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1<.,tzkJfzs.lvJ -lof, d>t Di~o_j<J()"" J.Rb-1-
so werden die meisten von .euch wohl geguckt haben, 
als sie gehört ha ben, daß ROTZKOTZ nicht mehr ist, 
oder sie werden es tun, wenn sie diese Zeilen lesen. 

Wexum es zu dem SpJtt gekommen ist, weiß ich nicht, 
weil weder .Uli noch Erni1 es mir sagen wollten. 

Aber ich kann euch verraten , wie es weitergeht. ~ Y ß . . , 
?=-+·· ~ y. : 1 

Ernie spill:lt jetzt wieder Schlagzeug, wie er es schon ·~.·· .· ·)~l . 
immer geta~ hat, und zwfir bei Tiny Trash und die Ne'.1e &fF-,-:::· . ,, 1 : / 

Welt und„sie haben schon am 13, 1.n der Bambule. gespieltt;;; .:,\ · •. ,' 
aber daruber nachher mehr und dann hat mir Ernie noch , ·J 1 •/· 0 . , • . 1 

gesagt, daß als er TBC, eigentlich das Band vom ersten ·, 
Bambule-Auftritt, gehört hat-, fand er, daß seine 
Gruppe, d.ie Impul•se setzen kann und so, aber in
wie-fern, ist mir immer noch nicht klar, aber da ä , 
was wir am 13, fabriziert haben, das sei gar
nicht so gut gewesen, weil wir hätten uns da 
in eine Richtung, die uns nicht liege, abdrän
gen lassen, daß hätte alles so verkramt&pft 
,geklungen. 
MBI Auch der Rest von ROTZKOTZ macht natür
lich weiter, und zwar mit Phil als Sänger, 
mit Horst un~ ULi wie eh und je, wer Schlag- , 
zeuger wird ist noch nicht raus, und es wird · 
auch alles anders klingen, mit ein paar neu , 
en Stücken und den alten von der LP, aber ' 
alles nicht so verkrampft, sondern mehr relax'
ter und ~it mehr Fun. Natüriich suchen sie nach 

einem neuen Namen, weil ROTZ-
KOTZ klingt so verkrampft/ve~ 
iliuen, im Augenblick würden/ 

i sh sich als SON OF ROTZKOTZ 
,bezeichnen, Und danuiai mei
nte er noch, daß er ne Mengß 
auf Ehrlichkeit lege, und 
die S~how von Brnie sei 
nicht ehrlich gewesen 
sondern un-echt und auf
gesetzt und er würde das alles viel lieber relaxter 

•, und entspannter machen und dann meinte er noch·, daß 
•wenn TBC von dem, was sie am 13, gespielt haben, n~ 

Single machen würden, dann w tirde er die sofort kau-
., fen. N . 
: aJa • 

. i Das war es also über die 
ZUkunfu von ROTZKOTZ. 

aber sicher ist noch di~ 
Frage offen, ja mir ist 
klar, was die zeiohnung 
rechts oben mi~ dem Arti
kel zu tun hat, aber die 

andere, das v•rstehe ich 
nicht. 

Nun, 
das ist 
ganz ein-
fach: die Zeichnung 
hat garnichts mit Th.JTZ 
KOTZ zu tun, B»«Br sondern 
nur was mit dem Titelbild 
von MUZAK 5 und zwar soll 

1 es eine Parodie sein, . alles 
klar? 



•

as geht •·s mich eigentlich an? -
Nun, Hannover's Innenstadt ist 
um 2 (io Worten zwei)! Platten
äden ärmer gewordeh, immerhin 2 
w~i_de~ _bess@ren Gü~eklasse, dena 
ei Popceht""~--gab,1;1 die CRAS$.LLP 

neben anderen Sachen und bei ®ovi 
gabs auch New Wave Platten, was für diese 

tumbe Szene imnerhin etwas ist. So bleiben 

nach diesem Dolchstoß(?) nur mehr Boots 
~nd Musicland, praktm~ch ein Mono lol, denn die beiden arbemten zu

ammen und Can zählt eh nicht, 
it fast nur DisKo im Ploglamm zu 

total überh6hten preißen, oder · 
wlollt ihr bei Karstadt eure Platt 
ein besorgen euch? Warum hat der 
Staat hier nichts un~ernommenl 
w,o er doch sonst immer so gei 

~f)f)(':);rauf ist, sich als Heperatur

l/~.~~,werkstadt des Kapitalismus zu 

~;s~:.:i;~1!~r~:~:h~.;~: entblöden, also dauernd die StaT 
!;:;:"'l'/../t's'"ä,m1& mokap-'rhese beweißt. M6belfabri
~•~~\~~~vs,~~~!lp~:!!rs kanten und Rednereie.n greift er 
~~~;cr~:~t 11:~~erw.th~·~~ i onst WO hin aber nicht GOVI 
~~DNrt•~r;;;-,1~~~,~~nter die Ar~e' und warum? nur 
Konsequenz 1111 s 1cmcr Ge- • . 

:~:~:~111~:~~~~~"i.~ J~~: egen der lieben Steuer! lieber 

::nüt' .. ~i/.~\öm:;äßt er einen der Wichtigsten Mi 

l~~;f~~i;i~::~i~~t;1[ ttelpunkte des Lebens ju·nger Bür 

1 
neue B.:ml,di~ .,~ iuciuer er verbluten als seine Raffgi· e 
khöpfo•,~.h, .,Sto,,st"""' f 

i , GOVI-Plattenläden 

1
. mußten dichtmachen 

' Eine der bekanntesten · Schallplatten
' Ladenketten in der Bundesrepublik, das 
Hamburger Unternehmen GOVI, hat Kon
kurs angemeldet. In Hannover blieben· die 

1 
beiden Filialen In der Kurt-Schumacher• 
Straße, GOVI und "Popcenter", geSchlossen. 
Insgesamt 23 GOVI-Läden in 15 Städien 

i W?rcI~n v9m_ G!richtSVollzieher versiegelt:' 

1
, D·•. e. F1IJ?1a, die sich au.! R9c~.musik, · speZiali- ., 

sjert. hatte, wurde im Oktober 197f als ' 
!fersaridhahdel gegründet. Kunden ·der zu 

1 niedrigen Preisen angebotenen Platten wa-

1

, ren vor allent junge Leµte. Ein Finnenspre
. cher be.zeichnete die Eröffnung. einer 600 
·Quadratmeter ,gn:ißen Rle . -.ale ih Mün-

:-cherr als einen . ~._Sargn , der de~ Kon-
l ktirs beschleunigt habe. ie Expansion vom 
r ~okale~ __ Ve~sandhand,el zur bundesweiten 
1 Ladenkelte sei zu rasch erfolgt. sto 
i· . ' 
il 

~~•i,t"isuE~~}:,\~;:k:~~~~~•~ ige s.eßXSeele einen Moment nur 
l;;,:;:,!;,;\'/"~=''ß'~Äti1 filUrückzuhalten! "Viel Glück mit 

~;):~;~::Jt:="~~~iiu::,~ · i;~it~Y~l~~:!"1}:~!~!~ .i.eia.E Helmut Schnidt ?''· 
ti~zf'rd-R~k. =- ·rmN ~!ok 1';'~;' ;i~:e\1~~~ lieber wähl ich Franz-Josef Strall · -

~T:~•iert~Aa!:,.~,0,,,:r~!~fm,~~i ~i~~~c~~i~sf~~tedive:~l~i: ß, der is-t zwar auch Gelßgeil, läßi aber bei -einer kosten 
,zu u. r en euc lt• p'!ng werden, .1ondern 11ut •• • • • 

::~~eci!·.1~·;ec~:"onhn:'i,~~ g~d3:r.~~!1iocheb 11t.'"t'e losen zur Verfugung St e 11 ung der Pr1va t-Yac ht s.1.cb n.1.ch t 

}':!\~~e"~~!l':/:1°:;"::r~ -!~h~f~e~e·n~~~i~!bf~~:i~~~~ tllllr wie. das Playmate des Monats mit den ailerfeinsten 
er~t 11011 ~1dge Ure ~on den I NINA HAGEN slehl offen- \ Qd 1 L• • h l.Jn b 1 • d b · • d • k t • • b d 
Ric,h ,K1d,_ .11crtreten. - sichtlich kurz vor ihrem l Q - aC 8 8 1IlS8Il, SQfl 8rfl 81 81Il8ill 1S re U er 8ll 

fil~Jileer"t~;~I T~\tll~~: 1r:i~hbruch:01V~~~lio~~~1r Tisch geschoben prallen Briefumschlag' a US dem es nur s 0 

~~~:~: "::!@.1~~~:~~1ft· !11: hen _Melody Maker nach Geld stinkt zu irgendwelchen Verfassungsfeindlichert 

~!;;~':;.'~:•r.~:.-:,~.~.r,;; Planen üherreden. Nicht so Schmidt-Schnauze! der bleibt 

:.k,:!:::~",~,:1::.:;',::: streng und will die Steuer haben, da hilft auch kein Bett 
l~t Gitarri~t DANNY KU• 

• • · 

Ul~'l.oc'/t cl:'!', 0t~~ ::•;';;;,:;;;::.'"v:f,'.'/,',';'.':;; eln, dann soll das Opfer gleich bankrmtt machen, scheiß, 

~,"w'i~~;>.;-,,~.~~:r~ ::!,',ö':t.~1,:'~R~:/,';!~~• auf die paar Hundert Arbeitsplätze, die Statistik wird 

,~PE. ~.·-·-~~.E . . •• .. N.?,R.·.1,ll,,N. wi_e den l-leiratsgerüchlcn schon frisiert' und wenn nicht' dann kommen die Frauen 
_ . _ .. ___ mit lef l tgeru1n111en dürf1e 

:~·t - C"m•bd.V,n"C in,wi~"'"""" k ho,,;., eben auch zum Bun. d gleich i s t die Arbeitslosi~ ! 

jeder gehört haben. Nach- ' 
:;',l ••m '''''" """'""'""' Kei· t gesenkt, und das Bevälkerungs...schwundprob 1 

d eulk'her1 Bund getrennt 
"" (~ h,d,. " '""' "'· em ist auch gleich mit gel6ßt ! R~ w~ / 1 

"fhn.t fJr ... 11 Vfrrv,, ~--· ---
'"' ; /. Wie geht es weiter? 

Q/d,f;f,.•JI j ~ '& iJ..,q~J\J' Ube,sin~1;l/~~•u~~~~~~;:~wissen 

/-/)!,.,• .... ~C.J., I -~1. . t', Czr~,~~::::1r:~::~:;:~~~,,~~ge! 
f:/; f v,,~ I' .... ~ Agentur-Köpke 
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1 
. Streng vertraulich~--~ 

ine Hausfrau aus Hannover berichtet: Ein Wochenende mit Bett il 
! ~ ~~i,na, das wäre doch ein schö il l 
' 11~ . /-.. ·ner Titel für den Video-FiJl 
, ur~ __ lm, den die Hansaplast-Korn :j 

--- --•~ rJZ)-~~-•~ _ muhe über den Bambule-Attack i 
·r,ue,,JO~e,a,, gtidreht hat und der im Fill j 

more List '' 
'mehtmals' ' 
:zu sehen · 

Ich bin Organspender für Transplantationen 

j' ar. Der 
1.st zwar 
ganz nett 

j .aufgemach 

Name,Nomame GebUrtsdatum 

Wohnort 

Straße Telefon 

Bemerkungen 

Datum Unterschrift 

Bille in den Personalausweis einlegen! 

, $' t, so mit 
•• 1 Aufbau un 
Y,,1 ·/ , ' 1 ~ d Abbau u 
~ · 'nd Publik 

. ·1,.:· um, aber 
-# - mich inte 

1' ' ressiert r ; .,,.. ,Jsawas nie 
, '. ht allzu 
rJ · . sehr, die 
,, stärksten 
1,

1 
, • c Momente h 

'"'at der Fi 
{ .- ~i~~~ -~ ·-f~ lm, wenn 
-· · -'-~ ._s:,.., , - --· er Gruppe 

n in Action zeigt wie HlOTSQUAD 
" ODer HANSAPLAST oder TBC oder 1r 

INY TRASH UND DIE NEUE WELT, b·e 
sonders wenn ~.A.Webmer am Sohl 

1agzeug in Action gezeigt wim, 
, das siebt fash so aus, als sei 

•,·· : Jango Edwarts anter die Clowns 
! gegangen, jedenfalls mucb Show f 

' 1 und auch viel Trom elscläge. Ab 
l • r -- · ' er am besten , 

l "ll:111 ist der Film 1 
C dann, wenn e 

· Hlt-ti::-,..,..;.;:,._ 1 · entlarvend l,, 
·" · wirkt, wie UJ 

-..;...-f:" 1m konkret zu 
werden, wenn 
e r alte Paßt;i 
ilder der He 
rren Hansapl 
ast (nicht d 
er Dameh) ze , 
igt. Kännt i 
hr euch Jens 1 
mit Schnurba 
rt und Hippi 
eHaar aus'm K 
opf vorstell 
en? oder v ie 
lleicht 11.H 
Micha? Wie rn 
an an dein Ge 
eichtsausdri: 
c ken der gew 
andelten und 
neu gestylte 
n Herren s~t 
war es 1.n.ner 
peinlich. 





'. ,;;.,.JHUllf'P (V l,lt;l,lt;UU::nv UHIUJllllUi. ~ui:g 

i :erfiefetbtiif e, nnb auf bem ~Hbe 311 feqefü 
1 ba~ 
; npHer 
' lbets 
lß fie 
tl:>en, 

uor 

§Cn. · frig. 432. . frig. 433. ~ 
fJat ~{l)~arlltc 511r !Bcrijühtitg bcr Onanie · :~ 1 

gen, für fütnben. fiir IDläbd)en. :i ~ i 
- - ,, . . -· · ~ - .. •. -•--1 

1 tum _!<ftl IJ,~~e>ic.{~1_Ub'¼'c#, Pc,h(l;f--y~~n,a;s\u..is_~J()c,'t ! 
,Nun sollte der Zuschauer aber nicht auf die S" 
\Idee kommen, uil (besonders Hollow Skai~ daß~ . 
:er alles äber den Bambule-Attack weiß, neim, ~ · 
weit gefehlt, er hat entscheidendes versäumt! 

' ( 









W,_iaU~fh/ 12J,f;n ß,,~cito /ljt.. ex~i1@nK 
l II ! Jl, 
~ Freut euch! Denn _Govi ha t--wTe aerÄ uYr-Grad e_ -habich es mit eigenen 
:~ Augen gesehen! Wie Kerry mir sagte, wurde die ganze Sc hose von WEA "-1:\. iibernommen. Wea is nen Plattenkonzern, der aus _Govi unter Beibehalt 
~ ung des Uamens und der me ist e n Leute Soichner ne Vetriebskette für 

seinen eigenen Mist machen will. Wir werden seben. Uberings ixst po 
~ pcenter auch wieder a uf . Die beiden A'rtikel im Hef.t haben damit ein n_ i ges/a lles . an aktuallit ä t verloren, aber ich laß sie drin, weil ra. L r, et ma l. So und jetzt gebt alle zu Govi und schmeißt den neuen Harre 

n euer Geld in den Rachen. WO BLEIBT DER HANNOVE HSCHE VER'r lUEff FÜR 
DE UJTSCHE PUNK UND NEW WAVE E'l'C SCHEIBEN? WO, SAGT ES MlR! ! ! 1 

hier noch ein paar kurzkritiken von Platten, beute bei Boots gehörtf 
I ·UNlSHMENT OF LUXERY "laughing acada~y" (nach j 1, 5 stiicken) 
öder hardrock mit de~o-tatsch - vergiß es 
COWBüYSttNrERNATIONAL (nach einem und 2 halben stücken) mit terry 
chimea-ex-clash- langweilige pop wave, nervend, a uch ein s tück mit 
keith levine von FIL reißt es nicb raus fazitß: siehe oben 
HUMAN LEAGUE)("peproduction" Synthis-synthis- über allez ! [ 

Hinterbergers Wut live im so36t: totaler matsch-sound, gutes cover, sonst nicb ts,
'l'HE .STRANGLE RSß: "the _raven''11"i c h s.ta.nd mal auf . sie -. the raven ist vielleicht ih:r[ e beste _platte __ vielle_icht kauf sie mir mal auf dem Flohma rkt ••..... 
;<(t,acli. ,{IJ; Z~/1'/()) ~-,,..,.,•·: ··-, --- ... ,.=---.., ":' C':'."::-s:•:,• -•,.__ tr (vic,tt~ 2!);i;,,z.e-n-: ß nr:/ , 

( 1 Ac1. · -~ _ ----=-c H.,,,::·q-~,~ -~ ._ _ ____ /?o-/ -<,"/,. . r'J)""' _/ ,... -4-i~t:..1·_ ...... .:...;c~:. i ~ 1 ,~1--7 ... .. f--~:...--- - ~-V I. 
• ,,h~ • ... , ✓, '; , ~ - ,t i,, \ > ~~~--•• "· ,,,L;..;-rc: -: . . ·'-:.'. ~ --1 ~1 • ,' i' 't --;.:.:.J- "'. .i '1-\! f-. r:..:. ( 7 .. " ""--•·-.... ' . • ..... \'\.1, ,..; , 7t f t.-•· ~ :.-.,,,,~ ..,l..-1' 1 'J -; }: -" I ; r ~, , -- )) IJ .i"..,. - 1~ 't' '.,:• 'l-j 1 ...... . ,~ .... . -"1'-·•..., ·1 Jl••· ~,•, '•·1., - ' i•.''lf:i:.:l.-\//' l' , ~~ ' ' · tli • r ...,., , ... ~ .;;.C~ \ .., .. •..; ,,;,"-~,-.(it-"1:. . ,.-,i4- ~ ;.,, • . ............ J .. 1 r . , ·\ n .•1 1 , ..,_:d~i7'.. ,,.. , .. ·t\""l' 1, i---'' '\., ,--.,,·, r · , ~- , ,. ,•Y~-· ;;;-'<''''•··')l'' ': ., ,, ··•r-• .. ,., Ji'f <! , • ~ - ..... , • • ,, • , '~ 1 ~\ ... , , ....- ,,;, r, v 1·· ·f/ • {,. ~- •,., -_- ' Hll. S t. ,,. ... ~ 9t ./.J : .,;: I I t \- /f. ~.•l 'ri ~ ,.-,, f· ·J\· · ~ ; ,,t ,,. •~h' ff- 1 -' ,.-'FJ.' r.' '°:li l J f"·.. ., < · ifii".i!f',) ·\::Jn~··i""', •~ri~;~< .,._,r-1 '~i,•-~·\0t~ ,! 1;:· JV{t""·1)( -s='.".-<! ~.,. 

~ '• ~ ti,n.1h /~ l'( t'Y?tf l'IY:i ' _t , / lt)~;)·,.,. --- , 1\ } (:l .;I_ /_;·: f~t'I!t~; ... .,J··:."1.,!-!,:;f.~ 
~ ·•. - ~<,r J 7 „ J ·, •• -•- l i ,. ..... ,<1,~w ,-y q d\ , } ,, .. 1• ,trfr\~, ,.t_ 1/· ·(\ 1-;1 t.~l\(1 , .. ; -i----!~3 i Htit;q [ 1·• ,'}1/\L> 

" .. 1 ,; l tf / X-. ;~,i \ r;,,, • i 'l ('-.... . ,J;,.k., i ' '"1r .,' .. -11 · .. ,.r 1, .u 1~ 
.; ~~di~~~i~r1~ ~ c• 1( ,~{ I \j KY-i ·/{r,':\{t} Lit r l l ~t-~f> : 

Was war los am 2o. 1o.? Eigentlich sollte im Osterfeld Jugendzentrum um 19.oo t·, 
Uhr die Rache für den versauten Kornstraßentermin stattfinden mi RlOTSl.)UAD, I'': 
den FUCKS, CRETINS, den KONDENSATGR'S, mit DEUrSCHLAND und ETC(wer ist denn 

. das schon wieder). Dann sollte das ganze noch gerüchterweise im C~llosseum in I J 
Badenstedt stattfinden, wo fast vor einem Jahr das legendäre NO FUN Festival 1' 
stattfand, aber als ich da ankam, so etwa um 1o nach 7, da war da rein garnix, ~ 
auch andere, die früher kamen, gingen ungehö~ten Punks wieder, Dann hab ich miJ ; 
mich auf den Weg Richtung Osterfeld !ßjmacht, um mich dort zu einer eventuellen J 
Sadihe durchzufragen, aber dann blieb lilch am Bagnhof hängen, wo die Blitzkriege1 , 
er waren; so etwa um 8, dann ganz pllötzlich verschwunden (wohin?), ich mir 1: 
aber_ sagte, daB um diese zeit (8) sowas eigentlich sc hon all/;5efa n ge n haben müß- , t e, ich mich a lso auf den Heimweg machte, in der annehme "wieder nich ts". 1; 

~ 1,,. wii.il.tO..•,O ... ~ ~ '2 1 



•v.1..1. -.,i;....., u.~""'u ..,.u...,u....., ....,~., ...,.....,_ .. _....,.. --- ---:------ ,,. .. i' ,l)~..L.J.l..tl.U• Uttl;i:ll.U J.U.• J.:A. V • J..(.;Lt W ..La ~..LW U.Ut: .J..4 • - - ~ ·~ 

hütte verabredet. Wir wollten anschließend : mich redeten. Offemiichtlich ging e s um .11 :a ~ ;..~ 

zu llilSerer Männergruppe gehen. . meine Brauchbarkeit als Sexual-Objekt . . ,:--~ ~ ..Q 

Als ich an der Theke vorbeiging, spürte .._lili;i,;dll/ 'Eine erklärte, ich sähe ganz gut aus, während ~ .:S ~ 
ich bereits, wie mir einige Frauen hinter- · eine andere meinte, sie s e i be ssere s gewohnt. • -
herblickten. Ich ging schnell nach hinten / Na ja. Eine dritte wiederrum hielt mich für einen 
durch =d setzte mich an einen freien ..- frigiden .il!~.lculinisten. Unverschämt! Dann rede ten sie 
Tisch. Emil war noch nicht da. . ·; über ihre Leistungen be im Vögeln llild erzählten sich 

Ich bemerkte, daß ein Mädchen am schwar- :} Witze über Haare auf der Brist und ähnliches . Eke lhaft 
zen Brett lei}nte llild zu mir ~erüberstarrte , ", ' - ääh. 
Ich bemühte mich nicht d!'.)rthin zu sehen . : ,! ·i 'Hoffentlich k ommt Emil bald .' 
Als nächstes kam ein Mädchen direkt „ A?jf-~•1 · Jetzt setzte slilch auch die "schwarze Brett-Frau" ü.r.Kli 

an meinen Tisch. ·,~f '.' ''direkt neben mich . 
"Eh, haste mal -:ie Zigarette für :J;; ·-~ · - "Du hast so schöne b7aune Augen, i<?h möcht e dich._ ge rn 

mich?", sprach sie mich an. ....,..._..,.,..,., J . mal umarmen", sagt e sie llild· legt e die Ha.md auf me in 
"Nein, ich rauche nicht", entgeg- · · :' Knie. Hasti@; nahm ich meine Sachen und er@:rif! die 

nete ich abwE1isend. .Fl.il.cht. Eine Roc3=erfrau hielt mich am Arm fest. Mühsam 
Dann ging sie erstmt.l zur . • . ..::~c::_ _ _-. • .:_ konnte ich mich losreißen, Vorn sah ich Emil, der grad , 

Als sie zurück.kam ting sie zunächs .. --~ -- d von zwei Ausländerfrauen beläßtigt 
wortlos an mir vorbei, doch dann er- ; · ·. ,. ·, wurde, Ich packKe seine Hand und, 
schien sie gleich wieder .Dlit eine• ".1.i~-,...;.,---=::• •$/ zog ihn nach draußen. Ich be1U.r.' 

· Gla~ Bier von der Theke. 11 1-',;f merkte noch. wie eine de r -~ 
"Willst dun Schluck Bier haben? , , Frauen ihm zum Abschied in ; . ..; "' • 

fragte sie. .,,,,, ,,., · · · / 1 de n Hintern kniff , da waren}) 
"Nein, ich mag kein Bier", erklärte ' , ·•1 . . ·. \ wi• endlich draußen , Mit "\:: 

ich noch eine Spur abweisender, doch · ; .... --~ ~.' ', ., .. •➔ : : _ zitternden Knien gingen wir 
da h~tte sie si<?h bereits ohne zu fragen_'!'. , -~· ., '~'\•:,,.t zum Männer-Z~ntrum, wCD wir 
zu mir an den Tisch gesetzt• . -.. -_ !' • •-~"'-'...ll( wenigstens fur d e n Rest d·e s 

"Du siehst so traurich aus", sagte sie~ .. · · ~ .. ß '_,,,, : .. Abe nds in Sicherheit waren. 
1 Das schon wieder 1 ', dachte ich und erinnei.'te 1äch an . .. _ _ · _ _ 

-f..-.· 
' 1 \ 
j li · 

einige ähnliche Versuche nich anzumach~n. . . Ta-tü ta-ta 
"Ich bin nicht traurig und ich will nicll.t mit dir r•- - . . , 

den, ich will jetzt allein sein." Noch ~ahr~nd ich das 
sagte wußte ich, daß es zwecklos war. Si• fing auch 
gleich wieder an, . 

Hollow Sk:aJ. J -

am 21-~-1 ~79 i-
in s 

Radio ~ 
Freie 

Nordstadt 
(RFN) 

"Irgendwas ist doch mit dir los." Dann erzählte sie 
.mir irgendwelche Geschichten, wa.m.n sie selb~t miil trau
rig gewesen sei, llild was fäx Probleme sie mit Mannern 

hatte. . · lt t V 
nr.a.ss mich in Ruhe" unternahm ich e:i.nen e z en er-

such - vergeblich . S~hließlich setzte ich mich an ein
en anderen Tisch , Das Mädchen vom schwarzen Brett 
setzt e sich an den Nachbartisch. Hinten in d er Ecke 
saß eine ganze Gruppe von Mädchen~ Bei_meine .11 _Umzug an 
den anderen Tisch hatten sie bereits hint e r mir herge-





iDie HANSA.PLAST-LP l äßt auf sich immer ncnch war 
~e n . Das ganze fing damit an, daß d ie e rste An 

lpressung tot a~ vermatsc~t war mit totalen Bass 
1en und ohne Hohen und Mitten (laut Mi cha), Som 
it hing das Cover sc hon im Fillmore Lis t am Ba 
rspi ege l, sogar das Beiheft, aber von der groß 
eh sehwarzen Scheibe keine Spur. Wartez eit etw 
a zwei/drei Wochen . · absatz 

zu d em Photo von Hudo lf Grimm: i c h hatte keins 
mehr mit Annette drauf, daher dieses Uraltwerk 
noch im Keller am Holzmarkt, Annette gibts daf 
~ rauf dem Tit e lbild von Muzak drei . . ...... .. . 

Heute hab ich das neue Sounds 1q erwischt. foh 
bl ä ttere und komme bereits auf seite 8 und seh 
e daß auch So unds s chon die New York Niggers e' -
ntdeckt ha t mit dem "Emigranten aus Deutschlan 
ds "Rocjj:-City" Hannover". Gegrüßt se i D.enny D. 
Auf seite 22 damn der zw e ite Teil der BRD ' New 
Wav e Story mit v i el Me inung, wenig lnfmrmation 
und ein gräßlicher intellektueller Wust. Da i c 
h dat Ding nur Uberflogen haben , frage ich mie 
h ernsthaft, ob es sich lohnt .dat nochmal zu l 
esen, vielleicht kommt zur :5t,-q.p_e- d ann im näc hs 
ten Muzak ein 1o Se iten lnterfiu mit Hollow Sk 
ai. Dann kommt eine1 längere Pause bis zur sei 
te 62, wo So unds euch Abos andrehen will mit n 
er M&lLll.K}t' Pflasterplatte, ich flippe gleich au 
s und blä tter weiter bis auf Seite 64 und entd 

ecke eine HANS-A-PLAST kritik v on Alfred "Mafiosi" Hi.llberg, hastig b l ä t terta i 
eh das Heft bis zum Ende, werfe dem Verkäufer 3 Mark vor die Hände, spring auf 
mein Fahrrad und fahr in diiie Gretchenstraße, um die PfCiaster zu fragen, ob sie 
denn endlich da se i , die Platte. Pustekuchen, Jens und Re hate /Renate und Jens s 
itzen leicht frty1riert/noch nicht ganz wac h/ es ist 13Uhr/ am Frühstückstisch, un 
dich hecgele ihnen was vor von wegen Sounds gekauft und gelesen und is die Plat 
t•e da,. Pausa - Nein, die Platte ist nicht da, weil der Mann, der, aber erst ma 
linder Reihenfo lge, Nach dem ersten Andruck, der Mißlungen war, hat man natür 
Mit lieh es mit einem zweiten probiert, aber da stimmte was mit dem Polby nicht 
so haben Micha imdtWille das Band mit genomme n wieder in die Ton-coop und das mi 
t dem Dolby in Ordnung gebracht und sofort losge~chicijt, • damit die Folie no~h a 
m Sonntag geschnitten wird, aber das Band ist erst am Montag angekommen.Der Typ 
war da aber nicht mehr da, kommt erst am Freitag, dann kann die Folie erst ge~a 
«ht werden, so werden die , ersten re g ulä ren Platten erst um den j, November in U 
mlauf kommen. Sc höne Scheiße nicht? Zur entschädi un ibts eine Cover-Kritik. 
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AMERIKA. und zweitens geschickt auf das Thema. HEA.· DLINER heißt. Wer jetzt nocij wissen will, · u-a_ • t~I 

von biederike Amerika lenken, weil da gibt wie das ganze ~lingt, der kann sich das Ding a ~..Q~ 

Kem ner . es auch ein paar gute Gruppen bei Hollow Skai best~llen/k~ufen, oder sich ; :r-Q 

UiJ~ p wie zB die New York Niggers die in der Rock-Ola-Mus ic-Boa. im Fillmore List 0 ~ - O 

, ,•-, veröffentl. icht haben. Bestellnummer ist plar an John Peel geschic~t hat, dann könnt i grade auf NYN Records ihre erste Si;gle hören, oder darauf warten, bis Hollow. ein Ex 

· L NYN1oo und ne Adresse steht auch drauf es dort anhören/mitschneiden, in der John Peel 

:r.:; .,, . . · · NYN RECORDS 474 GREENWICH ST~ oder wie die Sendung~ die Samstags immer von 22 bis 

~~~ • ' 11·;~_,,~, und NYN Publishing Co. Das Ding J.4t' sicher lieber, wenn ihr ihm das Ding abkauft, weiJ 

~ .,, · ~ SIDE 1, letztere prasentiert den ,... . dreckig es .dem Diet•ll' in NY: geht, weil der muß 
~:~ ~ / ~,Y, seltsamer Weise ei!le SI~E A und ne . •. ·· das k?nnt ihr sicher in NO FUN lese•? wie sehr 

. • Song JUST LIKE DRES- /' . dort mit 9o .MD im der woche auskommen etc ••••.•• , 

lmerika, du Land der Träume, DEN 1 45 von D. ~ Zwar nicht aus den US of A, dafür aus dem U K 1 

)u Wund'.=:rwelt, so.lang und breit, Runge, der$ Min-- · kommen die Buzzcocks, die 1977 ihre~rsten Zwei-

he schon sind deine Kokosbäume, uten und 16 SekundeA riller produziert haben, ne EP mit'11. dem Titel 

lJnd deine rege Einsamkeit! dauert; überigens · , SPIRAL SCRATCH, mit 4 Songs drauf, die {!;De gut in 

. . wyrde diese Single auch von die . . S.~,t;ublade Ur-Punk passt . . Textprobe: 

~7t deinen blau und roten Vogeln, D.Runge produziert ,, '•""'~,.._h..,~ . - ·,. You know me-I'll! acting dumb, 

fü.t dein6:lll atolzen Blumenmeer, in Zusammenarbeit You know the scene-

Mit deinen tausend Schiff' und Segeln mit L.Faison very humdrum, 

'von denen _voll dein weites Meer. ' der überidings ·, Boredom-boredom-boredo,m·~ 

Mit deinen smaragdgrünen 
Blättern,, . .' 

Mit deiner duftig kühlen Nacht, 

Zu nahn dir auf des Schiffes 
Brettern, ·· 

Dran hab als Kind ich schon 
gedacht!· 

Trotz deiner prächtig bunten 
Schlangen, 

Trotz deiner hl'.ißen · 
Sonnenglut 

Gilt dir mein eifriges 
Verlangen, •. · 

Das mächtig nun und nimmer 
· ruht! 

Warum dieser Schwachsinn da ' 

steht, weiß ich selber nicht 

genau, vielleicht weil Walt 

Disney was mit Friaderike 

Kempner zu tun hat, ist ja 
beides Kitsch, ab-er einer

seits will ich Platz füllen 

den Song au.ft ~-- ,._. ( 'Boredom') · 

der ersten ...,,,~ • .,.~ • .,... der Song idt auch . 

Seite geschrf ~ J teilweise auf der. • 

ieben hat, 
der 
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Die ADVJH?.I'S sind wieder z ,; b ~t'l 
u hören auf ihrer neliten S -{ff O ;,q cz, JJ ,; ,; 
ingle MY PLACE , ein ne t te 1-;,cz,~·[;J 1 ·~.:!f 

Q--1 <t/ Ql 

r Song, der mit leicht se cz, ff@ cv cz, !!] .., 
ntimentalem Einschlag gut .., •rH-1 Q.r-1 '1l Q 

in die Schublade Pop pass i?t·7if;::frn cv 
t, die Rückileite NEW CHUR .:!f{fJg§ ~-(;1--i 
CH wurde zwar live in Ger /.-.J /1, cv 3 '1l 

many aufgenommen, zeigt a :?l:~.;:i ~.::f 
ber keine wesentlichen Un 't:J <llf3il~..o 

, terschiede zur LP-Version t1l :;1 ~ ;J :t 
i' id el-711P> qt,lf, WJ'$1('/-11a,f ;g ä: ti: {J 
· ~ .~Jp&i-f.S f,Wfl}, -1-W g g 't:J --i 

:';/?f1Q::J, '49' ~/fill!~~ 
Der Durchfall des Mon 
kommt diesmal von DEVO. 
eh frage mich allen Erns 
es, wie man ~hM für eine 
Single mit oDM Produckt± 
nskosten verlangen kann. 
THE DAY MY BABY GAVE ME 
SURPRISE is von der duty 
now Scheibe geklaut und 
ENETRATION IN THE CENTRE 
OLD stammt au~ den Abfäl 
en der Eno-Produktionen. 
Intelligenterweise zeigt 
sich zwischen A und B-S 
te kein Niveau-U 
d, beides ist 

l Ultra~o• 

. 11, 
.. . 

7 ist ie X!-Sin 
le YöUNG SAVAGE, sehr ge 
l und die Rückseite SLIP 
WAY, recorded ' Live' at 
he Rainbow übert ~±fft di 
Lp-Version doch glatt. 

hlag FANX . 





.. ,,MANN SEI SCHLAU." .MACH EIN 

Für alle Int e llige'nz-bes ~ ien und 
Koryphäen unter euch gibt es 

MUZAK' -ABO! ABER SCHNELL?BEVOR ISH ES M 
.. MIR ANDERS ÜBER 

LEGE ! ! ! ! ! 

ke i t Muzak zu abonieren! . • ,., - K j et zt die einmalige Möglich- ijf 
Warum zeigen Pressezitate / 1/ ~ A 
Muak von Martin Fuchs... 

1
\, m 

(stadtmagazin SCHÄDELSPALTER) _ 

" ..• eios der besten deutschen Fan- 1 ., ,, ___..- ~ ·-

l .zuzines, obwohl bisweilen etwas 
schülerhaft und altklug. But much 1 . 
flilnl" (jetzt noch neuer! NO FUN) , . 

Wen das noch immer nicht über- ,i;;::, , 
zeugt, kann gegen ein Ein- ~ . - ~ 
schreiben mit Inhalt: ein •-= 
,-Mark-Schein ein Probeex
emplar anfordern, sowie , 
wein "Nachschiebe-Abo" 
von 4 Ausß&ben für Sage
und-schreibe nur 15 ' DMI 
Oder gleich ein Abo · über 
!) Ausgaben für nur .1o DM 
überzuweisen auf ,, 
DresdnerBank Hannov;er 
Filialnummer 220/00 
Kontonr. 87 790 284 oo 
sowie ne Postkarte als 
Bestellung direkt an Jdll 
Mich! 
Oder ein Austausch-Abo! 
Versuchen könnt ihre 
so oft ihr wollt, ir
gendwann hab ich sich 
er .mal ne gute Sekunde 

_ und scgick euch was! 

• 
i 

sc hreibt, ab welch 
r ihr das Abo woll 
r 4 ist auch noch 
ich, aber in keine 
ondern als C9o Cas 

en Rückporto erhä 
ält Blitz.krieg 

Die Wirkur11 ist 
diest"lbe-: Durch 

A""""""'"""' innen wird auch 
die alatte Haut · 
des Apfel• 

ih'::""J:!f-hm: ! 

Lyt111ln• A•(~ 
baucreme mit 
Troz;~~•m 



Y"<S~Ut- _Eit,i,1( T~. ()5,(1/ ~l.-_, ~1-1'. ~j fanX 

\Vas sich vor zehn Tagen' späi das wäre' ihr bei:'de'm hautr:~~e~ ~ : 

abends im österreichischen Lederanzug so ~ebnen nicht ge- · o · 

Feq1sehen; zweites Programm, fi glückt. Schaml~sigkcüt, so h,t J.IJ. : 

abgespielt hat, ist nach wie vor der große Wien"r Freud•diagno- -~ 

,, Gesprächsthema Nr. 1 in Wien. stiziert, ist. das erste Anzeichen ct1 · 

Ich habe, mit der östeneich- vdn SchwachSinn. · , 

Antenne auf dem ll'lünchner . Un<!· wi.e son man ; den' Sinn 

Dach, die bizarre „Club 2"-Sen- bezeichnen~ der Jn , dem Arran-

dung über „Jugendkultur" gement dieser Nina :Hagen, i11 , a 
streckenweise gesehe'n, beson';!' sehen isr! , Ich fürqJ+te; .in Wien , O 

ders den schauerlichen Anfang sind • sie _dem ,frühen F.•~nseh• 1:> 

und das scheußliche Ende1 mit :2eftalter -~chon um, Lä .. :'. ,nJ~ y. or- . ·J ·"' 

rlem exhibitionistischen Auftritt p k. '' · aus '- _ 

lierNina Hagen. . u·n ·1~ Wien führen sie verwjrfte , ~ , 

: D.is Mädchen tut mir leid. Menschep_ -bereits ,wie Affen vor. ·rf i 

Nina Hage_; ist f:ine verdrehte ' ' ohne Gitt_~r, . in &eselliger Runde , ~ 1' 

Göre von Haus ··aus und dul"ch ffiit h.,irnil.oseq j1.J:ngen G"ymna- ,,-4 

ihr(:n Übergang in den Westen, & p kt siasteri, wid in penetrant aus.-- · P4 Un · führlichen Groß~ufnahrrj~n~ voll rn 

im Gefolge Onkel Biermanns, 1 . . auf die geBp:re~z;ten Schenkel des Q ! 

\i\!~ :i~! ::n ü,~~e~a~~~atf~ . ~ kJeincn Unikums aus Ost-B"'r• H. j 
Scheinwerferlicht gesteilt und .. . . .. !in. ' , +> 

von den ,.fortschrittlichcn-Krät--. kuhler .Kopf w1e d~r v_0n Klaus Mir µnn ~ein~r der Verant- J a, 1 

ten" in unseren. Anstalten zu Emmepch, lange J1~J1re ORF- wol'tlichen er_zählen, d;iß er '- f .,..f J 

einer kindischen Heroine des Korrespondent . in Bonn, um nach zwei Stundell Unfl,ätlg;kei• ; · ; 

a'.ndere,n" 'KommunJsmus hoch- jene „Pµ-nk .. -Nina aus d~r Ab- ten - · noch , .,überrascht., wor- a, ' 

Cejubelt wllrde, das ließ uns :tallgru~e h,;rvorZU~olen und in den wäi-e von diesem Auftritt, .u : 

schon. vor _ zwei Jahren Sdllim- . den M1ttelp~nlrt emer r~nom- Dem ;Regisseur der_ Sendung • :,; i 
mes befürchten. . mierten · Ge~I?räch$runde zu standen rrjlndeatens di'-eJ'· -K8m4':- l W 1 

· ' stellen (Emmerich R sso t · t ras zur V_er.fügung, Ul)Q · die prl;., ! CfJ ! 

, Au!l_ d~r kessen Schnute f,Jina ver.antWor'tÜch fü/. d':n C1~sb mitlvate dra!llaturgi~che _R~g~_l ·J i 

!}~:e~tl~~rtit~~~rlr~~ir~i=~~~ 2".) -- ,' , _\ ·: , .-i ,, · ~· ~.iner 'jeden :s~lCJien ·sendung •~ , 

. ~ , yerlan~t, daß puch . R~cl;ktiopen i a, 

.. ~unk--L~~y•• gewol'dep, eJ_n oi;-- ,; Jeder, ·· cl~t' mit deµi -klefnen der, üP. ri~en-, o-. es.prädisteilneh-: ., ·r-i t ·, 

giasti.sch stamrrielndes Ner.veh- i Mädchen, aus Pst:-Berlln sChon -Pt d 

bündel, voUiestopff mit modi- mal. z\vei Sätze gewechs~lt _h~t ~Af:J.:!a:~n:~·gab-es k~ine. A 

sehen Schlagworten übet· weiß, dall t:s :· auf ·®m ge1stis~n , , , ö ' · -- . · , · -

. .,Fraueµbqfrc!wlg" und „KlaS-. :N"iveaµ , . eJne_r ,_Sie.t:;epjät\rig~tl · J?as . ~-~1:~Y1fiJ_isch~ , f~rn~r 

;cnkampt", F;,ilqpst des sozioio0 , stehengeblieben isL Jedet. , d~r '. h,en zeig1e se1flf[. Kupdschalt -

g~sch~te~inistlsch:-liberti.nö~en ·, Nin~ l:{agen ~rp.fl~cht~t. . · Jii -~g ___ Jjµ _~_d~~ _;usenden vpn 

,ze1talter:s. - Schwamm drüber. . ei~.er , · ~iskussio11s~nd~ des !~fe:~ssdl:~~~-;-:Se~~fr;-Si~:: 
. W~r hat schon, bis vor z~J:i~ fernse~e~s . at1fzutr~tel'!, rJ;)U~ Machern ·allein ~nzu~omtnen 

,Tagen, noch.etwc1,svoqNinaHa- . d_anlit rech~en, da_ß s1e sich au.s- schien • den'P:urikt·,~n dem:.auch 

.gen gehört? · zieht und offeotlich~zu mastur- p '· k~ ··· ,· ·q L ' 

Es ~,Üßte ein Qsten-ei~her, biei:~n ~ginnt. 1 " Waru-$1:K~\sky auf privates 

kommen, und dazu o(tenb~r. Fernsehen· dr~~t, wird -mir. im ... 

noch ein besonders kl~r. und m~r kla"rer;. " , .. 

Sparbild Mll,Lim . 
Wenn Sie auf eine . 
Art Geld spa·rcn w, , dann ist das l\1ilfü1 

niinnetcr genau da: - chtige fiir Sie. Abgt 

sehen ~avo!1, daß S1 renSparerfolg täglil: 
und stundhch vor, cn haben, gibt Ihnc 
das Sparbild in A indcn von je eine1 
Zentimei-er nützlicl 'mpfchlungen dahir 
gehend, welche Sc tc von Ihnen angl 

sic.:hts des ersparie, eichtums" zu unte1 
nehmen sind. So kö n Sie z.ß. am untere 
Ende der Skaht bei m die Auffrm.lerun 
ablesen; ,,Alle Freu einladen und [hne 

as Sparbild zdge • Bei Erreichung vor 
~~ empfiehlt 11 das Sparbild, sie.' 

,,V1s1tenkarten druc zu lassen"_ Bei ein t: 
„Spar~öhe" von 7 ct - lltcn Sie einen „Mall 

J schnc1der aufsuche . nd bei 10 cm „lllrei 
Dackel gegen e Basset-Hund ein 

\ tauschen". Wenn 1 " ~rspartes Geld ein 
•Höhe von 16 cm err · t hat, sollten Sie s!d 
„einen Liegepfatz ir chthafen rescrvierri 
lassen" und bei 17 c1 ran denken daß· dt 
Rolls zwei Jahre L rzeit hat". Nach~ien 
Sie bei ~iner l-löhe .18 cm Ihr „Sparb.il1 
durch emc Alarm; 'C gesichert liabei: 
und bei 23 cm ei1 - Jhostwriter für Ihr 
A~tobiographie en1 _ ·r1 wurde, sollten Si 
bei 25 cm „unbedin n zweites Sparbild ii 
der Schweiz anleg~ ie Höhe von 26 cn 
gestattet es Ihnen 1e weiteres Rod:<' 
feiler das Dli ann en" und btf' 28 c, 
haben Sie es gesell . Schicken Sie Ihrer 
Finanzaml eine K; von den Bahama~ 
ViP-1 ~n~Rt 1QO'i'il J)l\f 11.-


