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cht und sich erstmal ne ges qngs anlage besor egn muß, das 
pelle die Anlc1ge von bb ~ehörtf, weshaltb 1,at. auc h mit ihm 
gegangen sei. das alles Jedenfalls a us der sieht von peduE 
rund dann hab ich noch mit kerry gekrökelt ( 66 - 93-66), wc 

1 bei die gegenüberliegende seite· dvie bessere ist absatz -
BIS J ETZ'r KANN l CH HlN'I1ER DEM GESCHREIBSEL STEH1N? JEDENF 
ALLS ENT~oPlUCHT ES DEH WAHRHEIT UND ENTHÄL'l.1 KEINE ANSGHUL 
DIGUNGEN NUR so1cm; DIE ANDERE AUßERTEN Il!ND ICH HAB S.iE Nl 
H WOR'l.1Wli!RTLICH WIEDERGEGEBEN ächs, erstmal die verantwort 
ung a bgewälzc, damit mir keiner ans zeug· flic~en ka nn -
weiter im Text. Dann ham wisr uns auf die Socken gemacht 
und sind Ric htung heimat gezuckelt, natUrlich war sie RedE 
haupsächlich von der Kuh, was keine re c hte St immung aufgo 

mmen ließ, aber das war ja zu erwarten/befürchten/abzu~ehen. Mein Bein schlief 
daill.lrnn auch noch ein, weil ich hinten saß diesmal und reinhord a ufm Beifahrer 
sitz, gleich wieder als todessitz tituliert! dann wars lange zeit eehr ruhig, 
erst wieder kurz vor Hannover taute die Stimmung Suf, jedenfalls - verdammt wa 
rum weiß ich ihren namen nicht, jedenfalls meinte sie, daß kurt( i ch glaub so 
hieß der Verstorbene) noch am Montag vorm be~ten Samstag, als es pa~sierte, irr 
Laden war und meins.a!I'e, daß er nie mehr nac h"11annover kommen würsde. Macht euc h 
selbst einen r eim drauf ich find es doch dumm, hier von Vorahnung zu reden, but 
what shall's (frage ctes leaers - have you what?). Jedenfalls kamen wir dann in 
Hannover an und MEIN BEIN WAR AUFGEWACHT und dann sind wir noch ins Fillmore ß8 
gangen. überigens ich sollte nic ht vergessen, daß dies alles am 17 november 
h&ndelt, vergessen zu erwähnen, für die henutzer des Punk-a-rama. dort habe icb 
noch einen kakao getruncken und Jonas Don't like that für Erdnütze nen groscher 
gegeben, i c h muß da meinen sozialen tag gehabt haben, dann ha b ich noch was ab 
die wand gemalt (Rudolf grimm ist ein Herrenreiter gez. BRaVo), und dann hab i 
eh mich verdrückt._._ ,. • das wars fi,ir heute abendt~lie11ie.11 Tagebucg 

•i:1a- ol..L,, flvT•o11S,..,- ~"-.f.~l.vt- i,.,-<llc.h,i-J!? Kcn,y A"<, /,/,-,. ;1,,.,1-:, Of> u.s a-i. 
wt ich schon Tempo nicht gesehen habe, will icn wenigs t ens ihre Single faus R
ache?) besprechen . Also erstens find ich sie echt geil, ist zwar soft, aber ich 
steh auf die Richtung und es is schon ein Wunder (fast) daß es sowas überhaupt 
in Deutschland gibt. Mag uli sie in 
Rockmusik noch rl so runtermacb 
en, ich werd mir das Ding sieb 
er noch öfeer av hören, auch . 
Plan, und wo wj.1 '.r grade bei e.l< 
tremen sind, so I hat Herr Jar~ 
ck einen Gedieh tband herausg i 
ebracht mit dem schönen Titel l 
der deutsche un d der soll nu1 
eine 1oer Aufla ge habeh. Dem j 
nächst werde ic ,.....,,._ ih auch einen · 
Galimchtband her !ausbringen, u , 
abhängig von M /Uzak mit dem 
Titel FUCHSTRO /TT. Und dann 
hab ich noch H :errn Buch get 
offen von Limi ited Edition u 
n der hat auf c dem Flohmarkt 
die Pogodancine ,g-Sinsle von 
Chris Spedding ' gefundeL, sow 
ie für 1 mark c ., ctid ultravox_ ! 
Bonussingle zu ' hahaha! DAFUR 
SOLLTE MAN IHN _ __,__ _ _ A' 1 ERSCHLAGEN 1 ! 
jl:ltz~ ist :!,mmer ~och platz und i-11:h weiß nichts mehr, . •{wfb~,.1fi,1rt~f 

par/4~ J---5J"s CI/A~;#~gf/4_~~ !P.s-~mfYl;j;~p_~s/iL-1·i; w 
l'kJ h„b /eh wlciJ ~ t/~'dv"JJ,, U11 f yt tJCV1 sJ ndt.t,/N ~/~ ~ ~ 
JJtSo~ 1 ,Myn l;IIA t'v d 17/WJ ß? ·,Jf {lfo{j/Cl mlf) d-r~ «n '-?dn '?1--1 ~ 0-J/ß'~ /'eßt 
dJJit nllUl1f'f 4-i fiS /{/t~i o.e.; c4,,,[;/va~ ~ S.JR.h,fA'?, g t:1m7 4'>,~ ~- . 

Ge..,t< df h q,,.tZ--/cl? / M ,ß, dm .>~5,f t?tCj / Vd) ~ Yl4c1f./' ~~1~; 4:M • 
3 .(Nt:{2,"JK ~), k k i ff -F/~ ?f7 o.b~ sy-d- '1-'1V r'½_ vr ~ r wil 6t <2r? flu./ _ 
ftdht:>''11d'v~~t-;rl(l~friMff:~fu:17 !/ffv'SMy pn~uv ,;~(,I~~ V.~ t>!fa¼,J 



Im Jqnuar 
Hans-a-plast 
auf Schweiz-Tour 
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'Rock'ri Roll 
ACHTUNG ACHTUNG ACHTUNG ACHTUNG 
muzak % 4 nicht mwhr erhältlich wegen zuviel arbeit (hauptgrund) und Urheberrechtsproblemen (aus~ lösender Faktor),,daher picht mehr ahfordern,MUZAK ~ 4 GIBTS NO MORE 

AcHTUNG ACHTUNG A~HTU iCHTUNG 
tESTBESTÄNDE VON 
IUZAK 1 
IUZAK 2 
IUZAK 5 
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fETAL URBAIN 
'aris Maqu;s/Cle de Contact RT 001 
1UGUSTUS PABLO 
ablo Meets Mister Bc1ssie/Mister Bassie Speci• 
f RT 002/RT & Rockers 
ABARET VOLTA/RE 
°alkover/ Here She Comes Now/Do The Mus-
1/ini (Headkick); The Set Up RT 003 
TIFF LITTLE FINGERS 
lternative U/ster/78 Revolutions-Per-Minute 
T004/ RT & Rigid Digits 
HE MONOCHROME SET 
e's Frank/Alphavi/le RT 005 
~OTEX 
on't Ring Me Up/Just Want (Your Atten- -
, n); Listening In RT/Got 1/ RT & Good Vib
tions 
:JBWAY SECT 
mbition/A Differenr Story RT 007 
~E ELECTRIC EELS 
7it~l!_d/Cyclotron RT 008 

f t .. ' 

'~ 

• .. " .. 

• . ' 
,\ ~ ~ -' 

~ ¼ Hier das Neueste aus u~;,,rem Obskurität 
'i. ll kabinett: 
~.... 1. die viereckige Single für den quadratisc 

!2. i;:r~;r;}!~: 3 D Cover (mit Platte). 
3. Die verkleinene Single für bescheidene 

sprüche. 
4. Auch der rechteckige Plattenteller kom 

nicht zu kurz. 
Anmsrkung: 
Die quadratischen und rechteckigen Produ 
sind besonders für Anfänger sehr zu empft 
Jen wegen des Anfassens der Platten. 

1t,,., ~ U,eJ-/.,,_ 
?~hzt Tctt~ \Sr"rvi·c#-v,ld 
7)A_ CA~J ""'/,9'o/ot/~ 
«~w~cl.iAvrrv. 

LEENEX -----'="--- - 13~{-/!.'Ji'(l- 111.:PJL-
in't You/Hedi's Head RT 009/ RT & Sunrise ~,Ae n,-h-.L 'ol ;f~11 
e1zz 01L /,<,w ~Wi OfV/ 
000 Crazy/Fibre; 1989 RTISO 1 -:; /,(t,,.,iqt_ ~1;-s, 
ILE UNDER POP '!,J, J--: 1(1 • ' 
eathrow/Corrugate; Heathrow SLB RT 011 ~ Of'I ,- ~Olo J2,, H S 
WELL MAPS Al /" , /, 
resden Style/Ammunition Train/ Full Moon @-.5, /'fl t.tsiu J(lll(,o 

NGELIC UPSTARTS - ~ 2.!5 , . ~ T 012/ RT & Rather ~1? / 
'urder Of Liddle Towers/Police Oppression c-/,,. ~v·~l 
!AU 1024/RT & Sma/1 Wonder -7 '' f' rv 
' IZZ Oll (l.M~ ~ 
1:,0~~~'J.i1~fJ'/Jf°lidarisation (Shun); C.Ot,/J=C. r . 

ETAL URBAIN ,--- ' 
vsteric Connective/Pop Poubelle ADA 20/ 'V,iili::iii:~l::.i~~~ , 
T& Radl!_r 1 . 

1E NORMAL · 
V.0.0 ./Warm leatherette Mute 001 1 

1 _ ~ · 1 ; 
:SENTIAL LOGIC , ' • 
•roso/Burnsf;!orldFr,ct1onRT/Sells 1 j -1~· • y'/ aA 
"/FF LITTLE FINGERS ' .:.J': J iJi 
flammable Material Rough 1 (LP) - .. . / ,. 

Fiinsinls ~ 
EARCH & DESTRO Yi 

1-- -- -
Voh/ das beste amerikanische Punk-Fanzine. 1 

lervorragend gemacht mit aufregender Gra- ' 
hik und tollen Photos. Mit vielen Interviews 
':Ch politisch orientiert. Steift so ziemlich 
1/e illteressamen und e'xtravagamen Gruppen . 
er US-New Wave Szene vor. Großart ig groß
m natig. 5 Sterne. 

HE PIG PAPER,' 

oronw. Ansprechendes Fanzine, das sich mit 
)r internationalen Punkszene aust:inander
·tzt. Viele kanadische Bands, Rotten Jnter
e~, a~er auch !)ave Clarf F[ve. DIN A: 4-For-

~taamcne Nor<1west<1eu1scne KlassenI011erIe 



ehört? Also gleich nochmal ein kräftiges AAAHHH losgelassen und 
in zweites HILLFFÄÄÄ hinterher, aber keine wirkung, nur much fu 
., aber ob der uz Abend so toll weitergehen · würde? Er ging, den 

durch den Druct sprang uz i:ill: das Tor auf und zwei typen eile . 
n hierher, um es wieder zuzumachen, soll aber noch öfters aufge ' 
.angen zu sein, Und weiter gings, ich wurde auf die Tür zugetrie 
en,so ziemlich genau auf die kante, man das muss eintolles gefü 
l sein, von ner Tür zerteilt zu werden, klappte leider nicht (s 
ief!), dann durch die türe und weg war der Druck, nur ich ward 
·innen und mein Bruder draußen, also gewartet, und Kdann rein, w 
r noch ziemlich leer - ZEITSPRUNG i so allmählich trafen wir un 
· alle, incl Michael Jarick, oh ist er extrem, und seine Tanzfor 
.en, oh wie hübsch, wie orginell, daneben die Disco-Lusche., zu A 
carchie in the UK die uerverse Disco-Bein-Grätsche (siehe auch S 
hwanz kanns), auch Iiiüi- mich war much fun, denn der Discjokey, n , 
.cht grade der «intelligenteste JD.it fascho-falling, spielte ins 
inen lichten Momenten MONEY von den Flying Lizzards, und DEVO u 

Lei ANARCHIE IN THE UKEH ! ! , man hab ich mitgegröhlt, was fürn tol 

J!l•~ Q .L.LIJ.&.:...,Ll,,,,l '-1, 1 1 ..1.,\.&44 .. ..... ...... .... .. ........... ........ ....,, .... ... .............. _ ----- - - - -

Konzert mit den DICKIES und den STRANGJ:.ERS 
schreiben, aber das ist schmn wieder so la 
ga her, das ich es fast vergessen habe . Ur
warum das alles'f weil der Photograph "rela 
ive" langsam bzw möglichst effeektiv arbeit 
en will, also fragt er Hollow Skai, ob nie 
t der auch noch ein paar Photos von Phospr. 
r, Cretins, Kondensatmrs haben will. Was .ol 
äie mit den Sranglers zu tun haben, na rat 
t mal, jedenfalls sind es elf Tage seit de 
Rotationsbesuch geworden, die ich gewartet 
habe, Na, mal sehen, was ich nCICh alles zu 

; sammenkriege, also ich war relativ früh da 
! und"CW'elche von der "Szene" gesehen. Nanu, 
1ich dachte immer 1die Stranglers seien was 
. für alte Rentner, wo doch der punkifex max 
fmus Steve Jones erklärt hat, mal solle sie 
:vergessen (siehe/höre auch some product ca 
' ri on • •• ), dann erstmal 1orne gestanden,~ 
nahe dem eingang und mit thomas bUCH unter 
halten, über dies und das und den ständig 
steigenden Druck von hinten. Als es dann z 
m öfffnen der Türen kam, war der Druck scb 
n so stark, das ich mir kurz erlaubte HILF 

, zu schreien, war ein tolles Gefühl, als de 
Druck nicht nachlies, hatte das etwa keine 

~- 5 J:......U _::: 

--
' 1 

-



ler Abend, aber es ging noch w 
,,eiter, de.D..Iflben auf der Büb.ne 
bewegten sich so fünf Typen, d 

1ie der Mistjockey als THE DICK 
IES; ZUM ERSTEN MAL IN DEUTSCH 

'LA.ND! THE DICKIES AUS L.A. ! ! 1 
vorstellte, und dann stand da, 
,so ne Art Wilko Johnson-Typ mi 
t ner Adlerkralle als Hand am 
Mikro und ab ging die Post und 

[das aus L.A.?? Luppenreiner ,o 
WER-POP, wortwortlich, denn si 

je machten wahnsinnig Dampf und 
!Punk war das wirklich nicht, m 
[an ich hol noch mal meine Beat 
! les-Scheiben hervor, die ham z.c 
,war absolut hix mit den DICkIE i 
S gemeinsam, aber dieser Vargl ' 
eich soll nur verdeutlcia.hen, w 
as die DICKIES mit Punk zu tun 
haben; nämlich NilC! Danns ging------•·- , 

, s weiter mit Simon und Garfunkels SOUND OF S] 
' LENCE, und soweit man zwischen Geländer und d 
' m dich stehenden Leuten Pogo machen kann, hab 
ichs versucht, dann kam noch vo.n den Moody Bl 
ues NIGHT IN WHITE SATIN, oh war das Top, und 

, auch der eigene Kram von ' den DICKIES viel ka~ 

___ _______ __,. )_.m __ ~b ,_b_e.i ... e.inem hatte der Sänger ein~. Banane 1 

- -, auf dem Kopf, das war uber Das , 
.amerikanische Werbefernsehen, ~ 
jo mi'l' MickyMouseChören, echt tq 
(p und irgendwann lief er dann n 
ioch mit einer NeandertalKeule h 
fer•um und hat jedem, der zunah 
fan der Bühne stand damit eins~ 
!ber den De.ekel gezogen, und ein 
:stück, da weiß ich noch den Tit 
iel, nämlich YOU DRIVE ME APE AP 
,E, YOU BIG GORILL&, überhaupt h 
·atte er eine geile Bühnenpräsen 

· ,z und tolle sho,1 mit bi~chen Ma 
sken und klamauk , an der Orgel 

,atandvein Tdali.füerdrehter Highs 
choller (Bild ganz oben) und de 
r Bassist im Pyjama (das Bilde 

' ntdeckt ihr sicher~. Der Gittar 
hst wa~ so ein kleiner, hat nac 
her noch auf Hardrockwixer gem~ 



/;i~ d;~~m;-; und Bder Gittarero ! 

,,..,.-!hat dann gleich beim ersten St ; 

•'"r ück die tiefe e-Saite durchgem : 

acht, Wahnsinn, und nach ca ner · 

guten Halben Stunde. war schluß, a 

bar wir wollten mehr und dann ham 

uns die DICHIES Hardrock angedreht, 

• aber wie, nämlich PARANOID von BlackSab 

.f" ath, da wars dann fast schon wie one big 

r family und alls zweite zugabe gabs dann ein · 

Instrumental, also das muß ich euch erklären 

/ Weil der Organist, der hat auch paarmal gezupff, 

und der steht jetzt hinter der Orgell und spiel-ft.' 

seine Klampfe und der Kledi.ne ( leider nicht sing!<. ', 

auf Photo) stellt sich in de:n.spot, ein Griff un«I\ ·; 

, aut dann ab und zu in die 3aiten, während der and~r~ 

; im Hintergrund sieb abmüht, das nenn ich teamwor-k!! 

Dann wars endgülaig vorbei und es gab wieder D.isco, o.! 

lerdings find ich es besonders intelligent, vorm A(J.f., 

h.ii - tritt einer Gruppe ein Stück aus ihrer Platte zu spil!l.. 

~, aber was solls, sie standen dann auf der Bühne, nur der schöne~ Adler/Rabe im H1~ 

Jgrund kam nicht zur Wir~ung, weil d&I!' Rotation dafür zu niedttrilg war, Hugh dafüYtri 

1 kabelloser Klampfe, aber warum das Schlagzeug so weit hinten stand, und eigentli c.vi. 

rte man konsequenter we~se die Orgel gleich in die Garderobe stellen kömnen, ang.Jt 

"gen ham sie mit 5 Minuten und dann• viele stücke aus alle& platten, mi.xed PickLv.> · 

tso, für jeden etwas, nur nicht fürs Pogofolk, weil es war richtig eine augenweide( 

i,zusehen, wie die ganzen kids immer frustrierter waren, je länger; was sich dadu;fh , 

-- ~- · äußerte, daa der pogo immer wenige V 

wurde, was flohl auch am miesen soui,ioi, 

lag, der bei den DICKIES durch den PIii 
weitgehend ausgeglichen w.urde, abe y 

bei den STRANGLERS durch ihre extrt,i.n 

unko_.n~entionellen (hier verstanol¼ 

als p.iwkig) stücke noch verstärt wV\-()(r, 

Der sound war einfac~ zu basslastia 

icb\tjedenfalls kaum Gitarre und or 

gehört. Dafiir war die Show toll, e 

spechend ihrem neuen NORMÄNNER-IMAGf 

wurden sie von hinten angestrahlt,~ 

.iu1 ob sie aus dem Nebel'{commen würd~J 

intelligent auch der Wattierte Anz~j 

von Hugh, der im Gegensatz zu dem ß1'' 
tritt in der Eilenriedehalle vor e,"""' f)!) .... .,.,9 
Jahr ßh,ersensibel/kränklich/zerbrU.h fi'<.::~,J,.F' 
lieh wirkte ( ???). Andaut ungsweiäe I ~ •r 
war diese Lightshow schon damals retdi :-··· ' ·\'. 

siert worden, nur nicht so konseque,,J. . .t ' ·. 



Was bleibt abschließend noch z 
u sagen? Nach einer Stunde sin 
d sie ~egangen von der· Bübne u 
nd Trotz Zugabe-Rl.l.fen, die bal il 
d erst81ben, nicht wiedergegomm 
en. Nicht gespielt ham sie NO 
MORE HEORES, dafür Danke! Dann 
hab ich-noch mit dem Git~a~st 
e,n der DICHIES galabert, der 
die STRA.NGLERS gut fand, sie e 
igentlich sehr mag, meiner Mei • 
nung, das Dien mehr Pop mache 
.li!n zustimmte und dann noch sag 

~ te, das die Stranglers ~einen 
-.~ ·:,: Soundcheck hatten, da.wfiat er 

.sich ins Hanni>versche Nacht leb .-~ 
en verdrückt, Dan_$ab ich mich 
der sich rauswälzenden Mensche 
nmasse angeschlossen, da= jefu 

, .. ,. _____ och hin ich abgebogen Richtung 
Umkleidekabinen, um mir ganz dumm und dämlich auf 
meine Black&White-Hülle Autogramme krizeln zu lass 
en, aber min lies mich nicht rein. Erstmal gewarte 
t, mit einer Frau mit ner PocketKamera, dann kam e 
in anderer Backstage-Wixex und meinte NUR FRA.UEN, 
~eh so war das, meine Lieben Idole waren nur auf B 
~ttwärmer aus?, ne doch nicht, denn m~ch hamx se d 
~nn auch noch reingelassen, wo die ST~NGLERS und 
ßhdere Typen bei Food&Beer rumsaßen, , 
~ dann reihum, erst das ijUtogramm v6 
p Jet Black, der ziemlich abgeschlaff 
~ in einem Sessel hockte, dahn das vo e J-J Burnel, dann das von Dave Green 
iield und ihn noch gefragt, ob das st 

mmt von wegen kein Soundcheck, Ja, weil in London ''there was Fog1 

ou know'' und &dann sind sie erst um 1o hier angekommen, noch ne 
rage, ob sie nu:ht die kids alle Frustriert haben, nHtürlich, un 
wir sind auch reichlich "frustrated'; und hab ihr eigentlich was 

on JJTSoloalbum gespielt, ne ham wir nicht und JJ meinte noch, d 
s das Solowerk nix mic den Stranglers zu tun habe, und dannmeint 
er noch in deutsch, das jeder ein Viertel bei den Stranglers ma 

hen würde,"a Quarter, was heißt- das auf Deutsch?"etc, und dann z 
letzt noch das Autogramm von Hugh Cormwell und dann bin ich abg 

zogen, richtig häppy, sogar noch ne U-Bahn erwischt und überall 
aßen welche rum und kaben Gegendarstellung gelesen, und auf dem 
.äcij.sten Flohmarkt hab ich mir gleich THE RAVEN und EUROMAN COME 
T'T ,... _ 1 __ , .._ - - 1-- .::i--·-- ,:_ ... TTT __ ,..._ ... .: ... ~......... / ,, . • , I . '\ 



den Lehrer, 
underweiß 
es nicht 



Frage: 

di!:r_ •1ufr1ch1en Demö~ 
kraten11 von ·carter bis 
Schmidt 

•Wo bielben ■b■r cfle Menschen
rechte tDr die NPD 



Kurze Eiführung für alle In.formiert 11n :-- Der 
am 24, 11. 1979 statt.gefundene Abend war 
eigentlich der Ersatz de.,- ausgefallenen 

l Gigs in der• Kornstraße, der am 2o, 1o. 
hätte über die Büh'ne ge.s.ehen sollen, aber. 

· Nun aber zum Geschehen, also im Jugendzen
·)/ trum Döhren sollte es stattfinden, nun da . f~ ein Gebäude, das sah· sehr nobel aus mit 

·· :, Bühneneingang und Parkplatz, mit großen 
Fenstern uns tollen Räumen dahinter, fast 
zu nobel für ein solches Ereignis, hatte 

- .-...~;....,.:.t.111t.o11i!.,j..-0l!i denn auch den Fehler, daß es Freizeitheim 
hieß und die Nummer 293 hatte, also wieder ab
gezogen mit der Vermutung, daß sich hinter t 
plakatbeklebten Mauer wemter nördlich even%ü 
ein Gebäude verbergen könnte. Dieses war denn 
auch der Fall, wie ich als Kundschafter her
ausfand. (Jetzt weiß ich für immer und ewig, 
was der Unterschied zwischen einem Jugendzen
Trum und einem Freizeitheim is~) Peinlich war 
daß mir beim Betreten dieser Bruchbude (daß 
war sie wirklich, warum sollte man ihren Zu-

hotosi : SCHWANZ KANN's gekni 
st von andreas kühne, FUCKS 
hne drummer von andreas kühne, · 
er drummer mit seinem tollen 
-shirt herausvergrößert von 
__ ..:i - 1 .t:" - - - ]. •• /' .:, , _, ' • 

stand verherrlichen) wegen der Wärme und Luft 
feuchtigkeit die Brille beschlug, trotzdem 

~ schaffte ich es,den Eintritt zu bezahlen, fün 
Fanzines zu erstehen und den Weg zur Bühne zu 
finden. Dort war schon full äcktschen, batt 

Pogo. · f[( •., ~ -



Konsum ist Zwang 
Familie ist überholt Hasch ist unschädlich Eigentum ist Diebstahl Zeugnis ist schwachsinn DDR ist sozial 
Justiz ist kriminell Arbeit ist Ausbeutun Wehner ist Patriot Marx ist wahr 
Polizist ist Bulle Sozialismus ist anwendba Links ist "in" 
Gott ist "out" 
Umwelt ist schmutzig Porno ist sauber 

Gehören auch Sie zu denen, die nichts von diesen verblassenen Träumen halten? Zählen Sie also den über 2 Mio, Bürgern, die am 9, 6. 74 in Niedersijchsen die CDU g,ewähll; haben? · 

CDU ist schwa.rz 
Re~olution ist .. rot Mao· · r:st gutll■III e das der Fall is , da Leistung ist Scheiße , Klassenkampf ist modern "/?i;c!)l;'!!!j'(J{i~ Terror ist_ notwendig 311/.1, cks,lt GI I CDU ist reaktionär in/.liint1.1~,/l.:;_~;;.:;,~ ~ 4'.ifbn1rsJch--. -Wä hrend des Festivals erstand ich einige Fanzines, die ich hier Kurz erwähnen 

will, soweit möglich, sind Adressen angegeben, meine steht auf der Rückseite •. 
ALLES TOT! ist von Bob Blitzkrieg, und eigentlich stell ich mir so emn rlchtig, 
c/o Bob Blitzkrieg lFanzine vor, ohne jeden intellektuellen Anspruch, 

In der Gartenriede 15 himmelhoch jauchzend, oder auch total niedermachend, 
3260 RINTELN 9 su deutsch1leicht konsumierbar, eigentlich hatte ict 

mir mehr versprochen, nac~dem eindruck aus No Fun, aber man lernt nie aus, 
PS: shadow/love story ist die erste single der Lurkers (Beggars Banquet BEG 1) 

DIE ENDLÖSUNG ist bereits weiter als Alles Tot, nämlich bei Nummer 2, hat eine 
c/o Benno Ohnesorge /Scheiß-Titel und ist teilweise schwer zu entziffe+r 

Braunschweigerstr,1o2 sehr Bremen-orientiert, berichtet von all«en möglic 
2800 Bremen 1 en EreiWgnissen ... PEST ist auch aus Bremen und besser zu lesen, orginell ist auch das f a rbige 
Papier, die Nummer 3 enthält auch einen Überblic~ über die RB-Szene, ne 
Menge Songtexte und g!l.eich 3 Adressen, na -dann: Wolfgang Konietzky, Herde 
str.2o/ Moritz Konietzny, Auf der Lucht 38/ H-H-Husemann, Dirschauerstr 1, 
akk alle 2800 Bremen 1 (mit der 1 bin ich mir nicht sicher) 

ANARCHY IN 1.rHE LITERATURE Klaus von GDs hat mir diese Heft ans Herz gelegt, 1'11! 
weil AI'.rL soll von einem 15jährigen PunJL.ll,1).d echt gei,l. fB:d tolle• Gedichte ent 
halten, nun bin ich kein Pädagoge und k~daher nich~e beurteilen, ob dies 
für nen 15jährigen eine tolle Leistun~ ist, jedenfalls sagen mir die Gedichte 
formal nicht allzusehr zu (KEIN REIM!) und inhaltlich sind sie ziemlich nah am 
Punk-Klischie, witzig hingegen das Interfiu mit Moik von Ork, der Bericht über 
die Tanzschule und die Gegendarstellung, allerdings steht doch eiq'oißcheh weni 
drin (erinnert insofern an MUZAK1, weil alles mal angetestet wird), doch siehe 
wird die nächste Ausgabe mehr bringen, überigens die hier erwähnte Gruppe SOUT. 
ERN COMFOHT erinnert mich an ein Sc hlillfest aus diesem Frühjahr in der Wernervo. 
Siemens am Wemfenplatz, w~ v.or Balthasars Bollocks (keine punx!) eine andere 
Gruppe spielte, die sich erstems dadurch auszeichnete, daß sie alle T-shirts m: 
SOif.rHERN COMFORT (ne whisky-marke) draufhatten, zweitens keinen Bassisten hatt( 
und drittens keinen Punk spielteh, sondern so endlose Simpelriff-Wiederholunger 
mit nervenden solis, also total amateur/pennälerhaft, die seltenen Texte konnte 
man nicht verstehen und die besetzung war dr - g - g/schlüsselbord - leitg/voc, 
ber zurück zu AlTL, Adresse ist nirgendwo zu finden, vielleicht über Spargel? §ToPARGEL wird eige ntlich immer besse 7 und hat keinerlei Nive a usorgen, weil er 
c O Jens Gallmeyer / a bsolut keins hat, so ne art "Anzeig_ er" im Gegensatz 

· Albert-Niemann-str.8 zu G[!;GENDARSTELLUNG, daß so ne Art Kulturzeitschrift 
-

Hannover 1 fi.ir die Gosse ist, untypis c h das Titelblatt. i nhnmn,~n 
N 1) . ' ... 

neS Niveauabfal l "" "'"'""~ - · -- ·· n 1 ' 



,; -- - ---- ............ nv\..4V..L UVJ.lVHtal'U.J .!Vi.HH'O outtr ül.itiWAl'H\j''t:i KANN'S, aber nomen est omen, - er war zumindest vom text her die optimale Ergänzun1 zu jeder Disco-Lady, die boogie me to the top singt. Laß dich ficken sang er, u1Jd das einzige- Hindarniß war, daß einer von beiden endlich aktiv werden muß, entweder die Disco-Lady oder .5d,~•"'t lu.1t1t'!> ____, __,. .,. .• W J•• Jiltl1•nr J61i11 .... , ~ - .. ·•21 n,.a ..... _.., .,...,, ..,_ tlberigens war das das einzige Stück von denen, daß ich mit~ekriegt habe. Die Musik war langsam, nicht gerade punkig und mit &BXiBs solies durchsetzt. Die Bande war garnicht punkig, ehrhippiehaft mit langen Haaren, so war denn auch der Bassist ein gelungener Doppelgä'ger von Barry ~ Gibb (von .lilden BEEGEES, you know?) oder war es Mauric_t s uch egsl, der Drummer hatce bereits leichten Gla Czenansatz und der eine Gitarrist sah aus wie ein Blattschußbruder. Also alles leicht angealterte Herren, sc Nohl auch der Sänger, dessen "punkiges" Aussc:hen neben dem interessanten Text (siehe oben) und dem noch nicht in Fahrt geratenen Publikum Hauptgrund._ dafür ~ar, daß sie nicht von der Bühne getrieben wurden. Sie gingen freiwillig ohne l ugabe. Als nächstes kamen THE FUCKS mit dem einzig weiblichen Musiker an die ,em Abend, ebenso war auch das Publikum meist männlich. The FUCKS wan.en wesentlich besser und amateurhafter als cichwanz Kann' s, auch extrem kürzer. Uwe Bradt ;chreibt in seinem Brief, daß sie innerhalb einer halben Stunde 6 songs .N..&ii 1it 5 Minuten Gesammtdauer gebracht haben. Das kann ich vollauf nur bestätigen, 1ber im Gegensatz zu Uwe würde ich das Positiv sehen. Sie gefiehlen mir jeden'.alls recht ordenlich, der GixxK~isi Gitarrist war nicht gerade punkig angezo;en und konnte dafür nicht spielen der Drummer hat ein mehr oder minder intell .gentes T-Shirt (Photo Bi.!LII szwei ~eiten weiter vorne), der Sänger sah auch ·echt normal aus, leider hab ich rein garnichts von den Texten verstanden, wie uch meistens sonst. Bleibt noch die Bassistin Martina, den gehe ich recht in er Annahme,FaceTseinen alten Bass geerbt hat, schön rosa angemalt, der rest iiB er Spraydose auf der Lederjacke ve rteilt, der Bass nur mit zwe a.iten, tolle Frisur und !!:einerlei ·'>' · action 

PHOSPHOR '·· ··-· - ·- ---'--=. . } 
linke Bildhälfte von rud~lf ,rum nur? Die pausen zwische11 den grimm, rechte von andreas kühne ngs 'waren länger als diese selbst, +a===================z=======s=+ r Gitarrist hatte einen ganz seltsamen Griff, mehr fällt mir nicht mehr ein, chzutragen noch die Namen aus GDsa: Volker(voc), Axel Zuckend(dr) und Mike e Bike(g), Martina(bg)oben bereite erwähnt, aber da fällt mir ein, weil Deut- : , bland anscheinend immer noch einen Bass sucht, Martina aber den Bass von Face ' t, bleibt einer überig, den Wixer für Martina mal von Pestel (deutschland) gekauft hatte, aber wahrscheinlich hat er den Umbau nicht überstanden, kommen r nun zur nächsten ~xUB Bande, nämlich PHOSPHOR aus der Südstadt. Erstmal ie optischen Eindrücke: Pfeife hatte/hat ein tolles F.r~ix Gesichtsprofil und ielt ne Fender Stratocaster, was mich mistrauisch machtJ.~.iuge war/ist ein 3mlich langer Mensch, der gebückt auf der Bühne stand, ~ fiel am Schlag- · 1g nicht besonders auf und was Orgie gesungen hat, hat wohl akustisch keiner ~standen (ja,ja,die Technik). Fazit der optischen AAnalyse: BB~Bg bored tee;er oder auf Deutsch gelangweilte Gymnasiasten. Kommen wir zum akustischen/ iikalischen Teil. Phosphor spieltin ein unterschiedliches Repertoire, das imlich viele Stile des Punk und New Wave u.mfasp, meistens kurze Stücke, die tr nie so ~inht.;~ ;_ ~ - ~ , -



Und weils so schön war, gleich noc h e in paar Fanzin-Hinwe is e: 
the ANSCHLAG ist aus Hamburg , wird gemacht von Johnny Ego und The o Terror , hat 
Vörn Styg 4 /eine etwas ·11stra nge" anschrift, ab er anscheinend kommt immer 
2000 Hamburg 52 alles an. Nummer 5 hat eine irre Form , so ungefähr wie eine 
Brieftasche mit Notizblock drin,und einen extremen Inhalt, der Michael Jaric k 
sicher erfreuen würde, nämlich Elektronicmusic (numan, h.le ag ue) , Spizz Ene rgi, 
Drafi Deutscher, New rork No Wave, Hansapla s t und viel mehr, garantiert gut, 
es sei denn man schwärmt für den 
SchTUNK, noch eins von den vielen Gos s en-zines, der heraus geber nennt sich pog 
J. Schneider /trottel, in Sounds stand · das schöne Wort 11 .PogoReaktionäre", ob 
Oppendorf 92b das allerdings zutrifJt mü l3 t ihr J. schon selber fragen, denn 
4995 Stemwede 3 einerseits ist er gegen Stranglers und Materialschlacht, ander 
erseits findet er Flying Lizards gut. Inhalt diverse (extrem-)kurze Berichte 
über diverse Gigs, incl einem intelligenten Brief von ROSA-Manfred , na dann ... 
DER DEUTSCHE Auszüge aus der Sammlung "Schöne Welt" von Ziggy xr, nummerierte 
Auflage, am . besten ihr versucht es über Michael Jarick, Marienstr 7o, 3000 Ran 
over 1, falls ihr es wirklich versuchen wollt. DEtnn der Typ ist so extrem, wie 
dies Werk oder auch umgekehrt. Enthält Kurzgeschichten und sonstiges, was mit 
Blut und 4Tod zu tun hat, geht über Umweltschutz/-schmutz, Sina Krage.n, Else 
Schneider-Klippenberg, Discos, Trümmerfrauen und manchmal auch Deutsche, aber 
einfach toll/extrem. Aus dem gleichen(?)Dunstkreis kommt auch 
LIMITED EDITION! ist kein Go-ssenJanzine, mehr ... ja was? . Auf jedenFall über 
c/o Thomas Buch /London(Reisebericht), Stranglers, TV Personali-

Kurt-Schumacher-Ring 13 ties und englische Kleinlabels und no c h mehr. 
3000 Hannover 61 Wer sich noch nicht,das Hirn aus den Kopf mit 

Punk-Rock geblasen hat, hört hier was über neue Klänge. ~her traditionell ist 
das auch von Limited Edition! mitvertriebene 
Rockmusik enthält Interviews mit MALEI, MIT'EAGSPAUSE, KATAPULT, was über DDR-
c/o kai mueller · ,Punk (???), Konzertzuhörberichte, Plattenallllllabhörbericht , 

Rheinstorfweg 4 eine Filmbesprechung und Werbung •••• 
21o2 Hamburg 93 ebenso aus Hamburg ist das wohl bekannteste Fanzin der BR 

SOUNDS enthält was über DEVO, THE SPECIALS, THE SLITS, und die Macher der New 
Steindamm 63 Wave-Szene der BRD, unteranderem mit einem niedlichen Bild von 
2000 Hamburg Hollow Skai. Ach wie bin ich froh, daß ich nicht erwähnt werde. 

iber 
lANS-a
DLAST kann/ 
vill ich nichts 
rnhreiben, weil 
lie einfach zu populär 
iind. Und weil die so 
riele kennen, bin ich ei 
fersüchtig. Und zur ftrafe 
3chreibe ich nichts über 

nun ein pa 
ar Platten 

beschreibung 
an: und zwar 

über RAZORS, 
der plan, TEMFO 

und die Salinos: 
und hier gehts lo: 

1. Die RAZORS sind 
aus HambUJJ und könnei 

nicht nur deshalb ig
noriert werden. 

Lhre Platte. Punkt, Schluß. 2. der plan hat auch eine ep gemacht und sie er~ 
Lnnert teilweise an die residents, über die hoffentlich bald mal was in sounds 
iteht. die EP ist garantiert nichts !ür jederman und eigentlich nur für solche, 
lie sich auch den DEUTSCHEN vbn Michael J. zu-legen wollen. 3. über Tempo steh1 
veiter vorne genug. 4. Die salinos-ep ist schon längere zeit auf dem Markt, 

,.T" , 'I - - .._ ·' , • • - .J .._ / .:1 - •• .L. - - L - - m - •• j... ,.., ,... ,....,., :,.: L... ,..,. ,1.. 



e'-'"-LU"''"'J..c;uiHH.a,_s;t1uJ..~e~e1,z1,, versuchen da mitzumachen, kommen aber aus anderen 
Kreisen, das merKp1an auch sch~n an den seltsamen Namen, Wenn sie nicbt so total 
a~f dem Anpass-trip wären, mehr echt/persöniich/nicht klischee-verhaftet, wäre 
~ Phosphor eine echt tolle Bande, aber so hinterlassen sie eher zwiespältige 
Gefühle. Sie erfüllen die selbstgestecken Ziele nicht, können es vielleicht a~« . 
aoch nioht.,;,.;.rondsat,li oha Neuodantierung mit. seibs~analyse w_äre nö~ii:,; ! , ~-

1 :- 1.9\ 1 ., ~ .... , .... ... . , .. \~ il . - " _r~ , ';; .. ,~-- i-. " --- ... ~,. - --·--· . ~ ~ 
' 

·~ 

vierte Gruppe spielten dann die KONDENSATOR'S, sicher beka nnt 
früheren Muzak-Ausgaben und neuerdwngs auch in Rockmusihk erwähnt 

Sie stiegen also auf die Bühne, wenn man die Erhöhung als solche be 
hnen kann, stopselten ihre Phallussymbole ein, während Johnny bereits die / 

er ten Berührungen mit dem Schlagzeug hatte. Und was für welche. Witzig und 
in elligent. Meinte doch Andreas Kühne ein»« guter Schlagzeuger wär die halbe 
Ba e. Diese ersten Schläge ließen ho+fen, doch irgendwie enttäuschten sie m:i 
mi h, denn iax das, was sie von sich gapen war ehxer monoton und zu sehr au 
Bl~ · g a ngelegt, ~uch dt1s Schlagzeue war simpel und monoton, allerdings i. 
ka_,-__ .1tzt au stimmun:fsausbr o. 1,'> ücpen beim Publihkum und alle forderte~ . j 
l ts a BEEHHOUSE UV'~ • \. # e'l.-!>. was sie wohl auch brachten, daß kanni ich,J 
n · cht definitiv <..'-i~~ 'I> 0'> e,o't'>'ll. il- sage,e, weil die St ticke sich sehr ähnelten ls 
s wie der Ge -S ),,1' >-oc, .00,.e 'Oe,.. e-il- ► ß- 'I:. sang wieder total unverstandlich 111a11 
ar HALT! ,cf-,'?>s:' ►e,c'l:'>e, 'O>- ')_.°l:>u\12"~\0-'t'>►811>13-c'l>'I:. VlRGESST ALLES WAS ICH HIER ÜBER DIE1E 
+ ++++ i,,'-''?> 0e,'> 13-'i:> 13- 0,.ß- e, o.► e 'f..o.e► 11>0-il- 13-oX> KONllNSATOR' S GElßCHHIEBEN HM3E ! Sie :~ 
otos: 00,.'>'\:'>'I:. O- ,z.>-e\ o.0 0'?> ,"'0'\:'> o.'l--e e'O► sahen von allen am punkigsten aus, so [2 
u~olf ,s.e-0 . 'f..~P.'\:'>11> ß: ► 'O\>e>: roe 'l.-e ► }1-'> richtig aus der Gosse, , mit Gesichtern, t 
rimm •.. 0,e ► 'I:. ,.. 'I:. °'\o'I> c,\\e,.. -s:e'1 'J (t-~')..►°' 'I:. daß ;Ur Angst und Bange wird und II 

e 0 \c,'f;e,\':,'I:. ~ 0,e 5 '>\.e, -s:<S>ß-~e>- >-'l---s:\eil- 13-'l:.et> au standig das Gefuhlhast, daß 1 

e,'I:. 't'>e\y: -:;e '3-ti- _e-ti- qye 0,'> ·'Oe 'f..'l:.0<S>ß-x,'I:. ► sie d,ir vielleicht ein niedliches , 
e0 • \.. -s:O- ~e ,.. ~e, c,'l:'>e,.. e-'> · il-~ ~ kleines Messerlein zwis chen die ,E 

\?- · 'll,..&:-s: ti- 'll_e 0 "13-'>c,'I:'> o.'~l.....,-- 0-'l--'\'l--~ Rippen schiebwn. Soviel zum 
'?> 0,0-il- e'>:i>-i:,o.'i> 'l.-c'l:'>n~ ~e~--i:, \. :90 eAussehen. Die Musik von ihn 

0,.0c,\\ '\:'><S>-0-\_ e):. ►0,e c;r~-s:'> ,,o\\0 y..>-13-'9 '9.0-'9'9 e1, würde ich ahnlill:h Blitz
\<i-0-il-0 'l><S>\3-,, -ll'\.pJ 0 ')..il- e.il-1, 0,'l--0 0 ')..il-e krieg t:inord.lrnen, nur nicht so 11 
<S>e.il-\ 0,.'3- ..-"l<S>e.>- eil- 'i> e.'>\. c,\\ 0-. monoton, vielleicht wie die Sex 
0,.0° 0,.'> '>>-\. 'lle."' >-e'l-- t.._ll<-J.l Pistols(??, frag sich nur welre) , 

~-- '\:'>e,'I:. 'l.-e :Oil-e<S> >-il- ~ . p."J Das Publikum ging voll mit tla:lla , 
0,-S:e o. °' e,.. 'Q'>>- -s:<S>-0 · ngsam gewöhnen sich meine Füße an e,'l--'0' e,'1:. 0 o.'l--e _ il- G~,--die vielen Stiefel und Hackenschuhe, ab · 

\\e.\>-il- 'l.-e ;:,----er eigentlich könntet ihr euch Ad!i.idas zule- i 
'llo_ 0 -s:c~,/gen, weil das tut dann meinen Füßen besser und 

\?-· ~~ _weil dann Ad ida s mehr Profit macht. Im überigen 
n a chdem Hollow Skai Johnny Magdasnicht zum Punk 

1,_,11a•der siebziger J a hre küren will, weil e r ·auch so 
toll Hock-n-roli ~o.ilZdn kann, will a uc h ein bißch 
en sohleimen und Johnny wenigstens zum besten Sc h
l agze uger des Festiv a ls erkläreni möchte a ber gl
eich-zeitig dt1rauf hinweißen, da~ es sich hier um 
keinerlei Wiedergutmachung hand e lt, der bei l änge r 
en Lesern von Muza k. äh. jedenfalls ist es keine. 



/ I, i,re it a'g, 'p.en 23 . 11. 79 (ein Brief) Hallo Martin ' 1 / 
mal "Live" erl,eben. 1 l i t zkrieg ist eine saugeile 

1 

·11e r will ich Deine Bitte erfüllen, und zwei Konzertberichte im 1 0 . 11. fand im _Hotek Osterdeich in HB endlich mal wi~der . st a tt. :_e h k am kurz vor acht, und erlebte so . die . erste Gruppe n1cht mit . Es waren glaube ich die Cretins und sie sollen recht 
stark gewesen sein. Als nächstes kamen die 
Blitzablefter aus HB. Es war ihr letzter Gig, 
und ich fand ihn auch ganz gut. Dann die 
Kondensatoren (Nennen sich Kondensator's -~e z Robbie Bau 

erste·r Auftri-tt, 
roll los . . Der 1 
Sound. Sehr 

ächstes kamen die OverklIT._äus HB. Sie sagen zwar, das 

eadbä.ngers aus HB kame-n. auch sehr gut an. D,ann die En~ 1 . .,. äus chung des Abends. Die Fucks. Nur -Krach-, man hat keirt or t verstanden. Innerhalb von einer halben Stunde _nur 

er) . Es war ihr 
und sie fegten 
totale Pogo
geil ! Als !ie k eine PUnx sind, man muß sie aber gehört haben. Die 

Songs mit 5 Minuten Gesamtdauer. Ich glaub~ aber, das technische e i ten daran Schuld waren, Zum Schluß ganz überraschend die AcW.ve 

i ch t so ankamen. Tr·mtzdem es schon rund ·.halb Elf wa r , braahten 3a tors, Blitzableiter und Overkill noch Zugaben (Danke Jungs!). l i n starker Abend,. · · 
Lm 17. 11. fand in Peheim (Bei Cloppenburg) ein Gig mit Kennzeichen D statt. di t rund 3o Br.emer + 1o Oldenburger )unk s waren wi r schlec ht vertreten, len n rund 300 1- Halbaffe n st a nden uns ;e genüber. Kennzeichen :i) ·spj,e i1ten eigentlich ;an z gut, aber es kam keine 9 timrnm.ng auf. lül.il :e in Wunder bei so vielen Idi oten . Nach ner lt unde spielte eine C.ruppe aus oLfenb.iirg ·11V-ifrgewaltigung"). A'uch sie waren :t ark aber konnten den Abend verstäriflicherweise nicht retten, So mußten denn tw a s'ri-nd(!res hinhalten, damit will' unseren Spaß -- hatten, So ging ein tuhl und viele Becks-Buddel 
u Bruch, Au.f der Rückf~hrt 
amme ich auch noch den Wagen 

habt. 
Martin ich hoffe, 



,eh ja , das sc'tna:gge SC hrie bene i s t e fo -T~x 1;··;--;ri~ d;tn .. Kondensc:; t ~;-,·~:"a' e~ 1;E .. ~ir 
in weiser Voraussicht wegen der miesen Gesangsanlage habe mir Rchon vorher ge
b~n lassen, Allerdings kann ich mich nur s c hwerlich mit Inhalt und mit Form i
dentifizieren. Gleiches trif1 t auch auf den Text, besser auf die Textzeile, vor 
den Cretins zu, die da lautet "In Dachau Ist Ne Dis'l!o". Iggittigit, alleedings 
weiß ich garnicht, ob sie das gespielt haben, denn von den Texten her war s, o , 
~»iRiiigR.l'JJ:Rr R~Rru~Rii Für mich relativ akzeptabler sind die Texte von Phos- · 
phor, zum.i:ndest "Großstadt", aber die Offenbarung? Kommen wir zu den Cretins, 
die garnicht so aussahen und die fünfte Gruppe (bande ist wohl eine bessere Be
zeichnung, mal sehn ob s ie sich etabliert, ich wär so gerne innovativ) an die-. 
sem Abend waren. WiedEfil' einmal da s äußerliche Vorweggeschickt. Punkig sahen siE 
nicht gerade aus, so mit ihren Jeans und Sweat-Shirts/Sweaters, was weiß ich 
wie die Dinger kheißen, hier noch'~iskt'eter Buttom, da ein dü...,nnes HJlunde
hals-band, fertig warn die Punk-rocker. Kommen wir zur Musik, stellen' die These 
auf, das sie die kommerziellste/musikalischee Bande waren und versuchen das zu 
untermauern, Aber wie? Alao vom Schlagzeug~f,hab j.ch nicht viel gemerkt, die 
S timmung war ganz gut, jemand drehte mir~ sechste» Fanzinc.am Abend an, das 
war Alles Tot, der Bassist stahd ziemlich unbeweglich in der Ecke wie Martina, 
hatte leicht angeblondetes Haar, irgendwann gabs auch Keile/kloppe im Publikum, 
son paar rocker und punker, und dann noch ganz wüst mit einem, der katte nen 
Gipsarm, a ber ich kann nicht garantieren dafür, daß das alles während den Cre
tinä pas :3ierts, der Sänger, den hab ich auch nicht verstanden, uie-lleicht sang 1 er auch noch englisch,wer weiß, dann hab ich noch Hollow gesehn, ich dachte, en 
hsbe sich geschnitten, n~das Pflaster war nur AAusdruck seines Fan~tism~s für ·· "..._ _,. ·., ·· · · ~-- . ..._ Hans'a'plast, der Gitarrist ko : ·,, ~ · · ~ nte eigentlich ganz .fgut spiel 

en, irgendwann ham sie dann no 
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und dann wollte Schwanz kann's nocn , . ~-~'6 ~ 
spielen, ach beinnahe hab ich verge- •·1 ;., a,..., 0 sen zu erwähnen, daß auch buch, jari- ;1· a, oOa, o 
: kund sugar da warn, auch annette, · ', ·:.8·2~:> 
jens, micha, und noch mehr und wixer, ..., ~ 0 'g 
:i er mir einschärfte, die Ca ssette ni rn w •rl 
~ht mehr zu verkaufen/vertreiben, un --t ·rl ~~ w 
i ~da,inn hab ich mich mit andern ~ •'· . ,, ~o ~~ 
, erdrückt, ab ins Fillmore und dort ff'J,7,;, .;: ·· · , 'Cl (1) §..., 
erfahren, daß man den ersten auftrit · _ · ~ , · ., -~ ~ m _g 
t von ROSA versäumt hatte, dann noch vieles · H.O.-'<: P. 
1ört über Hannover-Sampler und Plattenvertrieb, aber das kommt alles sicher wa
nn, fragt sich nuI' w/:l nn, ist auch ega l, dann noch einen Kakao getrunken, und 
,ersucht die erstandenen Fanzines zu entziffern, was dabei rauskam steht so 
3 twa =fünf= Seiten= weiter = v o.rne _ und _ dannbin_ i c h_nac h_hause. . . . . . . _____ _ ENDE __ _ 

f f.-01'.tß-,(~0 hli/U"1.t0:,w;I- <iP~, ~ "&:;t.s.s i.sJv~iD~~cl /1J·ht h-· J<vnbe-v~ A-, i1 t. 'nJ-.-, ,1-,4-1,/lt'Vf.,,,,, 
kvJs. vt!rfi~ 1ftoc.t. ni-,-~t-4tl1 J.;t~ J?ßMi3chfa_ nd ni-,'f Ei,. •fl_1-Ki _ n-_,. 1#1 "JaNtt_ ~/n rkJ¼/c:_:_s. ., 

>t71'.e-&.,,.._ vv~ ).pncJ /m filorvf1/ f!nJd ~ ,v4J.;yJ. /'1 ~ 6'~t<st(s~ fyO r'r ~ f/.k.wu„ J'}l/7 -· 
(Je.fJin 1/t.tn 'WI~, ."v~ ,41,-J/4,,~l:,~ ,{J,,yi '2/ll()wd"ß..6 v~k.rJoM i-.r i.ll, ~ ,!Js-,"c:J, ,_lb 5,e,,,,~6., 
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){IE:Mßl TEMPO 
lFlohci:rcas 
nmll 

Uhr 

~anz Ku rz iri sG i g o~o i uu ~ri ~ □ttr~ n , a a ~ 
'l'EMPO in Flohcirc us spielen , a l s o etw a 1 

e in Tag vorher . Am selben Abend ham a ucl 
Stra ßenjungs in Hannover gespielt , aber 
hatte sie von der Rotation her noch in 

schle chter Erinnerung. So etwEJ ur 
- - ~-- 3/4 bin ich dann angekommen, 

nur 2,- Eintritt, viele S tudent1 
en und anderes Gesocks, die Sze

nen (gosse/nordst adt) a ber 
_____ 1 auch, sowie Modepunks, leicl 

t erkennbar an den aerodym 
mischen Sonnenbrillen ganz 

in schwarz . Die Musik war 
n Roll und a l s o solch einen 

Club würde ich auch den Flohcircus ein-
schätzen , Entspechend wurde auch TEMPO angekün
digt, nämlich als' BeatBand (sprich Bihdbähnd) . 

Morgenrmt hatten vorher gespielt und so war 
denn auch s c hon Stimmung da , Dann ham sie 
nach vixel Herumgewurschtel und einen Danl 

an Morgenrot angefangen. UND WIE! Es war ja 
so geil, so schön, oh ich hol no c h ma l meine 
anzen Beatles-Scheiben heraus, oh, die hatten 

~~· . es ja so voll drauf . Das Photo auf Seite ! 
- (aus technischen Gründen die s ma l a uf 

Seite 3) zeigt sie euch von Links na ch 
, , , rechts. Da war der Sänger Dave, der sehi 

fJ0;1ffl_ lf1J+5~o> . .------ angagiert tat, und sich viel bewe gte, da:1 
WV G-Ja(C<TNll ~ """"--'_. dann der Bassist, der rechts außen stand, Mick 1 

uc hei ßt und echt W!JS drauf hatte, mit . einem neuen Rickenbacker-Bass, und außer
dem hat er noch Chorgesang gemacht, ebenso so Joe Public, der ganz Links stand 
mit seiner alten Rickenbacker-Gitarre, Dann noch Peter, der wohl schon mitte 2c 
w i st, die Schlaggitarre s•arbeitet (auch ne Rickenbacker) und manchmal auch sJ 
ngt und dann noch Bodo am Schlagzeug. Alle mit Jeans und wxßw weißem Hemd und 
t eilweise Kravat-te . Die hierganannte Reihenfolge entspricht dem Photo auf seit! 
3 v on links nach rechts. Kommen wir nun zur Musik! Die war ja so toll, manchma l 
hät te ich einfach anfangen können loszuhealen, es war ja so rührend , strecken
weise. Und sonst LET'S DANCEI - pure Tanzmusik, nicht übermä ßig s chnell, aber 
kraf tvoll und MUCH FUN . Es war ja so toll, so s c hön, so erregend, aber warum 
warn die meisten so passiv, standen sie wtwx nur dumm rum, setzten nur selten 
zum Pogo am? Glaubtet ihr etwa, TEMPO wäre eine Punk-Band? wirklich? Oh, ihr 
tut mir ja so leid, daß ihr dafür 2,- ausgegeben habt, hättet ihr lieber für 
die nächste .HIJ!Lk Sex Pistols-Pla tte sparen sollen, aber Tempo mac hen Punk? Nie 
und nimmer, denn Tempo sind eine Beat-Gruppe, ein Talent, daß durch die Neue 
Wel le nach oben gespült wurde, die neue Gruppe, die Beat Und Ro ck-n-roll zu ri1 
e r Kraftvoll-dynamischen Mixtut verllleinigt hat, niw verbissener Punk, sondern 
re i ne Spielfreude, Sentimentalität, Fun, Spaß, mir f ehlen die Worte, die 
5 Berliner Junx zu bes c hreiben, es war geradezu eine Offenbarung am Muz 
ak-Himmel, Leute, vergeßt die neue Welle, hier ist die Alte!!! 
Was sonst noc h s o war, naja, Wixer hat mich g leich anie ha uen, wRge n der 
Kass ette, das s teht s chon auf Seite 18, und ich gl ~ube Werwolf ~on de n 
Konde nsatoren sa 6te zu mir , daß er Muzak gut find et, und Hollow ba t im 
mme r noch nich t s getan, a ber \'/ollt e den Flohcirc us a ufkc1ufen und so ne 
Art 80 36 d3rau s machen, und auch Kerry war da 1Jnd Die Moderne Man Sze 
ne und und Lrnd Mich a ,der sich über die KS he sc hwer te , weil in der Gl 
ockseh, da hä t t en sie da uernd spielen wollen und ein autagra mm __ wollt 
e er mir nicht geben, dafür mal einblick in die Umfangreic he Fanpost 
die s eit der Radio-Sendung fließt und flie ßt und Betti und Hena te 
waren auch tcfal von den Soc ken, die f a rbe konnte ich aber l e i der 
nicht erkennen und Johnny Magdasnicht ha t gelächelt, und tro tz v a 
rbuln.denen Armes bei den Stral~enjungs, die jetzt mehr a uf Hock-n
roll machen, gemuckt und und die U-Bahn hat so verda mm~ l a 1;1ge ; 
am Kröpke gehalten und vorher wmllte noch jemand, da ß ich ihm ~ 
Blitzkrieg überspiele, aber Siöhe oben, ich will noch l änger ~ 
leben und Ernest war auch da und wer weiß ich nicht und der ,-;. 
Deutschland ·Bassist will sich bald einen Bas s ka ufen, na denn 
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Falls Ihnen das Bedürfnis danich ist, so schreiben Sie uns; 11/JU'ZAK c/o Martin Fuchs Rühmkorffstraße '14 3000 Hannover 1 sollten Sie ein Interesse entwickeln, was zu dem Wunsqh nach Abonierang meiner Probleme führt, so schicken Sie mir einen Zehnmark-Schein. Danke. 

Oder überweisen Sie auf Dresdner Bank Hcinnover 1''il1ialnr 220/00 i/ ,-,..-.1-,....,.. ..... on n r1_ -- n,, 
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Frage: 
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Schmidt 
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