteckt sich Bruce Smith und bringt zu 
sammen mit der Sängerin Neneh Cherry(ja sie ist ver 
wandt mit Don Cherry,ihr Vatil)Afrika nach Berlin. 
Sie sinkt,schreit,tanzt,tanzt,fruchtbarer gings net 
Einfach TOFF.Desweiteren noch ein Saxman&eine Geige 
rin(?)deren Namen mir nicht bekannt sind.Improvisie 
rte Music mit Einflüssen von Klassik,klassischen Ja 
zz,aber auch Beefheartklänge trugen ihre musikalisc 
hen Ideen,live.Kontrolliertes Chaos.Free-Jazz für L 
eute die auf Schubläden abfahren.Für mich war dies 
nach Jahren wieder ein gutes Jasskonzert. 

Irgendetwas mußte passiert sein,denn plötzlich war 
der Drummer verschwunden.KONZERTENDE.Das Konzert wi 
rd unterbrochen.Wie schon angesprochen,versuchte si 
eh der Roadie(36)als Entertainer und er hatte rausc 
h~nden Beifall für alte 40er Jahre Lieder.Gerüchte, 
wie,der Drummer sei beim Haschischkaufen verhaftet 
worden,kammen auf.Nach einer halben Stunde warten 
wob~i wir.uns auf Kosten der Gruppe einen hinter di 
e Binde kippen,mußte der Roadie auf Englisch(Wie so 
~st,d~ Id~otl)erkl~ren das Schluß sei,eine Unglaubl 
ichkeit fur die meisten Besucher,sie erst eine halb 
e Std. warten lassen,dann dies!Gläser flogen&es sie 
ht so aus,als ob die Anlage in Schutt&Asche versink 
t.Nun Tauchten auch noch die Rausschmeißer mit Base 
ballsc~lägern auf.Noch mehr Gegenstände flo gen Rich 
tung Buhne.Genug so schnell wie die Raus schmeißers 
i?h v~rpissten,ging auch die Wut der Leute zu ende. 
Wie mir der Roadie hinterher erzählte,passierten so 
lche Sachen bei jedem Deutschland-Gig.Einer bekommt 
schlechte Laune,Schluß der Vorstellung. 



Die Single mit dem Super Zensor-Sound 
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Man wird älter we , n Knast ..._..., eu oder The Hackebe: 
iser und lebt für •• ... ,.;;::::--• ,.~ ...,,,,, ls zufrieden gegeben, 
sich selbst.Musik -~!!~lij~-1

"/ C: ben,man siehe nur ma: 
alle ine,keine Macht ll.i.i:1:IIII die Beine.Malaria stanc 
den Texten.Wundpflast 1.-:~-~ .... ~liii.i en gerade auf den Brett1 
erveranstaltung in der 1. Berlin's z.Zt.bejubelt1 
MusicHELL.Die Halle war mii_,,_ ·e .fU frAUenband,ließ mj 
gut gefüllt,miese Stimmu trotzallem nicht warmla . 
ng.Die pensid'ierten Anarc en.:J:;rster Höchepunkt ' 

·sten des Mekanik Destr ~:WJ~•■r.. die Session mit Birth 
·w K0mandöh rackerten s Party.Danach_gine; de 

·ade ab.George eine Ou entanz erst;j..richtig 1 
·.de, Volker der Pro 11. G ck Gave und trnfölge f 

nverzerrungen,stehende en ihre Messe.Das Sch 
n ,Hückkopplungen.Uli+Edg • _, \ tvieh bist Du.Unwiss 
rs Rhytmus stand ZZ Top. , wie kannst Du still~ 

r Volker-verpatzte Einsä~ \ ehen.~anz ~en Ta~z der F 
e-abgefüllt-torkel-zwei , . . . nstern:-s.FoJ.ge deinem P 

ue Stücke.Berlliin + Werwo , tJit'~ster.Die Tro~meln we:n(l 
.Waren die Wichtig?11.10~ dir den Weg __ zeigei:i.Da~ 

eiche Hauptdarsteller, · e:-dunkle Klange die D:1; 
ehort Seetor.Leute die nicht mehr loslassen.B 
·t ne Kammera durch die me Dich auf-schlag i 

gend rennen.Achtung Auf leere-~er Sprung n 
hme:Publikum.Md.k mit gl der ~ektflasche 
ichem Programm und für d 45 Min Voodoo

Französische Filmteam go total.Ic 
e Nostalgiesession mit egte m!ch 
besetzung.Diane an den auf die 

lf.-gwerken und Karsten a esse 
der Gitarre.So~is,so sc re~ 

hlimm 1das sich Jimi im Gr mi 
ab umdrehen würde,fegten 
innerhalb von 20 Min. den 
' Saal leer.Volker in Pose 

, vor der Kammera.Ach ja,e 
fast nmal ein S-T-A-R sein.D· 
a s Kr USA-Tour steht vor der 
z aus. Disco ist fiir andere d 
h Nick back to the rules. 
St:iipp~r Rückwärtsgang-[1usikhal 

nach_dies Benifiz-Irgendwann traf 
Ma~och:-smus- ich Droge,der jetzt bei . 
reichlich fer ucht nach vorne spie lt. De 

aus.De7 Ballhaus __ sch-Funk aus Hamburg-ha 
g steht diesem um l a eh nich janz mitbekomme 
n nach.Am letzten Tag ansonsten nur alte Jazz 
fte man den Soif de er die einen Knoten i 

e,Flucht nach vorne n Gitarrenhals machen 
Blixa und seine Freu ein biß~hen Funky z' 

wundern.Irgendwie wa en. Vorletzter Abend-
h von den 3 Tagen M erkauft.Haut ,Malaria, 

so ffollgepumpt,das m thday Party.Die Haut s 
das was da vorne pas gerade ihr letztes 

te garnicht mehr int Und da waren sie auc 
ssierte.Sabine tauch on .Die Ärzte in Foto 

nn auch noch 1;J-Uf._Da l:'laygirl , Bravo,Mad ,w 
dann noc.:h Zazie,Ja · wollt.Gleich wuraen wi 

mit dem verfiihrerisc bestürmt was man sich 
lick.Zu ihr aber sp' es für tolle Namen ge 

.Gegen 2 Uhr morgens kann.Sie Peitschmic 
ng Blixa noch an sch assend für Jan (Manc 
iche Geräusche zuma haupten nämlich er 

• Ein Grund mehr na e ein Charakte~sc 
Uause zugehen. 'n).Hans h ~tte s 

/;-(7,6,IKf.. au ch mit d•;;u Ä.x 

f 1,1. 1A' t /<,.,':;, 1' ~ 
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RASTAS:DIE EINZIG

WAHRHAFTIGEN ISRAELITE 

---- - 4 .. ~
...._

 ......
.. ;., 



)-,.. "' :-,.. " ,~"'" ~~ ~ ~ " \. ~ "" ~ ' \. ' ' '~ -~\:"~" \, ·.·.·.'.·~. ·.·· ~~ roJ ~n u illl ,~ \foJ_ rl"-'(Y'~ ~- R '-' \\," 1 
' lli!J"lgj\~f _ 21(:::~ ~ ~U:~Ls ""~ 2J'~>~ ~; :~, 

'\; ""- \.. ". Ein Tongedicht über New York ""-. "- ~ ·--... · ~~ ~ 1 . 

ie anderen haben Angst,Angst vor sich selb j 

U-Bahn fahren.Deshalb werden sie zu Opfer 

'Ganz sanft schwingen die Töne aus dem Saxophon.Pl ~ 

' 

wilder.Man sieht drei Leute auf den Saxmann zugeh 
blitzen einer Pistole.Bang,peng,bang.Drei ·Leic e 
Der Saxmann packt seine Sachen und verläßt den 

er,ob ihn 
sonders aufgefallen · 
hört und gesehen ha 

Eine Wohnung irgendwo in New York.Spärliches blaues&weißes Neon 
strahlt Ki.ihlheit.Der Saxmann unterhält sich mit seinen Sax.Die 
eben neu eingezogene Nutte,ein Stockwerk höher,kommt sich be--
schweren.Er solle doch _gefälligst woanders seine Tupa spielen. 
Angewidert verläßt er das Haus.Unter alten Brücken fängt er an. 
Doch kaum hat er den ersten Ton gespielt,wird er schon wieder 
belästigt.Diesmal gleich mit einem Messer.Geschickt zaubert er 

, seine Pistole hervor,und zack,ein Toter mehr in dieser naß--
, ~ ~te_~ Nacht. ,, ,~ . ,,. ltü 

' ~I~ einem Stund~nhotel erfüllt die Nutte gerade ihr Werk der'\. 
sexuellen Abstumpfung.Was sie jeden Tag,jeden Freier sagen i \. 
hört:Laber,toll,laber,geil,laber,groß,laber,laber •••••••••• :\ _".p'_ __ _ __ IIJIIII___ \ 

(' -- , - .. 
er Saxmann ist wieder zu hause.Die nachtlichen 

Kreuzzüge gegen Ungläubige.Der Ritter von der traurigen Gestalt,der nie , 
· zu Ruhe kommt, außer durch den Tod. ' - . , " 
er Kommissar hat· es iiatt,selrie°F~~i:i°--ist mal wieder breit:Er- hält , . · , '\ 
hr eine Moralpredigt über das Heroingeschäft.Darauf antwortet ~1.·e. . . ~ 
akonisch,daß jeder mal sterben muß,&schließlich hätte er Schuld, · ·· · · 
~ hä~te ~ich. ja mehr um sie Ki.immern können. Doch er sei genauso .· . .... · • . ,, 
Ll~htig,suchtig nach Erf?lg.Er geht ~~sehen. , ,~ ,:·t ;., · ~ _..,,..., ". ,,, . ;·., •~ 
nd wieder eine Nacht , in der man ihn aus cfem Haus' - · ~-
r ei bt. In einem scheinbar einsamen Park beginnt er 
ein Sax zuquälen.Das Sax heult,zieht dunkle Gestalten 
n.Schüsse,TotelDie Flucht durch die U-Bahn gelingt 
icht.Stattdessen springt er in einen Wagen.In den 
ut o s itzt eine Frau,welche die Situation für·Absolut 
ormal hält.Keine Spur von Angst,er erzählt ihr wieso 
r mit einer Knarre durch die gegend läuft.Beeindruckt 
ährt sie ihn nach Hause.Irgendwie zieht sie dieser 
ann a~.S~e gibt ihre Tochter in Pflege,und folgt " "'-
h1m,he1ml1;;~-1:/ .,,u:».·~~••zu .. ,ws"i9# . z:.ag: J!lfr · --- ·· ·-- -
: . Die Frau d.es Kommissars verfällt ihrem Drogenwahn. Man darf sie ein paar ) '\. 
hJMinuten da bei beobachten.Den Höhepunkt des Rausches & die Entzugs er-

' 
1 scheinungen.Auch der Kommissar ist,nach schwierigkeiten von Seiten der '\. 

, Vorgesetztcen,an seinen Ziel.Seine Therorie f.ür die Morde sind di~e U--- '\ 
..._ Bahn und e:in Saxophonspieler. A SAXPLAYElit. "'- -t'-~+ ~f!.z lftt'll...:t-' l • 

--- ..... .... .. ' -.... "' ....... ' '~ .. ~ ---.: ~•.:,--..,lllt'" . 



EGG-HEAD-00* 
Pressekonferenz 

¼T\\( DES KHB 
0 
\\ -t-ll c1.\\s)'l-

u c. t-l-c.\h 
p"• \\ 

~ 

~ 

*: olsjunser Monn, frühre.if und obn~cldou • ' 





- F I N -



I 

·· · ioqv ' p.:qM U i:>UIWO )j 1;,11i ::jWWO:jclcll.> d !M'.l [!M ua_,nE)f sun I<>q Jc1µ U;)[.•<l\:" 1 :-lt!()(I :-au 



I 

j ~ ,-:>.f. 

~~1',i, ~ ~"4/J 
e~r 
' ~,i, 



Daß nicht alle Kassi'rer gleich sind 
konnten wir am 28. feststellen,denn 
wir standen nur drei Minuten rum, 
als uns der zuvorkommende Kassie
rer regelrecht reindrängelte. 
Kl eister lief uns über d.en Weg. Es 
war ca. 2 Le Uhr und er war niichtern. 
Noch. Drinnen fiel auf, daß mehr 
Hippies und BesetzP.r als die erwar
teten Schickies das Publikum bilde
ten •. Wo war denn unser Anarchis t? 
Na? Ingrid wurde mit Gras gesichtet 
und dann gings los mit Schlauchen. 
Norbert vom Scheißladen hat s elne 
angeblich letzte Mark gespendet, a
ber das war gar nichts gegen den 
Briten, d er 1 o Mark rübergeschob en 
hat. Di e KHB-Chefredakteure ford~r 
ten einen Teil der Gage zuriick. Ein 
Schluck Bier. Gaby war dann stinke 
besoffen und verwechselte wiedermal 

: alle Gruppen. Feps ("ich will'n 
; Joint 1 ") konnte ni-::ht ohne Rausch 
· gift und 007-Records setzten in 3 
l Tagen 2 Casetten um: eine geklaut, 
· eine verschenkt.Ubrigens gibts je3 
. türkise pitsa für 2 Mark im SO. Is. 

das nix? 4 
/ l 





FMTWIEIN 
JILTEN 2EITEN 

Kannst Du dir vurstellen,das du in ein 
Konzert gehst und auf der Bühne stehen 
4 Le~tchen-jaja langsam-mit Kontrabass, 
einem Sax,ner Orgel,Gesang und einer 
Birne-ne kene zum essen,sondern son Di 
ng, damite deine Glupscher benutzen ka 
nnst.-Dann sollte es eigentlich losgeh 
en,aber da_war die Sache mit dem Elekt 
riktrick.Kein Sound,kein Power.Aber,ab 
er nicht verzweifeln,der Mann an den 
vielen Knöpfen wird das schon hinkrieg 
en.Nach dem 3.Anlauf gings dann endlich ~ 
los.Barmusik,die einen in eine verrauchf. 
te Pinte der 40er Jahre verstet2:e.Herm i 
i?U1 wußte das Publikum mit ihren Ba]ad ' 
en und Stories zu begeistern.Kein Wund 
er,den das Durchschnittsalter lag mind 
estens bei 30 Jahren. 
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Ob sie eine Zugabe gespielt hat,weiß i 
eh nicht,den mein Interesse galt schon 
lange nicht mehr dem,was auf der Bühne '"-- ·· -· ·- -
geschah. l ,, /4lrut 
Irgendwann folgten dann noch Des Airs. : :·· /ff",~ 
Sie klangen am Anfang noch ganz Popig ~ · · • . •• 
lus ~ig, aber nach ner Weile besch~oss~ 

1 
. • . ~ .,. 

n wir den Abend sang + klanglos im Ri 1 · • 

siko ausgehen zu1a & -···' _ -~- ·\ ,_ 
Sse •~111111■■■■1 ' , n. ,_. ) ,. 
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t-·. ~ SCHBN WIEDER 'N FAMILIENFETEI 

Scheinbar kann man noch so gut spielen kö 11':c 
nnen,aber was bei den Massen gefragt ist, 

Jj sind Namen.Die neugieriggen Musikkonsumen 
-,ten gehören der Vergangenheit an.Sie star 

ben mit der Wirtschaftskrise.Die letzten 
' dieser Gattung Mensch versammelten sich a 
,~ m Donnerstag,den letzten Tag im September 

MUSIC FOR SPOOKS.Alig Fodder&BAZ Smith(Fa 
mily Fodder)Richard Mann(This Heat)Nick H 
obbs(The Work) und zumguten Abschluß die 
italienische Sängerin Anna Pira,die in ei 
nem gewagten Spätsommerkleid aufdie Bühne 
kam.Vollblutmusiker erster Güte! 

Und was wurde dem erstaunten Musikhallega 
st nun geboten?Eine gute Und selten dämli 
ehe Frage,POPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP 

'J natürlich,was denn sonst,MANN!Perfektes Z 
· usammenspiel,jeder in der Band wußte,wann 

der nächste Break kam.Besonders herraus r t, 
agte der Schlagerzeuger.Dieser spielte de 
rmaßen konzentiert,daB man das Mitzählen 
auf seinen Lippen sehen konnte.Die Beinar 
beit des Gitarristen glänzte wie die eine 
s Profi-Fußballspieler.Eine sehr schöne P 
olit-Schnulze sang der Bassmann,dazu klap 
perte der Keyboardspieler auf einem chine 
sischen Landinstrument herum.Schade,nach 
40min.,die wie im Flug vergingen,war der 
SPOOK vorbei.Ein richtig angenehmer Abend 
Der zwRite in jenen Tagen. HASTIG 
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·-·· .. ---......... a.u»t~, -~ /4~A1'll I j ji}, f ff!~ 1 h die ,rs<•~
0~i~i_,~Ich j ,nÜ,r ~ $ ou.1", w.;.,. ,.,,,,,.i ~ """""'~· ~ ~ ~ /lfo ry ff,t:, · den sie urde sc • '10 1 · i.,, _____ ..,_ a-·-., c.:...... _ /J~J 

---~ 7 :_~te ein.Es : und nach Qe t an j.\fl'\ I\Jl'Tu.t.XJT\~. '-<fT61/'1 ~ 
~ ''"\ Schon u s Kults„a nur nac . e sich ias . 

~

Kr~uzb~~~elassen,aG'?~;;er fin~~nle~ zud.ürfen.' ! y. ~~, .~W~1(0,aft"'J}f.:i 

f,..i.ih e:i.-
0 

dem :i. · tt z=, ---~ · ' 1 · ·:·, 
,_I:)_ 

Leu~•~; ~~f .~~n~l)i,.~~~~. ~ ;:'. ,k_, ~ k-r ~ 1'm t"'-~ p~ p .. , 
f). ZJ._r.;~~~~~~- .~_1. ■ -,.,~..,. 'tmß/l'\~~~.v~~llM-~dR,m 

• • ·2 ;_S td. später waren an die 800 drin und ca."15<)~ .., __ o_,, ... , __ Q_.l_ h_Q.../t....:. o ... t"\.1.. ,,g>..,N,ftD1a\O:o,. _ 

~ ··~'?llden noch draussen.Sick Peasure + Million of ~ ~J~. ~c,n ;i.>UTt .,,...,~ir 00-f" .....,...,.~"""""" ~ 
9' D~ad Cops. als Vor~ppen.I7:1zwischen . hatten d~e L..O.n~ l'll._ .:..o_ J~ o__ ,_ o •-·-' l\o\non, wcÄ-

Forsten mit Helm die Oranienstr. zwis<::hen Heinrich- .0/tC\'1'.lfl.~~lb.J<.,.r{J,JrC.~>R~ ~.JTUU\~....,-• 
: beg~t~-~v~.rrtsr'dbg~~~der .BSR N'l, ~ ,<;~ .uou,l;.,&.n, ~.'rcRll,.,,, WM'l\<>J'*,,, ~t':,\ifu,W• J<,/ ':: ~ ~ ..,.,._ AM olsi..2,PF-~ ,.,,;.. J.i,.u~ ~ , 

0

b::.:i:a, z~~:,~"r: Und klirr . "" I);,_ /f,»Je_ 0.,,, (1Q,l' &,>i.cl. '°'11ltw,, ~ ~ ,:,o ~/,;, 

inner gerade zu •. c bin dann enaen Bie .... i"-· , "---'~ lP_ , n,.. "l/11 .. G 
Bühn e~•lps Wa.z:, f'a :P1.elen.Es h doch rein „g aser~ 1 ~. W"'!A~ a:AÄÄ ~ .ICJ~.,~~~:;,;:_·;...-------, s:iie ;ip;J!/oj!'n,:in~!t~~glig:~53t;:: ca.½& f~K €,t"~ ~ ~ P.oor- RKUS 

_ ~ ~~3/,4- Std. 
1
;;; Versucht: :-1 der ~ ~ cU,o In ß MA 

______ ~f, E" zum letzt 1.ch , , , . • · ""•"•t '/(r e1:._ Bluts- 1 .ÄWYUl ~ ~ !J~,.,..o~ 
~

1 -:.~ -~9;:-.{~IVf:D}1G: ,'"1°1 10 o , ~,, • . W r::::_ ----="""' 1

SOAP ,aov.tifren ·gefcocnt ~ .e,r-~Qe.Qf~ 
~1 • "~.\ limmer?Vom d~n Kann~e waren ohne ncl:l:i.,. C~ __ -::o.JA . 
~tro-Öfen.Was :i.s-c ~chGig mit DK?Ro1;epcunk und Nazi PUNX . ~ "<S:'~- ,,~ 

- oder e:i.n g J y d8.1'. :i.. am . · i·ch der .1 -::.n _r, ____ :.'\..L __ .,,~,,:n.,, __ 

zuw~rden C· 1. fonien ü .a. , . o. . st wa.>irschein i o . t CW'l"' ~,'l)J:Y~~.., 
/ 

zwe:i.~el ~::~ die Europa-T~ur ~tie$en.f1).tß man ~cn ~* .,<\.oo~<Vf ol.iA-z • 
Speziell u ~ la zeuger e:i.nge..., /."6 , , -•:::a::_-· 
B . Brains c,Ch g lle Tier., ,, t' > ,..; MD."',-"'.~ 

ao. . "as vo . - ' · ., ~ l-0 1 
gesehen :Jjf'y5') . • • • • : , • . 0 

• • 6,Ju ~ 
Na·ch ? ~ . . --- , ,.., 
>lie i; ug~ben war man;r; . .! • ; , ~ ." ./ ' -- '; .._Story ~i~i!;er erf'~ren h!~e v~~ de: Sauna erliist . -- -·- 1 ', /' 

lfarlauer h d~r Buhne abges ' . t s1.ch noch ne n . :)em F\.;nJc Sdqte er allma.hhcn 
mit 20 at namlicb v"rsu Pi:lt. Unser alle et-i;e ,dewe:lerese,ciwar:iJetau. 

1 

das DK OODM( ! 1 ! ) zubest; h cht aen ;1anager tr r Freund ;e~as,e Sex-Pis,cJs. Kop,e .:u no 
I T " - Konzert mach 1 ~ - en, Wenn e„ im .. on DK r<>n. Jna warurc "un ausgerech-

Urke( Zitat) . Nt en 1<onne und ni~h naxten Jahr ,etSc,ueqer ' 
:-IAPPENINU ..... - e ~a. flMkJ' c. t der Scheiß ::>0s .,~cf:e t!,1s1K i-e :r.,1 rr. 
~!!!!!!!'!ii'i•■r■ ~!,~~= ••••• :r.~. c·~:: OCCJ" ;~: ::: 

~-~- 9Cl.-e0· (~,'3l .3a0.931e 

B 
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Viele Funkbands in den Staat t 

en sind Scheiße , 80% kannst du 

getrost vergessen.Meistens si 

nd die Texte Scheiße.Die Leu 

te immitieren ohne es zuwlss 

en.Z.B.als Jello Biafra sagte 

"Nazi Punx fuck off"rannten 

alle mit dem Spruch auf der 

Lederjacke rum,obwohl sie ni 

cht wußten was ein Nazi Punk 

überhaupt ist,und was das iib 

erhaupt soll.Ein glück , daß 

ea ein guter Slogan war,über 

legmal wenn es eine schlechte 

Idee gewesen wäre. 

Im grunde ist es absolut uni 

nia:'esant was Reagan im Weißen 

Haus macht,man kann es ja eh 

, . nicht verhindern oder ändern, 

· aber das heißt noch lange nicht 

~ 
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E'\J'E~ WILL --...: / :-~ 

Wir werden attakiert von Leu 

te~ die Drogen nehmen.Ich mag 

keine Arschlöch er,ich mag ne 

tte Leute,aber die meisten si 

nd welche. 

Straight Egde ist persönliche 

Ordnung,erst mal über sich se 

lbst klarwerden . Es ist ein Un 

l terschied zwischen , wie groß 1 ,.i'·~.> 

denken du wärst es . l L. du bist und wie andere Leute 

9
. ;¼ ·· 

Don't Talk anarchy until you'r,,., '?r-'· w 

\ 1throwing bombs. 

. Viel~ Leute, die ?traight Edge 

man unpolitisch ist.Man 

muß bloß erkennen,wo man was 

' XXXMlXK tatsächlich machen 

und ändern kann. 

Wir wollen den Leuten nicht 

sagen ,was sie tun oder lass 

en so]en . Sie sollen s i ch die 

Songs anhören und bei sich 

aUsprobieren~~b es speziell 

bei ihnen fum;ioniert oder 

es paßt.Mehr nicht.Es soll 

ein Spiegel sein. 

Hier in den Staaten ist viel 

es Scheiße , aber trotzdem bes 

ser als anderswo.In England 

z.B.hatte ich zwar keine Ang 

st vor den Bullen,dafiir aber 

den Leuten.Es ist teuer 

beschi~sen dor~. 

r„ 
,••M 

~ 1/~; 

'1~ 

~11• ?ehort h~be~,meinen es ist 

eine personliche Anarchie. 

~enn du nicht hören willit , was 

ich zusagen habe dann mache 

ich keine Interviews mehr . 

Soweit.M.T . über sich selbst , 

und es'stauch ne Sache mit der 

du dich mal bcs ch8ftigen sol 

ltest,und nicht immer 'nur Ko 

pf-und Fußwippend dasitzen 

und dich volldröhnen lassen. 

Fragt sich nur ob s ich das 

ganze auch lohnt und ihnen das i 

eine bißchen mehr Bekanntheit .. 

· verschafft.Demnäch3t gibts 

eh ne LP von ihnen,auf die 

schon sehr gespannt bin. 

' ~ ~"'·. ,_~)J 

- -oo'> ----.. · 



tf Ö.:c~~Ü Ura(Jfführn_ng i,,i ... ....,..,, 

\ ....-' ~- - . , l i \ ,"' ,.. -

l> ··~ l 
,)~:. l ~I?-'-i,!!!!!lllllll1-:·•wenn du drin bist,dann is et jut!Nic 

~

. · · ··--· , hts ist erfolgreicher als der ErfOil.g - - ?FLEISCH-MITLEID-FickeniSEX-Drogen. ' kritischer\Sex · Denn Fehlschläge sind nicht nur häuf 1 .... ~1iger sie sind auch häufig die Folge Ichwu,Jem,c hl iebrndi;emfm / i . . t • em1.: 11 ausgedehnten A t 1 1 ,;.. ~ ·•· ,-, .- ,_'\ \~es Erfolgszwanges. Die schlechte Lau tr~unJchen ~~ ' :· · ' \ >lt',=.. .,... __ •• ~~~ --::--{1e,nicht irgend ein Fieber,war dem K ~;,·Ci' ,. ' ·; ~ ~y anzler anzusehen:schmale Lippen,enge Lider&fahle Haut.Jedoch ~ _, · ~ der elektronische Impulsgeber vermag zwar dem stolpernden Herzmuskel den Takt ' Zu schlagen-kräftigen kann er ihn nicht.Ein Herzmuskel,vorgeschädigt durch eh 0 romisches Mitleid,wird durch fortgesetzte Oberanstrengung geschwächt.Der Verd ' ~ acht,die Natur hätte das extra eingerichtet,liegt(natürlich)nahe.Bei den Nean ' dertalern konnte einstmals Mitleid auf die vom Körper gewünschte Weise,durch ~ Muskelaktivität und grosses Gebrüll,ausgelebt werden. "Ihnen mag endlich das G efühl gekommen sein,dass sie nun die Erlaubnis zum Orgasmus verdient baben".W , ährend Helmut mit seiner Loki(MOTIVE? 1 ?)schlief ,fing er beim ORGASMUS immer b !,,_ is 100 laut anzuzählen! "Es ist einfach nur noch ein mehr an Erregung" .Stellen '-1 sie sich vor,der Kanzler geht in eine PEEP-SHOW.Die Klappe fällt&siebt dieses , nackte Etwas da lachen,unaufhörlich in seine Ricbtung,"Wicbser 1du abgefuckter 1 
• Wichser" ,sagen.Also kein Wunder,das unser Helmut in seinen Kab1nett nur noch ~" --, ', die Alpträume zwischen seinen Beinen zuspüren Bekommt&auf Wahlveranstaltung , \ · 

:wie immer. Sie bombardierlen unsere Bundesdeutschen Dr.SOMMERS mit Fragen J 

jen&im Bundestag eine mitleiderregende FRESSE zieht.Und DIE JUGEND?Hilflos ~c' 
wie"Warum darf ich nicht mit meinen Bruder schlafen?"oder"Mein Penis wird , , ,; immer steif,wenn meine Mutter mich wäscht.Ist dies schlimm?"Statt sich den 1._ . sexuellen Abenteuern hinzugeben, verschliessen sie sicb'--J.n. J;l r erse Zwan s- · f. · , Vorstellungen der vorprogrammierten Moral&Sitten ge t i ··•, _.,, setze ihrer Umwelt. Mitleid wird wie ARSCHKRIECHEN ·; 1 . 1 zur abnormalen Drogensucht,durch welche man endlich J mal zur sexuellen Befriedigung kommt.Nicht das AMOK \ \ laufen ~urch P~rnoKil'iOs war der Ersatz, ,;i \ \ nein,TRANEN,tranen,um bei den geeignet · eten Opfern an ihre Muttergefühle zu · "',";,. "/·~- -, erinnern und die wärme herzenslust wei . " ·.:·,":I_. ~ ,-1~ licher oder männlicher Geschlechtsorg. ,-~:~. ~:1d}~' ~ \,_~ ~I. ~ -~iJ ro~ . _ .. _. '-'"''" 
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'! 0u0 Casse.bt-el\ ,,,u, ,;.,,, J n- •1nd A11"1 n•l<I , 
r1i <' i m,,,cr v orr.' sLr>l I L vn r1 I:RM' IJA:,FJ,N 1 ! 
~ctfika 4i~Ü11es :rns Jlel, i ,.,, il -d,r,11 rj 11f' 
rechL gute MC herr•llG(;cbr·,cl t, di P ,,; eh 
:::;i npel nnd ri nfnch Graf1_!(a __ Airlines S3111p
ler n_r.nn t. Di P. c-_3o boi nl·::I t•1t vnl i_p /1 /l 
Stiiclrn, dje r,_l le den b ·i r;hcr r,·:,c11 i enenrn 
CAn~.etten von G. A. entn it'.f1Pn c;i nd . 
Es wi rlrnn mi L MB(SnJ ncns,· . ~!H litt c-l1n), 
D. Z . Lectric(c- 1!)) ,t-,ec .:,ni qne VPrrt .. ,hl 0, 

(c-60) ,Et,"t Br11L , llll1nc'1 Flc,·li,r,,,q,10 Cnde, 
(;,lle au f dr,r c-(,n 11 -, n 1 ) ,Lt..Ji„rnnu(c--30) 
U11d ll.A .L. (c-3n). Die t,u"i'· i(;t p,,,:,--1,,,1,: 
Synthr,:-;izer ori01Jt Prt , (':·.111 r· 1::1~r1 Lc 1 1 b! G 
iudu stri nl . Lohnt sieh , \·1c:n11 1-1·· 1 1 , rd1r 

,'.\UG BPll_'i en h cirf'll l'li l"I . 
Sehr r,ut kor,mt .0 uc.h v o11 q,, ,,l·i Lil. 11nrl 
Husi I< her drr llol l ."ntl Sn •1 pl <'r Coloni al 
Vip_!;_~ Di P c - "0 hrinh;,I trt r;r;-;-,,-;;-~~;-;;-s 
r;r1nz NL, bunt rrn+·i :<t., !'rl0 i rtri ·r oJ:·1d·\.1i ·r,op , 
g11t rirrnngi Pl't Lln<l .r'1li'.f 1;0fii1 1 rL . !Jt '] ' 1"~:111f 

Dr:rum werrlen nocli L Put,, cnsnchL, die was lohnl sj eh 0 cht, . 
mit Ca ssP-tten z11 tun hnben, und Lust>h@ - Pnco lebt ! lhcl.L nur i:eni;in F01;0 , u,; Po-
ben mi t7,urinchPn . I11 forn,~tj_onen i;j bt Gt?t.n eo , Scr,n Por:o cidP r lls P01:d F:r l ,,1,c d"r 
Graf Haufen* 3653988 ;1hcnds(G-l o Uhr). Italien Pog-2..,_ /,lr, ,ic 11 tc;chr, Li~·.r»1;-.·,1t,,·1be 
---------'---'-''-'--------------a crGchei n t ab 1.1 , /\7, h<'i l1ruf ll,"1f~11 'l',-,1•es 

dj 0 c -C.o "rnilloJ>oli tico". /l Pn1 or•:i·npp
en prii~;en t i f!I'P.11 r:chnel 7 cn , •·r11,r,i"I ll',, f,lPr:011 
Hrirdcnrc , (ipr rn '.Jhnc r:0-i l.r•r0~ rni t US - HG 
[lU[nP.hmen krinn . rl'.-! '17, Euch norr,1 •..... 

"1ELIJET 

GRAF HAUFEN TAPES 
Label - Vertrieb - Produktion 
Havelmatcnsteig 6 
1000 Berlin 22 

EUCH 
lfohr Si1mpler : New York Tra:sh, }1· 1. --:oh! 
schori jeder Hardc,,ri1,r(?) , 1·101111 nichl , 
kopierts Euch, ·il:t cclit b;]li1r•J". r>,rm,0 1 -
erwff! so kos~,cLc C'twa. ;,'o ,-, ;.-,u l1i:~rr, sj nd 
the M:id,KrnnL,llenrt l\tt:ic' ,. , Unrlf•."d , fl,'r,~•w 
lin O. D., Evcn Worc;c,fin11dn,l'lil1 ·i Ji.~l.-ic;., 
F RlGC Prnphr:ts , D,~d ~1r.:1_·i nr , B0;;r·t,i f'"l Joy:: , 
Hordc0re,Hrrdc. orr .... 

~i. .,,._ Gan:i.uso schncl l nnd hc,rt i rsl •'"r "fihere 's 
: 

0
[

3
pes: . n c-3D e;e - J .R.1" S"mpler . 1'! r:r1q 1,,.,, ,--· nd rl r .-,-;·;"i":-,~ 

· n "~ So'l cl. nobcn °1- ,, 1., . 'l' • Stiiciurn von fö nrrl r,/El' ' r; """ \I.Sl\ . Lo(: cet1ts 
iu ,1 011an_ t 11ev1 'ila.'1 -~ef,i\\ t S • mit Pogo LojrlPP """ · C-_'>0 irt ,,,.,,,!'.'''" · .1a @.US 1s 1-'i.r '-' cl. ne !!!~ 7,u n;,r01;- sch' aP> ~- ni:-,"l \\n , cn ,,:1Juroslavien bi 0tot "lieh f 0r,, , "" un-·J -"'1h-
mach , _ bn,,tene1 n oc\'I ne -,_ 1 ,,r nur no '!11 i eh dos kl i nr:LI 7,11 hii1·rn oi: f olf••· {'!,g_os
ud t i,1c,i e;i bt 5 n cammon lavia Punk Sall'lpler . Uh"r 1 o Grunren 7,c,j -
Von 

,le~, j\llOS 7.,II" !!--- p·o •. f',Cn , dns sj e Por;?., mnChf'11 könnrn ! ! ! ! ! 
r,ax'ls sin' r " ,. P.,erl:l.n J-lprdc 'lrc t::im,;e ' •. ..... 

~ 25 ,-l ! eutscne"" o 3\1~ 'llave , . Hol ~1 a.s 'l'~tiallrer ~:i:1ul~te 11~:\ l cm cl"i.C ;siJ;/1 
Die ~ nt\l'itJOel c\1t , vor . 
"or:l nß811 ~ rut e.c''• 0 

, :i,w1011 • 
~r sohr ' ~cr10hl . ·nuten sen . Hl\ro (10 h) f 

parocl.10 ' en -·· 1.,r1.n l'"n~ rutan -
5
.,,nr G&,1nf' .. 1<,,;11e1' \i;.\< r,r\lT tr,,cn-

. , ... s B'\5 \.,\ \ mua ' t~i-,,..- t, t,tra~ cl.O S:I" : ,. ,. lfi} t C •'' roff<JSR-=--: 1\..,-i i\Cfl , '\ ,Jf'', , t rr;hl' \" · oc-n::l -. ; .... n tn' sonß .. , 
·cnoH11,,, , r)ocr -

fj., (P.G;inlr), ' t 
c1cm i, unO L.,1 • 
i 0 no11. 

,"ufn11 , IC)so mc:incn 
c;rJd., nindrn 2,n ß3 
ts( 20n St.~ .)i n den 
orr,, t rei cll t . 

llestn.l J t, Wci l1n;,-

Sti•ntis = Kur.k1lc l~sw0p 11(, :> Killn 30 
s'c:LbZ"tT·1hrcr = !,'.i hLs lm _;;cl, c i i::1 „[le11 
Nexda = iiber Gr:if H~>11fcn1.l\rlr . ,1n tPn) 
Urnfj_k:• Ai rl i.n0s = f1. V,"nl1r r·•:: 0 1;rn 
--1-,,·s-1·11c :.;t r:c,ur1·ros BtP 1 

llr1(.':i1ln: l o'.;o Bntf;Ct"ln 

Colo·n_ ~,n_ v_ i p-~~0. ~ ii lH•r (:rn f Jl -,ufe- n-'1:-- ' 
AGcj llo ro:i j ti eo = iibP r r;rn f ii 211 fe ll"'I' 
New Yorlc 'l'r:1::;1! = ;;hr,1·c Norm·,l odP r · 

111] c ,,~;-;T°,,rc,'7' Vrrtri ehe , ,,,-; e Molto 
Mrrnz, 23', , cLr. . ~ 

Wherc ' rs ,1 . Il . ? = ;;t ,f•J' (;p,f 11-.,,fen od . 
-":;chri i1G°J;;-., urtLl anolcn' \/crLrj cbo 
Ju1\osJ.;1vi ri J'uni< · = iih"r Grnf ll:•ufen1 
-,rnd den Sehe; I\J.r,dcn 
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A7 ist keine bunde 
sdeutsche Autobahn, 
sondern der Name für 
einen New Yorker Club : 
mit Wohnzimmer- .,.,. ~ 
atmosphäne.Eintrior · · 
tt 3 Dollar.Auf der 
Bühne steht VickyJ 
am Mikro und Byrolf 
am Synthi. 
Ey,these guy's 
around, 
l:ve:i:-ything moved, 

while th ey stood 
sill, 
Knocking every-

_i; hing 
Die beiden for-

, dern Leute aus dem Publikum auf mit ihnen zusplielen. 
Somit klingt die Musilll loei jedem Aufritt anders.Ein 
Sound der sich in deine Gehirnwindungen frißt-es gibt 
kein zurück-
Someone, someone paid my brother, 
For the death,the .death of an other. 
He doesn't really remember 
doesn't r0ally understand. 
razy Hearts ist eine Gemeinschaft,die mit den Händen 
ieht,den Ohren tastet und mit dem Herzen - fühlt. 
ie ist launisch,mal samftmütig wie ne Katze,dann ag

gessiv den Untergang beschwörend.-Weiche mir nicht 
aus,kick inne Spiegel.Kein zurüct vor dem täglichem 
Holocaust.-
Shadows falling,voices calling 

Who's get cont:ril.l 
Who's get controll 

L-I-G-H-T 
the light get turned on and all the Glamour 

is gone ••• 
Will you be blinded or will you go on? 

In Novermb e r waren 2 ven der bisher j--köpfigen Band in Berlinund haben ein 

selbstproduzierte -Cassette abgegeben.Efne Seite ist live die andere in Studio 

aufgenommen.Auf der Bühne sind sie immer noch roh und ungeschliffen dagegen 

sind die an derE:n Aufnahmen eingängig und ohrfulundlich geworden.Die Cassette 

wircl13 warscheinlich bald im Scheißladen geben.Desweitern - ist noch ne 

Cas •.•. sett --E von Max dem Honke zuerwarten.Dieser hat nämlich mit den bei

den Crazy Hearts eine Session gemacht.Herraus gekommen 1soll woll interres

santes Material.Im Frühling wirds woll auch ne Tour mi't Ihnen durch Deutsch

Land geben - Bl e ibt zuhoffen das es dann nicht sone Finte wie beim letzten wird. 

Un d jetzt fi i r alle di~ es interessiert,die andern haben sowieso nicht bis hier 

gelesen,die aktuelle Bese tzung:Mikro:Vicky R.,Drums: Ted Rarson,Gitarre+Synthi: 

Byron Dorsarn/Greg Grinnell,Bass:David Chever 
Vinyl:10" REJ..GENERATION , 7" 4 minutes to midnight 

THEY MOVE TO CITY 

_ DRUMMING 
.-d.J.,. 

EARTH PULSE 

• ... ~ CITY NOISE IS SyNTHESIZED 

~GUITARS ECrlQING INSANIT 

~CONSTANT BASS RHYTHMS 

-Alivo,cE OF THE _ ~EOPLE . 
:-. ~ ...... , ..il.ba.r""'~ . ...,;;..'tJl'!/lF 
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Selbst Du,vcrehrter Leser,wirst schon mal was 

von dem Phänomen"Super 811 gchört haben. Vielleicrt 

bi s t Du sogar schon soweit lnformier t,daß Du wci 

ßt,daß sich hier in Berlin ein relativ großer 

Kulturkr ei s um de n Super 8 Film entwickelt hat. 

Einen GesamtUberblick will ich jetzt nicht brin; 

ge n.Das einzige Kino,daß in Moment konsequent 

nur Super 8 Prod uktionen zeigt ist das Super 8-

Ki no"GIB 8"am Reichspie t schufer 2o .Hierzu fol ge n

des; 

ln diesem Gib 8 wird es demnächst ein Fes tival 

ge ben, daß sich mit dem Thema"PUNK" 

be schäftigt.Filme dafür werden noch 

gesuch t.Also habt ihr auch schon mal 

■--------~g_e_f1_·1_m_t_·~l•~•~!_ln~f~t:.._;JB-FILMS an(7846539 Jörg) AUSSERDEM ... 

Das"GIB 8"Kino ·· am Heichspietschufvr 2o 

lm 4. Stockwe rk . 
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Der Kudamm ist scho.n geschmükt einen Weihnachtsmann kannste dir für 

15DM mieten und di'.i~och noch· nicht was de schenken sollst.Was persö 

nliches gefällig?Logisch Alter.Das runde Ding mit der »fIKgKI Rille 

bring~.Ausnahmsweise mal keinen Rrach vabriziert Borsig_ auf seiner 

ersten Maxi.Hiroshima(Japan,Japan und droht damit zu den anderen ge 

rollt zuwerden •• Christiana F, rechnet mit den Amis und ihrer Vergang 

enheit ab.Zusammen mit Borsig und Mufti einen Untergrundhit produzi 

ert.Soll die Revolution barmherziger töten als die Natur.Spinnen die 

sich vor den schwarzen Mann fürchten.Früher war ich stumpf heute bin 

ich daneben.Funk aus Hamburg.Flucht nach vorne.(Hallo Droge,du alte 

Pogo-Posaune)Erste Maxi nicht aus dem Neubauten/Abwärts Clan.Voll 

tanzbar.Mein hll ist lltl-~ in Nahost ist erotischer. %&§?&%§??&§ 

Die Westküste meldet sich jetzt auch zu Wort.4-7 Band on 11aximnm Rock& 

wJ...DK/Flipper/7Seconds.Zuviele um sich etwas zumerken.Gutes Beiheft 

mit vielen Infos.Pogopogopogopogopogipogopogopogopogopogopogopogop 

~ ..... cA... ........ w.u...,_beweisen sie.Kommen auch aus San Francisco.Reagan is a 

Nazi.Fuck- the Hippies.Ein Hacken.kreuz auf Krüelten.Pop goes Ava~ard,_· 

Selbstgemaltes Cover.Etwas für einsame Herzen.Residents lassen schön 

grüßen.Zurück auf die Königliche Insel.Discharge ziegen dir wie Pogo 

richttbg losgeht.Hear nothing,See nothing,Say nothing,Bandcolli.gen von t.', 

einem Atombombenangriff.Geschwindigkeit mit Melodie.Gleichzeitig - ~· .• _ 

ist ihre letz:be Single der Hit.State Violence State Contra) . '6&§?ß( 1t, /.· ,, ' '' 

Je mehr ~eues da ist desto verwicklter ist alles.Zuviel Schrott auf ,(;;).-''., 

Vinyl. Mein Herz tanzt nicht mit. Anders ists mit Poison Girl. Sehr pe,. "''• 't• ! 

.~ rsönlich;nicht mehr so kantig, mit einem Funkstück einem Baumwollgos •i _":;'.i'.,~ 

,;- pel und jeder früheren Qualität.Where' s thePleasure.Die Zeit X.im , ,:, 'Jti 

'·, zerrinnt mir wie Sand zwischen den Fingern.Nimm dir die Zeit , hifr zu ···1· 1 i' 

was man dir zusagen hat.Wehre dich täglich und hab deinen Spaß. •, 1: , 

Wie wärs mal mit ner Reise nach Brasilie]l oder Japan??Kein Geld,macht 'f_ · 

~ 
, nix.Das Haus Ata Tak hat auch an dich geacht.Die Lost Grin{.l:os haben ';t 1 

· :es geschrifft beides auf einer Mini-LP zuvereinigen.Südamerikanische t 

Rhytmen,Sequenzerprogramm,Marimba,ein Rudolph Valentino We gschmeiß

~song.Der Zuckerhut in Tokyo,Rio auf dem Fudschijama.fu.J2Q_n Samba ist 

iist das genialste was in letzter Zeit in Deutschland produziert wurde. 

Der Zensor ist auch nicht un~ätig i;,;ew~sen und h1;1t zwei nAue_Produkte 

. anzubieten.Da wären zuerst die Zwei.Sie haben einen alt en Hit von . 

'christian Anders sehr eigenwillig interprätiert. Nur auf Stimmen '~ 

basierend klingt die ganze Sache ein bißchen 
nach den Comedian ,. 

Harmonists.Auf jeden Fall nicht uninterisant, könnte sich 

glatt zu einem Hit entwickeln.Dagegen komme ich mit der 25cm 

EP von Angelika Maisch nicht so in die Reihe. 
Sie IH~f 

spielt Satie aus der Zeit 1913/14-.Musik für 
ein Klavier 

Konzert oder für ein Wiener Cafe.Endlich Sati 
wird bei 

mir bestimmt nicht oft aufm Plattenteller 
-~=~li'gen. 

Ja, ja,ja,es gibt immer noch Leute die die 
itt 

welle nicht vergessen haben.The Gymslips, 
ben 

alten Suzi Quatro Hit gecovert und lieg 
dam 

damit goldrichtig.4-8 Crash ist pöpig 
~~~ Wjll 

gespielt.Viel mehr von dem 
alten Glitterkram.Und jetzt die Ecke 

di 

gern gehört. Wackie' s Disco Hock Band 
t s 

1979 einen tollen Rap aufgenommen.Sie 
omm 

NYC' s Bronx und demendsprechen9, , ~ 

ump 

auch der Sound.Der Wack Rap ~~~~,,,..;-=-r;r<,-:, 
ird 

trotz seiner Monotonie nie 

ßWeil' 

im §egenteil •••• THIS IS THE SEC ., , OND L.P. FROM THE 

llQ,Qturna] emissions(FRIENDS OF S.P.K.-· ' . ). ••• FRUITING BODY--

•• DANCEMUSIC OF E. T. MUTANTS 1·: . _ • .,BREAK THE RUI,Es oF 111orsE ••• RoiiÖrrs 

vROTE STERILE •.•••• TOCK -TOdK SOUNDTRACK •••• JETZT schon kaufen: · 

3AND - Salat,~mmmmmm,~ecker.Dazu empfehlen wir die nette POOOP _ 

;ymne von I:vin'? Berlin "PUTTING ON THE RITZ",vorgesungen unter 

~~~mJ'lastikweihnachtsbaum voi:L_~ep Gary Numan-Zwitter TA Richti 

1111i ..4Lf(>,{;.,:}?/<I/T /7~~,f,l(>(~//11$' 
pc=-:; f,äl~t1/ l?J(i/,G, f(-lfv' I 
_ _ J /L'l?TJ?ö,fT~:f -----

.-:-.·! 
-------





. . ~Fvil!t \ft.:'..~ • •>".,,., -;7;,1, ~ ~ ~ -
.-11'!!11~-~~ .. - ~ ---~:Äu~i;~~r BLIXA BLUTLEER("Ich bin - " ~,4! {' ~~· 11 . 

golde1;en, 6Oern: er anoy 11 • n Gästen wo es lang geht. BEFREIT "'t~'1 ": .. ; 
außerirdisch,e~~S~~t;~~C~z;t~tFf!isch Vergewaltigt werden nicht nur ~1,, •, 
DIE UNTERENtKL 6S ·t n 4Saite~ Blechr~hre,die Wände des Musiktempels 
Tastencompu ~r, ai e , ' UM u d das Publikum war der Sache „ 

Verstärker,sich selbsx,d~~ PU~LIKTr~p;e verlief einem ORGASMUS gleich. 
nicht abgetan.S-E-X.D e ow er H„h unkt erreichen sich lang-
Streichelemnhe~ten,Neckeiili1kens~~~ero~~er JESUS der A;beit,der 
sam davonschleichen.~nd e: m Fli~ssband oder er schlüpft in 
da steht als Vorarbe~t~rE;~/~~ie:lcher bekannte Hits nachempfindet,lß.'l,j~'-1 
die Rolle des Showro O ' ? ' , s Mikros birgt für neue ·: 
zeigt auch Schwächen.Das Ausfa~len ~~ t in eine Rauschwolke,seh 
Theatralik.Jetzt - Johnny - neinhge Ub~igens blieb das Publikum 
i?h die ~R~A -_CRON Flarch~hw:cH:~~;n der Arbeiterklas~e wied~~ 

,nic?,tkuntat~~:S~:b~~(~:~/ J~nnyl). p f ff3 p ·\ f-/" ·; r•,' • 
zuruc ans ie ' kt daß die Sauerstoffkonzentration 
Weiter gehts.Tro!zdem man mer ~hrbaren vor ihren Gottesanbetern 
kleiner wurde,bliebe1; diese VerfuD' ge (HÄIHÄI) Vielleicht einen 
stehen & w~nschten ~ich per~er~e in D~rf oder ;u Tode geprügelte . 
Napalmangriff auf ein os!frie~}!c:~~h weh!Nachdem die Verhältnisse 
Kinder&Babys.Lach doch,mir tuh„ fte die Band langsam,aber sicher. 
Urwaldcharakter annahmen,~rsc ~P sich davonschleichen(Es ist,na, 
An den Schleusen sah man Jeman e1;, , der in Plausch&Suff.Keiner 
BLIXA,jawohl).Die meng~ e~ge~!es!~~al::t~en verschwitzt.Die Klima -
war irretier!,sonde~n iasf~tioniert.Draussen wurde der S~OG -
anlaw hat hier nocj tnte hts ohne die nervende Maske in die kalte 
ALARM abgebrochen, e z ge Nacht.Ende ••••••••••••••• . . i l / • ·. , 

~-~~ -
======3-TAG,DAS NOATONALFESTIVAL GEHT SEINEM ENDE ENTGEGEN====================== 

Beim reingehn oder besser bei dem Versuch mit der Presse-~ 
karte reinzukommem,sagte man uns,daß dies nicht mehr möglic~ .JIIIIII 
sei.Irgenwelche Schwachköpfe hatten ihre Karte weggeworfen & '· 
sodtp damit angeblich Mißbrauch getrieben wurde!Jedenfalls (r!,. 
bekamen wir keinen Ersatz.Karl tauchte auf & ich sagte ihm, ' 
er könne uns ruhig reinlassen( es war schon fast arschkriechen) ~ ~ 
Sein kommentar: "Nee,ihr habt schlecht über mich geschrieben". -~ 
Dämmerts euch?3/4 Jahr ists her,da hatten wir einen Bericht ~ 
über Karls KZ36 Aktivitäten gebracgt(Gesprächsfetzen von VISA) 
Jetzt,nachdem er sich den BOLZEN als Propagandeblatt unter 
den Nagel gerissen hat,ist er eh nicht mehr an -uns interissiert. / 
Nachtragende Menschen haben halt ihren STOLZ.Laß' ihn ihren, /_ 
wir haben unseren auch. 

·,.Jj 
Wir standen uns also ne Weile die Füße in Bauch.Beschäftigungs- · ,~ 
therapie:Sceneseeing,hierbei amüsierten wir über die Frauen, 
die Angst hatten,MALARIA zuverpassen.Mit einem Trumpf im 
Ärmel schafften wir es dann doch uns rein zumogeln,hähä l 
Für den Tröster verabschiedete sich gerade DIE HAUT.Die Damen von Welt waren GUT+PERFEKT.Sie spielten sich in Euphorie,das Publikum bedankte sich mit Beeeeiiiifall! 
2 Zugaben. 

IH/,,.,., -;,. 
So,genu5 gemeckert,erstmal zum Türken,was für den trockenen _ 
Hals tun.NORBERT,willstE' auch 'n• Bier.KLAR! 1 ( 
NOTORISCHE REFLEXE machten die Bühne fertig für ihre SHOw. ' 
Die Bühne hängte man mit weißen Papierlagen zu.Filmschnipsel, 
hypnotische Muzak.Zum Schluß abgebrannt.Setzerfilm mit Bulleneinsatz an der Nolle.Jubel bei einer brennden Wanne. 
Wer ist dümmer(ne Preisfrage?)Publikum oder Bullen ••• Zum 
Schluß noch ein Bauchtanz.Auf jeden Faal nicht uninteresant. 
Dagegen verlor ich das In •••• gähn bei der DIDAKTISCHEN EINHEIT schon nach 5min.Um Farbe in die Fresse der Leute 
zuspritzen,braucht man sich nicht auf die Bühne zuwagen. 
Um diese 3.tage zuverarbei.teten,brauchen wir noch einige 
Zeit,es gab allerdings nur eine große Uberraschun~/&/einen 
Auftritt,den wir nicht so schnell vergessen werden. Die 3 von der D.A.S. (dekadente Arbeiterschaft) 
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Hände weg von GENSCHER,jetzt kommen die Tollen Inforrriationen,die sowieso nie 

manden interessieren.Häl Häl.Mutti Paff,unsereKunschtschülerin(jetzt wieder, 

nix Kinderhüten)fragt:"Kann man Goldfische auch in der Badewanne halten?". 

Also eine Frage für alle Amatü:b - Dr.Sommers.Unsere gute alte Großmutter 1 
MONIKA DÖRING verbrachte ein paar Tage auf Staatskosten in Züüri(CH),zusam 

men mit Interzone(würg),MDK,Die Ichs,Flucht nach vorne,Cultureller Abfluß, 

Bauer Borsfig,Sensible Jugend,wir nicht(Die Red.),die Presse vertreten durch 

Qperdach(TAZ).Es herrschte Klassenfahrtatmosphäre,sonst solls so naja gewesen 

sein.Der andere Steuere;eldverbraucher Dimitri Leningrad(ach wie peinlich · 

schon alleine der Name)entpuppte sich als Arschloch des Monats.Wir erinnern 1 
uns noch an den groß aufgemachten Tip-Artikel über Punx in Ost-Berlin.Jetzt , 

war kürzlich Kollege S. drüben(Name ist der Red. bekannt)und stellte fest, · · 

daß einer von den Ost-Pmnx für zwei Jahre in den Knast gefahren ist,weil der 

sensations gei le D.Leningrad entgegen der Vereinbarungen Fotos im Tip ver -

öffentlich hat,die schließlich zur Festnaqme führten.Noch ne traurige Nach- , 

richt:die TOTEN HOSEN können erstmal nicht auftreten,weil Drummer TRINI !-· 
einen Unfall hatte.GIORGIO MORODER,amerikanischer Diooproduzent holte Johnny 

Lydon,G§$GLEN Matlock,Paul Cook,Steve Jones zusammen um den alten GARY 

GLITTER Hit "Hello,I'm ba.ck again"aufnehmen.Man ist gespannt!Ebenfalls dem 

Saturday night fieber verfallen ist der alte POGOKRC ••• EDGAR,ganz durch bitte 

Der TRÖSTER BEKOMt·Ir neuHdings geistige Anfälle: zischbumbumdoing!Hastig , 

ist hochverschuldet.Spenden bitte an die KHBadresse.Beim Screen gibts bis -

31.12,82 anaTOMische Skelette+ Knallkörper(Meint damit etwa Tom seine 

ANgestellten?).Bauer Borsig + Edgar(MDK) nehmen bald eine NDW-Disco Platte 

auf,stöhn!Falsch ist,das Zündi zur TIP abwandert,genauso Das Gido nicht bei 

der BERLINER STRASSENREINIGUNG arbeitet.&&&&&&&&&d&&z§§§§§§ß§fi§$§§§§§§6$t6§ 

Der ZENSOR hält SCHEISSLADENnorbert für einen HIP3 114.Der Tröster,der schon 

wieder,häl.t den Zensor fiirn AVONGARDPROLL.Dallas wird Langweilig.Uwe von 

DTJ ist ausgestiegen,& hat die EVIL KIDS wiederaufstehen lassen.Die ZENSOR 

Party war ja ganz amüsant,aber trocken,bereits um II.00 Uhr gabs nix mehr 

zu trinken.Dafür konnte man alte Männer und junge Starlets beim Small Talk 

bewundern, außerdem kam es noch zu zwei peinlichen Zwischen fällen:Antje 

torkelte provoziere~ Bei ANGELIKI MAISCH plummste das Geländer um, alle 

waren dadurch sehr erheitert.STEFANIE,die kleine Saxophonistin von der un

bedeutenden Gruppe Kultureller Abfluß,schläft mit TAZ-Schreiberling Qpfer

dach,damit er Borsig,Herrabstrüzende Waschbecken und Doris schlecht macht. 

Toxoplasma lassen sich am 2.1. mit Notdurft in der Husic Hall sehen.Jochen 

von LEBEN&ARBEITEN geht vor jeden Auftritt einer Gruppe im S036 in die 

Künstlergeldrobe, um etwas umsonst zu essen u. zutrinlrnn.Hastig leidet unter 

Platzangst 1dd er unter ständiger Belagerung von Bertram steht.Die Säufer

Langrille is och noch nich fertig. Di t Schnick Schnack-Fest macht der olle 

Norbert+ Matze im Esso.Chris,Barkeeper im Risiko schlug NADJA,Sängerin von 

ALU vom Barhocker,weil sie KOLLAPS sang.23.1.Upright Citizen/G.B.H.Music 

Hall.Der Vidioraum im Risiko soll woll auch endi1ch fertigwerden.Nach der 

fertigstel.lung der Mini LP Hinter de:rr gri.ineh Tür werden sich die GOLDENEN 

Vampire auflösen.Max Gold macht jetzt auch was fiir Torwart Burkhard.Der 

laufende Betrieb ist zu Zeit~~~%~~~~, eingeschränkt.Der WFC versucht aber 

den 2/3 Ausfall beheber, zukönnen.Knöpfedreher BUTZMANN versucht sich schon 

wiedermal im Studio.DIE HAUT hat woll auch jetzt ihren Karibischen Western 

! 
l 
"-
1 

in den Wig Warn gebracht .!Ionkas tot es lebe Camping SEX.Live im Februar. 

7./8.1.Harnriihrer/Biggy Fozz/Shitter im Cräsh +Front-Kino.Uli is bei MDK 

ausgestiegen.Sein Komentar:Scheiß Popband.Finste die etwa• jut1111M!?l?!?! 

007 is der Sprit ausgegangen.Jetzt mußtese ihre Haxen och noch benutzen. VI 

Jello Biarra im Scheißladen.Bei Kaffe ,Kuchen und Heino 's Wir sind die lustige 1 

n Holzkacker Buhrn.Subhumans/Systern (die englischen aber) ende Jan. in der , /. 

Musikhalle.Max sucht Leute die ihm Comin für seinen HAAR zuverfügung stellen, 

Im scheißl.aden melden, der weiß mehr.Außerdem kommt bald ne Sondernummer vom 

Haar. (HAR?HAR ! IIOFFendlich) Blixa unser H eld--Ey, junger Mann, macht 5DM--expie-
• 

1 •. ., 

Merke: Auch . Kahlköpfe müssen manchmal Haare lassen 



[]B1enschu1a ... Oatenst:hu1a ... []atenst:hu1a ... OB1en · 
riementierte mit Christo Haa.s vom LIASON DANGEREUSl• Jan von den Ärzten mußte sich sagen lassen, das er rJ potenteste Gitarrist mit dem größenten Mund Deutsch lands ist.Das Cassettenkombimat macht Wiederbelebun 1

'~ versuche.(Oh,Gott)Wir danken dem Hausdetektiv M~ID{ von Karstadt daf'ür,das der Hastig davol'! bewahrte ei Nietenar,iband aus den ersten Stock zuklauen.Desweit guckt euch die Weihnachtsmänner gut an,wer weißwer ,t~ ~inter verbirgt.So und jetzt verabsch-i:eden s Has · ,--....,-.,-...,, Rach~-Die ~"vom ~eh 
. ~ ~fr:: , .. 

' .. ,1 

Hutträger, Druu --~· von Kreuzberg & Umgebung •~· . ion : 007 -~ ~ , , .... 
exander Haig: Geschmacklos ist -~~e Zuk 
ince Ras Michel : Caart~ons ~1~!~,.. bi & Co. : Vereinigte Lasterliga -af Haufen : Die Cassette klebt(Band~ 
zucht von Beruf Tettzlaff~1~~ Müller : Coooomicccc i ~;.~ e Brille von Dienst : Ruhrpot 
r Waschmaschinen Fan C 

und nun unsere Fa 
da wären ZUNDI,der Bauer aus Lichte felde,Turky-Tom,die goldene Nase au dem komischen Laden,Hastigs Mami&Pa flirden Bärlinbesuch,ebenfalls Pomp~ Willy(Gruß an Kiel),Burkhardt Seile S~inny(oil),Droge(Funk you),Edgar d Saufer(lall!),Uli,Stefan,wfc,d.a.s. Paff,Wolfgang Müller,das RISIKO DTJ Virg Wüola,Genscher,Long(HÄHÄ) Mike alle Müller&Schmidt,den Papst jörg ~er Schmalspurfilmer,die pfus~henden Arzte,Matze,Rostig(HastigsPankbruder denschizophrenen Mutanten fürrdengle Br~ef wie THEBON~EN,Theo(hallo),ZAZI 

•l~"~Pu.nK 

,Ich habe Depressionen", sagte das ·"' luhn und versank in dumpfes Brüten. "': ana.L. Punk us 
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