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Wie in jedem anständigen, 
funzine, fängt auch hie·~...., 
r die erste seite nach ~ 
der ti telsei te mit dumm "''n 
en gelabber an, nur mit 
dem unterschied, daß hi 
er dieses gelabber von 
keinem ernst genommenund 
/oder gemeint ist. also 
leser, blätter dieses h 
eftchen durch, freu die 
h über die interessante 
n beiträge, ärgere dich 
über die schlechte qual 
ität der bilderchen, die 
nicht einmal bunt sind~ 
(welch smiauerei)oder a 
uch nich.auf jeden fall 
solltest du dir aber mal 
überlegen, was du von e 
inem funzine erwartest. 
ich könnte dir jetzt sa 
gen, das ich aus diesen 
und jenem grund mich en 
tschlossen habe, mein g 
edankengut schriftlich 
zu präsentieren und die 
ses dann auch noch zu v 
erkaufen, aber ich nehm 
e an, dass leser bei der 
lektüre dieser blätter 
schon von selbst drauf 
kommen wird. ein spezie 
lles konzept für diese 
gefalteten blätter, wie 
etwa sich DER ZERFALL 
ls eine alternative zu 

einer alternativen zeit 
5 verstei1t ( ic:O. 11örte, 

lars und zoppo würden zu 
zweit weitermachen), gi 
bt es nicht. ich habe auch 
nicht vor,irgendwelche 
adressen zu veröffentli 
chen, wer was zu sagen 
hat, soll sich annen ze 
rfall wenden, die giere 
n nach leserbriefen.ad~ 

estse vom zerfall· Jchr* · 
ro z alt • • 

28 ~ er postweg 13 
o, stuhr 2 

falls du leser . ~ 
kennst d Jemanden' 
erf"' ' er berichte hi \ 
d ur schreiben will 
er etwa du Selb ' o ' 

wende dich ~tttier, so 
NORMKINDER p an das 
bureau - romotion-

gtioHb::rer/pappelstr.22 
. en 

wir werdend . 
überprüf ein gesabber 
beschwer~~n ~dd abdrucken 
g 1 .. er sonsti 

e astereien üb 
teilweise er den 
hreibstil !!;~gant~n sc 
t zurückgew· en hiermi 

iesen od 
ur schrif+1· h er n "ic entg 
genommen. a uch . d egen 
ung für ko w~r werb 
nricht mmerzielle ei ungen bz 
abgelehnt.ich ~oi;odukte 
ss sich all 1 e, da 
/2 / 3 . 

1
.e eser am 1 

• • JU i . h • 
treffen d" in annover 
d t . ie wende fin 
2e· e~dlich statt.12 h 

1 

1 

1 

' J .... ,. ' , 

:Julihannover n 
zis und • ur na 

. chaoten dürf 
1 

j nicht rein. Skins en 
fussballer 11 ' punx, 
sam t·· ' a e gemein 
ich vur uns. weitersage 

~ ersuche noch . 
kopie der oft· . eine 
einlad izieelen 

. ung zu bekomm 1 vielleicht i t . en, 
er hinter dr~ sie wei~ r ... 

»Vielleicht wäre es 
besser, den Job aufzu

geben« - Ein Polizist 
ist bei einer Demonstra

tion in Hamburg 
von einem Farbbeutel 

getroffen worden 
in. so. 



--~nderf - - Der abgeschlossene Roman 

m!irchen 
der kleine mann in meinem ohr sagt: 

fahre nach madeira! gut, ich fahre nach madeira 

alles ist so blau und weiß wie ich es mir dachte 

er fragt: siehst du rosa m!iuse? ich schau 

mich um und tatsächlich, ich sehe rosa mäuse 

bdzteN 
~Selllm 

Und schon huschen sie durchs zimmer liebe 

ziemlich große tiere, sehr zutrauiich, f~st dressiert 

vorgestern sagte er zu. mir: Zähle die Tassen räm Schrank! 

Ich zähle, fünf.zwölf müßten es sein,sagt er 

lt~t~•~ eine oder zwei vielleicht im abwasch,nein,nur eine 

. .:ilJJ.!!-5 Oder zähle ich falsch? 

~ c: ~ 
0 !! Wirklich mal komm ich auf '1 7 mal auf 5 

l~•.&~)ie 1 2 3-- Tatsachen beruhigen mich. 

!icctl=> 
._.,.p 

. •~~i!~ Ha sage ich zu den kleinen mann aber a= sowas 

l
~oi!~~ hört er nicht. Er sitzt in meinem linken ohr, 

J i!}.§.g~· auf' dem höre ich schlecht. Seit kurzen auch auf 

1 
° i • c:• dem rechten. Vermutlich eine kleine frau im 

JiJ?fj , rechten Ohr, und sie treffen sich, wenn ich schlafe 

.,,_ c: . seine unruhe fällt mir in letzter zeit sehr auf. 

-~sigund~-,8~b-.1Wirkungen: 

aber wo treffen sie sich? Im nasen-rache raum 

so wird man mißbraucht. ich besuche meinen arzt 

er macht ein optimistisches geeicht und nimmt 

die schwedische behandlungstherapie. sie, sagt 

ich habe ihnen doch gesagt, daß sie keinen 

punkrock mehr hören sollen, und er zieht die 

casettP. .,.,.,,,.? frische luft, sap;t er. 

kaum bin ich zuhause, fängt der kleine wieder an 

zu reden und beschwert sich über die ärztliche 

behandlung. Ubrigens muß ich heiraten, sagt er, 

seine geliebte erwartet ein kind. wie stellt 

ihr euch das vor, frage ich ihn zornig, doch da 

antwortet er nicht mehr. 

Kommt's 
noch 

•Sow,n1 -- 
unsara Jugend 
krlmlnallslart• .schli-r? 

.. 

-



WAS IST LOS IN ijQCffliN6 

962 - Quaddel, der Drum· er der Kormkinder, (I;K), erblickt das Licht dell' \.'el t. 

c ' on frühstellt eich heraus, über welch bewunderns~:crtes r·usik- und Rhythmusge

Uhl Klein- Quaddel verfügt. Im zatern Alte r von 2 1/2 Jahren(!) geline t es ihm 

ereite,nur mit einem Kochlöffel ausgeEtat~et, mehrere ? chliEseln und Teller mit 

enigen kraftvollen Hieben unbrauchbar zu mechen. De r bei den l.r: chbarn, Eltern u 

d Verwandten allseits bekannte und berüchtigte Sound des kreativen Zindes prägt 

och heute den Gesamteindruck der Geräusche der 1'iormkinder. 

963 - Auch die Umgebung , tiftzahn Berentzens(der fruchtbare vom lande),des heut . 

. gen s ?ingers der Normkinder, konnte sich sc :.on ''ussers t früh mit den ••• "stimmli

:hen" leistungen , tiftzahns bekanntmachen. , eine musika lische begabung, Lchon im 

11iuglingsalter entwickelt, pr!isentiert eich heute aasgepr=:gter und ausgereifter 

!enn je. Zu seinen frühen FHhigkeiten komme jetzt noch wagem•tic e Ents chlos s en-

1eit und die Hemmungslosigkeit des Volltrunkcnen. 

;töpsel, B:-eeiet, geb. 1966; Knii le, Gitarriet( HaHa!),geb.1962. 

1eide „u&ike '!' zeicr nen sich nur da ,·i n aus, do" sie off'enbar i r. ihrer Jusend kein 

aus ikalieches Gespür entwickelten und sich auch keineswec s weitere Xenntnicse an 

?i gneten. Da s merkt man noch heute. 

Dieser grandiosen T' ischung widersteht KEIN publi um! 

1971 - f töpsel, gera de fiinfj"hrig , entdeckt den Vollraucch. 

1979 - Overkill, die erste und bis zu:,i ers cheinen der lfr: einzig erns tzunehmende 

:iuchtinger pankbande, tritt zuerst in HR66 und sp· :ter auch im hotel oste!·deich & 

3er s chule hambur,c r s tresse auf - mit dabei huchtinger kidpunx unä overkill f a ns ' 

~rühjehr 1980 - , tif tzahn nimmt sich(endlich ) den oberlippenbart ab und vernicht 

et seinen mittelsche itel. Ha are werd 0n gekürzt und gef~rbt (schnellverfahren) • 

Pie bunte '•'elle erfP.sst dr-i. s s chulzentrum lIB 66. Clownpo,-: er und l: yjama-power re

gieren. 
1980 - die kneipe- der treffpunkt de huchtinger echuls•ufer- wird im keller des 

SZTl gegründi:et ••• und spl.iter ausgehoben. 

Quaddel(~r)eiert jubillium: er leert seine 1 000ste Dose Bier(ungelogen). 

- die K, noch ohne stöpsel,"brechen" ihren eigenen a l koholrekord mit der 

vom 27. ma i 1980. 
1981 - r. itarrist 7ntille mecht seinen Führerschein. Es s tellt sich heraus, 

r in etwfl so ~uto f '•hrt, wie er gi tarre spielt •. 

1981- Qua.ddel beschlie ~t, in die USA zu reisen. Die einw nde ungsbehördex bes c 

ießt ihrerseits nach einem mehrwöchigen aufenthalt Q's in den etaa ten , ihn des 

landes zu ver,··eisen. 
1981 - P.unte 1•oche 1 ·;. SZH 

!-'.itP.;lieder der gruppen gegenwind, overkill und norm:,inde,· tun sich zus f-! r.unen und 

ver suchen f ür ciebuwo-fete eine gruppe und ein programm auf die beine zu gringe · 

• ras f".anze endet mit einem eklat. i,iach ersten b: schwerden der i nc en nachbarräu 

men be~· c!'l''ftic te: sucht der ec!1ulleit c- r überras chend und zu einem 'iuscer:.;t un

GUns t i gen zeitpunkt den "bungsraum der sechs musiker auf. Als er i c. zi.=:;c rettend 

net allm~ hlich leere bierdosen(aldi ist gegen~ber szh) und auch ans on ten ein 

tota le. chaos entdeckt, droht das projekt zu platzen(es scheitert dnnn tats ·ch

l i ch , doch aus techn. gr.). Keiner fliegt von der sc ule, es b l eibt bei einer 

r :lee . 
"'ept. 81- - tif t z,-,hn f eiert geburstag. : t •':i pr.: el rettet die 1tim1::iun.::; , 

dos ent ürme baut, "1e di e Anderen i.0 ' stellun ·s kriech n i t ke&:swt.rfen 

pen. ~ Mlnnerenthßrlen ihr 

~ -

indec er tiat 
zu f a ll brin

- ' 



Dez. 8 - Die eruppe wird offiziell eegründet. f. ie 
/ robt nie, tritt nie auf, ist eben ein vorl·'ufer der r,ormkinder.( e leiche mitgl.) 

12.12.81 •· bek0nnt als der wodka- tac , Knülle bringt es fertig, ohne 3-D- brill 
dreidimenciona l 7.U sehen ••• in lierster linie sterne und lustige kringel. l:,assist 
ftöpsel hat alle mühe, den spn qig in der bahn ru.:I:kotzende ki~ülle na ch hause zu 
schaffen. 

, silvester 81 - mittags spahfhettiei s~n be~ stöph~t-altlrRti-~euitd~8f~C~ro8~f~~t 
+~t:iR ßnä8 fRr~ß.1:1( B~!d~nvR~~i:iiR&d~Pis!tr~fi!fh~hM½w!n den unendlichen weiten der 

' bundesdeutschen priirie,Karen melkt kühe, gruss an Katja in H!), Eoadie l ogozwer 
' wAr leider ,icht onwecend .Eine polens · mmlung anl"sslich dieses denkwürdi[:en esse 

s ergab ei r: en dreikilo schweren klumpen kalteaii,weicher ungenießbarer nudeln. 
31 .12. abends: Knülles zimmer wird zur müll~be, .i.:er ge saH,talkoholspiegel der 
· K klettert auf die neue recordmaklEe von 13llf'/oo 

(75 ätä % davon entfallen auf Quaddel). . 
Jan. 1982 - ermuntert duch durch substral unnd julia ne 
hmen die pläne konkrete formen an. S~iftzahn schwört,nu 
volltrunken zu singen; Stöpsel kann keinen Takt halten, 
stellt man fest. Auf m ihn zu verzichten brachten Stift 
zahn, Knülle und Quaddel nicht fertig, weil sichnmit st· 
psel einer der wenigen grossen bassisten unserer zeit p 
räsentiert, der es fertifbringt, beim Reinigen(!) sein 
es basses alle vier sai:ten kaputtzukriegen. ausserdem ha 
er die begabung, das wort "genormt" mit drei fehlern zu 
schreiben. Leistungen, die ihresgleichen suchen! Quadde 
macht an den drums schlapp,sobald das tempo BEIi schnell 
r als er wird.(er übt aber schon; er kräfigt seine kond' 
tion durch das stemmen von bierdosen). Knülle beherrscht 
nur einen Gitarrengriff, und nicht nicht perfekt. 
das motto ?. 
Auch Jan.82 Das erste und schlechteste lied der NK, "K. 
u.K.(sind tot)" wird getextet. 
märz 1982 - Die NK versuchen, die ersten beiden male zu 
proben. Angebote für auftritte in bremengroililand, Verden 
und im Bremer Schlachthof trudeln ein. Geplant ist auch 
einen tournee durch die DDR, bei der die NK zwecks west
deutscher publicity auffallen werden. 
die karriere beginnt. Der erste auftritt findet am .1L_ 
APRIL IN GROLLAND statt. Angesagt hat sich unter anderer 
prominenz auch der berühmte "harte kern" und ein vertre
ter der X "schön wär's ja-records", einer ablegerfirma 
des NK-promotion bureaus. . 
19.03.1982- Die NK wollen geschlossen in eine Irrenanst
alt übertreten. 
20.3.82. Tag der kreativität. Stiftzahns lunge bahnt sie 
h per bronchialanfall einen weg nach draussen. Stöpsel h 
:tat blähungen, man bespricht die vorbereitungen für den 
ersten gig. 
apropos ••. VORSICHT VOR STÖPSEL •. Sex Pistols-fans die in 
entsprechender verkleidung beim gig aufkreuzen sollten, 
müssen wissen, daß Stöpsel alles daransetzen wird, jedwe ,-.;;-.. 
de pistols-artikel rücksichtslos aufzukaufen!!VORSICHT ' · ' 

... lllllleN 



~roti~• (0. 20, 180) sucht nett•. natüt• 
11~~ Midchltn als Kumpel, Geliebte, Freun,. 
d,n für la_ngo, Tel, 042_1 / 59 43 89 _ . · 

J Heißer Boy. 23. 183, schlank, schwul (und 
wie). sucht ebenfalls heiße, nette Boys für 

! verrückte Abenteu&r. Habt Mut und greift 
zum 511ft . 118-25 Jahre>. Ch. 05274 

----·· -

l 1c1t. d, 29/173/58, möchte mich -•lt nur 
einnwl mit Dir, 0, treffen. W11 dann wird, 
-.Ion wir ja ,ahon. Ch. 05032 

ld 46; 179, schlank. sucht schlanken Freund 
fur harte,: und zartes. G!rn jung~~ : ~~ OS~ 11 

1 U- Bobine {29, Plli~nl. Du hattest 
f mo,no Anzeige {Miitz, Ch. 030681 bNntwor• 
t~ Bekomm Dich aber nicht ans T1tefonl 
Bitte moldo Dich mal; 8-te, Tot, 0421 / 

Na? kaufst du dir au 

sitzt am maaktplatz, 
siehst ne geile frau 
oder nen coolen macke 
rund du weißt nicht 
ob se vielleicht ande 
rsrum sind. erkennen 
kann man se an den kl 
amotten oder am bart 
auch nich mehr, so ne 
art hundemarke oder j 
udenstern tragen se a 
uch nich.wo soll denn 
das enden? sogar fete 
n feiern die und dies 

· - Freund (20-35 Jahrel 

1 
l~. 21, 180:li:ho Troff• oder unkompliziert• 

\
:,:= Alle Bildzuschriften worden be

antwortet. Cl\. 05228 

Ich bin IO aUeinl 2ljäh~ig1r Boy llhnt sich 
nach 1in1r fnttn und i11blvollen Freund-
sehlift mit einem {tchl■nken) Boy 118-25) . 
Schreibe mir, vi1lleicht ist dn der Anfang 
iin1r langen, schOnen Fr1undschaft. · 

Ch. 05339 

19 '3 möcht• mit iiner zärtlichen Freundin 
, giückiich werden. Raum HB. Ch. 05196 

1 d,_ 50/170/75, ,;,cht sc 
~•t eigene, 8ud1 für h,wu,,n_ Boy/Student 

.. ,.,..,A? ge eigentliche Treffs, .. 

?;38, 165, sucht liebe 9. Nach abge
schlossener Psychoanalyse rst es mir we iter
hin ein Bedürfnis, mich mit diesbezüglichen 
Fragen auseinanderzusetzen. Ein weiteres B• 
dürfnis ist, mich spcrtlich zu betätigen(Wan, 
dern, Rad1ln, Schwimmen, Eis-Skilaufen) 
Ch. 05130 . 

~nte, daß es ihm s 
pass machen würde als 
punk angegafft zu wer 
den, aber seine h~are 
warn nich mal gefarbt 
von denen siehste nur 
beim abgöttischen sch 
lachthof was.grüsse a 
n alle pseudos, dass 
ind nemlich die beste 
n käufer, die kaufwn 

\

Brlw. (Umgob.l Sie sucht Sie. Bi~ 44 J •• bi, 
sehr mollig und 1,62 cm gro&. S11 10llt1 
auch bi, mollig und nicht gröler al~ 1,65 cm 
sein. Ich suche 1ine dauerhaft~ 811_11hung 

j mit viel Zärt~ichk1it. Jeder 8e11f wird ~t-

• alles. die normkinder 
solln t-shirts verkau 

eh jeden monat das ku 
rsbuch um die geilen 
anzeigen reinzuziehei 
ich auch. Aber eigent 
lieh schade um die ga 
nzen miezen, die mix 
von mackers wolln. na 
ja und den lederboy k 
nnste sowieso vergess 
en. und das ganze gel 
d für die teuren anze 
igen.13 wörter =5 eis 
en.1o biwr.stell dir 
vor du gehst durch di 
e innenstadt oder du 

l l.ectlrboy, p11IU•. schlank, muskulös aus Um
zu, sucht aktiven Ledertyp für interessante 
T roffl. Ch. 05198 . 

fen, s farbig bedruck 
t,also kauft,kauft,ka 
uft,beim nexten nk-ko 
nzert. wasn das fürn 
Runk, t-shirte verkau 
ten. vonner unbekan 
nten gruppe würd ic 
h _mir jakeins kaufen 

1 9, 311 J., krltitdl, •■11111_,, ..,.._. 
hißlich noch dumm. sucht krititchl Y für 
Freud u. Leid. Ch. 06357 

ii.OÖ ScllMlle• und L■sbinui in 1 
der Teestube - NATU RF REUNOE· 
HAUS, Buehtstr. 14, HB 

I ,._, 40, flott, frillll. ••· biet„ Jt. Frau 
Partnonchaft u. Urlaub IBIZA, Tot. 0421 / 
70 10 08 
. . --

1 Scltwul• ,_,__, Mitte Droi8ig. 
sucht nettl erotische Leute für gemeinume 
Un..,.nohmungon {8ild7 1. !=h, q5407 

,_,__ 111-_ 11B, 1691 such, . . 

l Glitehgninntl für •nsthllftl Gftpric:M und 
mehr aus Bro,,__ Cl\. 05231_ 

20.00 Schwule Min- such•• sich
-11,i1111• Komktanzei„117 
Diskussion und Erfahrungsau„ 
tausch, offener Abend - RAT 
UNO TAT ZENTRUM FOR 
HOMOSEXUELLE, Auf den Hi, 
f-n 104, HB 

- ____ ... _____ --- -- ·. - - ··· ·• 

'

WMl::he Frw m6ctlni ••u•U• Befriedigung . 
~it ,:ur. Ich bin june. braun, IChMrze Hunt.i 
ich bin !cl•ant {Aull-1 Ch. 05379 

9. 2:o. 183. ~elhaarig. Suche •asiatischH 
Mädchen ZWICkS 1hrlicher Oauerfr.u~ 
schah. Bild wiir1 schOn. Ch. 05086 

. -

6 

I Brhr. Alt- d, schon 20/171 sucm keinen 
Traumtypen sondern 1inen lunigan, knud-

, dohgon, zlrtlichon, 1nlohnungsbodürftigon, 
•lt•tindigan, unternthmunglurtigen, ,. 
turwrt>u~. kommunikativen, humor• 
wlten. ehrtichln, unkonventionellen, auf• 
gncNoaenen. gtmütlichln, toleranten, 
natürlichen ... Freund. Keine Angat, IO 
•nt ahe ich dal nun auch wilder nicht. 
Ch.05368 

1
9, 25 • .,UUSMhend.. möchte ein1 liebe 
Fr1undlchlift zu einer Frau haben, 

. Ch. 05337 

efeiern werden auch n 
och öffentlich bekann 
tgegeben! kneipen sol 
l8!c1t:\i.tlclrWne auch s cho 
n ge~en. ob denen ihr 
bier schrr>eckt? Wer bi 
st du eigentlich, der 
du dies PATTEX liest? 
einer von den stumpfe 
n konsumenten, oder e 
in mieser maaktplatzp 
unk, der vor 3 jaarn 
laaufen geleernt hat? 
ich finde diese schei 
ßpseudos auch widerli 
eh, nich mal ne besch 
mierte lederjacke ham 
d<eie .oder neulich hab 
ich ein ~etroffen cter 

1 

&. 29, IUCM lilOfn n:nten Freund, 1unger odw 
gl1,cheltng. fur gedan-..ltchen und emotiona
len Austausch und fuc gemeinsame Unter• 
nehmungen, möglichst 1n Oldenburg. 
Ch, 05199 ·; 

1 

Schwul:X,. 17Ö, ganz ansehntich.-mit··- -
g1istig-musischen-kUns1l1f1schen Interessen, 
sucht l'\iiltWlichen Freund. Ch. 05159 

kennt ja keiner.aber n 
n~ulich war ich in gro 

_ningen, geile sict t-sh 
irts hamse da .•• sind a 

ba auch viele hippies 
da, .. 'I OL. 9 sucht.9; ich mochte gerne ,un• liebl 

Freundschaft zu einer Frau aufbauen. Ha-
be aber keine Erfah. in 9-9-Beziehung. 
Wenn Dich das nicht stOrt, bitte melde 
D;ch bald. Ch. 05280 

mußte aufpassen daß 
cte keine zecken kriee st 
widerlich lange haare 
aber gut daß wir pun~ 
so tolerant sind. 

IC 
i1 

" 
N 

•• 



einige texte bzw. t~xtauszUge der normkinder 

bringen. · vieleic~ • :t,r~ngt ihr sie zum 

nexten nk auftritt mit, denn dann habt ihr 

die che.nce, euch als chor zu · bewähren. die 

refrains sind sehr eingängig und leicht zu 

merken, also schön auswendiggelernt! ( D:iies 

gilt auch ftir Vivi), ~a auch die begleitmusik 

nicht besonders schnell und auch nicht ultra-

brutalpogomäßighart ist, sollte ihr keine mühe 

haben, euch AKTIV an einem konzert zu betei

ligen. Hierin liegen auch die Vorteile der 

norlllkinderauftritte: das publikum wird nach 

möglichkeit animiert, sich aktiv zu betäti

gen, sei es durch brüllen der texte( wobei 

.die sängerin der nk immer das letzte wert 

ben wird) oder durch rhythmisches beweg1l?l der 

oberschenkelmuskeln. im schlimmste·n fall dürft 

ihr eure hände im takt klatschen, allerdings 

wird darauf hingewiesen, daß der platz . auf

grund des großen andrangs bea nk auftritten 

eng bemessen ist, und es zu komplikationen 

den nachbarn kommen kann. also reißt euch 

sammen, damit jeder auf seine kosten kommen„.,ctt1': 
-,oom.Vle-

. .,..,.,. .. ,,, ... -.• ":it W1ntenel· 

:" "1,1• waren nur ,ne .,,ölit• In 

ten trel, Eine ,l:~u„r n1e<1er

teQII \ltall•~n 11ort>e•· 

o<htl,A•••< ••"''"' 

.. -'"'"''... ... tt• 

-::::-------7\ ••-.- sude'"""' l•!!,"'°d•• 
- ,.-:,dl•rt• In =~'i,1~'. s1el-

b0"' · ·•-"" ~0~ ~r .Unt~!~~~,:-. 



ßieNegel·TOII • 
... unter dieser iberschrit·t wird es jetzt regelmäßig und für jeden zugänglich zwei LMsterseiten geben, auf denen jeder über andere herziehen und jeden verarschen kann. Den anfang mach ich in dem PATTEX selba! 

a.ba. iCh 

i ch trau 111 

- --
er hat sixh doch nicht hi ngetraut? red. 

-'l 
e:a s-ep•p 
8UU&+U"8+ 
USt{OO.Iqe 

--- ·· -· --- ... 

,
' 

• 

• 

• 



en publ±ll:mns. !Da,e ganze eekaliertschließl 

u einer S,~lägerei zwischen g:i:ollander pro 

terdessai!ll wirJc.lich v·oll trunkenen quaa.del ;,.;.k 

n die vier- st-a-rs die flucht. . ·· 

fu:XllJ!X ~ a:prtl: Bassist limbo kauft Bi 

enen e-:ii~en ,base.( wo der das geld dumner 

p -su,qn =~~o~ z~o~~-p~J~ +~aZJtQ_!_~BP "JnB ~=+ 

zs mB o~•oa XN aJp ++J~+ spuBq ~oo~ummp ua;1:8pU'8 ~ 

pun 1asdQ+-S' • .~ss'Bq-:im-xa uap mn 11:wsa: 11 add~~ ~a 

ua~~;, .. ;. ++l~+~n'B ua+Ja~z ua~qJ uaq'BqJm a-i:cr =rNfif 

. -~ • 
·l_lass'81a~ Z+BTdlluJd 

p JnB ~8111! lqo-p,z P"[Bqos p~J~ pun ~ammJ aJ~ +~op 

~~ , *'** 'm:r: . . . -~;~. 
- ~ . ". • , . '. 

eist naa wo,,, bi,r. d,r auJ.a boden ist Voll k1er; die N 

'K •ind von "'er. nach 2o minutan Spielen ( es "8ibt au, 

·~~~·,9"vo0\l!,t Wird der gruppa ••r sa,t abgoareht! da), · 

.,.,.Ve · . • ~i~ Jg,a,lörg gUlle aus der •>ui~••deutache 

• ••kl.. •-• offiziell als , .. fkoordinat.~r fUr •uaa 

interpretau.., einzustellen. er •ird mit a.,_nen breiten 

~chultarn """''• dafUr sorgen daß die NK- Exzeoae -•• 

tört bleib8l!l~ 
· · ~ . .. 

~-



schnitten.Bassist limbo erweist sich als breit und 

lieh aber als totaler ausfall. Er hB.t zum erstenmal in 

seinem Leben eine Baßgitarre in der hand und weiß natürl, 

ich überhaupt ·nichts damit anzufangen- das nimmt ihm kei! 

ner übel ••• seine geräusche gehen im krach der anderen 

ter. Die NK verlassen mit mann und maus, bier und anha 

g und sogar freiwillig nach einer halben stunde vergebl 

ichen probens die bühne vor mittlerweile vollem saal. 

Aber: 11:etreu dem vorsatz der i,K amüsiert sich dei band 
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KONZERTE ' ' ' KONZ:r.:RTE 

2, JUNI Die NORMKINDER + 
SKOR-BOOTS im-
j ugendzentrum hu 
chting, huchtinge 
r heerstr.(haltes 
t elle carl-hurzig 
bus 58) Bremen 

11. JUNI die NORMKINDER + 
VERFASSUNGSWIDRIG 
+ DUENNSCHISS + 
ABZESS im naturfr 
eundehaus an der 
buchtstrasse 

ACHTUNG wichtig 

De.s von misselli■ für den 

. 18, juni 
esagte konzert mit den 

~und 3 weiteren gru~f!~t 
in verden oder achim a 
aus bzw. wird nachm souu:ier 
nachgehol t, weitersa 

LETZTE. MELDUNG ' ' ' 
AM 10 JUNI TRETEN DIE 
NORMKI1rnER zusammen mi~ 
mim.miis,notausgang undevtl 
schw. im weltall in NOR-
' DENHAMM auf. 

DER KOMMENTAR 

NEVER MIND schlachthof 
HERE'S HUCHTING dies 

war das motto eines kon 
zerts im Jugendzentrum 
huchting. never mind 
fehlgeburt, hereis 
PATTEX, das neue funz 
ine aus huchting. alles 
ist am schlachthof nun 
doch nicij sooo schlecht 
wie der ruf(hallo uwe). 
sehr löblich die idee,k 
onzerte zu organisieren 
und teure,nicht unbedin 
gt gute gruppen mit pla 
tte als aushängeschild 
zu miwten.scheiße finde 
ich nur, dass überhaupt 
keine stimmung aufkommt 
,ich mein entweder ist 
aggression angesagt ode 
r man amüsiert sich in 
ner kneipe oben.mein vo 
rwurf nun an die herrsc 
henden:gebt d•• ie alte 
schmiede wieder weg! si 
ist der grund allen übe 
ls,es ist zu leer im ma 
gazinkeller. euer bier 
könnt ihr ja wieder unt 
en drin verkaufen.was a 
uch nicht schlecht wäre 
,einige gewisse herren 
mal anzusprechen,ob se 
nich vielleicht s nexte 
mal bei nem r11n11pler fre 
undlich zurtickschu~sen 
und nich gleich die leb 
erwurst spielen und zu 
rtickBChlagen. sowas ete 
igert nemlich die stimm 
ung nich unbedingt, jed 
anfalle meine nich,Also 
ich kann~s ja nur wiede 
rholen, wenn ihr euch• 
ü prügeln wollt, könnt 
ihr euch mitn bullen pr 
Ugeln, find ich viel si 
nnvoller.da.nke. 

.r... 
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hier noch eine WARNUNG ! 

einen hab ich ganz vergessen 
Käptn HADDOCK, der unrasierte alias GÜLLE, der stinkende vom Lande alias .. jörg g., hiermit sei ee ver,,:. kündet : Haddock wird tennisstar! Einigen ist es viellei cht schon aufgefallen, er wir d immer seltener in huchting bz'I-• bremen gesehen. Dies läßt er durch seine häutigen trainingsstunden entschuldigen. . Die 2. Karriere des Penners g. 
. P.ara• WUiilld! ....... ...,...., . . 

,.,,,,.,. ---~--,.'· GIOlle:wn_,;__*-----"" 
- o__. olliil& .· a11111111 .o.- a..- · · ·o-..

· oeuei, .... . . ~ __ ...,...._,_,· ... \• ; 
(4--- .'. 0........ Q-"". aNIIIIIIIII D1111'1111111 ozi,,Ocldlllllnd DA.$• ..,..., 
OllaJ1tnm:"'I '1~ . □ Ten...,....,,_. CNoullNIIII 

6 atz 

kaffer! 

.IIDCIIIMl9lk1et9Chuld am lllenvetfall unNrerZelt• 



- , 
o ererseits müssen sie 

die 4 jungstars der phonmäßigen Ubermacht der anderen . 
zelter beugen. NK drummer quaddel zieht eine- wie er 
behauptet- durch den genuß von verdorbenen büchsen
nasi goreng verursachte magenstörung zu, die ihn nötig 
t, des nachts den rasen mit eienem weißlichen brei · 
zu benetzten, der von ganz unten kam. der verdacht 
taucht auf, daß wohl weniger das reisgericht als viel 
mehr der Konsum von 16 oder 18 dosen bier an diesem m•~ 
ßgeschick schuld waren. jedenfalls zieht man am nexten ·'-· 

. tach mit sack und pack und zelt_ weg von diesem 



j 
HA! ich ha b noch ne kopii 

ßekrieet,ist zwar sehr sc 

t, aber ich hoffe man 

lesen. die rückseite 

vonner unteren hälfte 

seht ihr in klein, leider, 

auf der rückseite von 

PATTEX. weitersagen 

oder von pattex abkopieren 

oder noch besser, ihr kauf 

noch mehr pattex, und vert 
eilt auf diese weise 

die wende. 

DA.tKAlf STEFAN 
B! 
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DAS PROBLEM: 
Ein Junge, der nur das eine 
lm Slnn hat ... 

1 

grüRe auf diesem wege 

..... 

DIE RAQIE: 
Brtng Ihm das Fürchten bell 

den s chaden hat .•• 
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r der auftritt beendet, brach ein un 
icht für mögli~h gehaltender gegenseit 

·ede gruppe redete sich ein,"ihr" auftr 
ATTEX, versucht nun durch unparteische 
ie wahrheit an den tag zu bringen! 

nun das resultat fast dre 

Ha,! habt ihr etwa gedacht wir 
würden unsere mühsamen recherch 
en(SChei ßwort) euch ins gehirn 
eingeben? nein, nein, meine freunde 
so billig kommt ihr nicht davon 
ihr müßt euch schon selber drum' 
bemühen. Am besten tut ihr das 
indem ihr einfach ein konzert der 
beiden rivalisierenden gruppen 
besucht.Also, a~!~~ huchting, 
oder -
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Dieser text ist flir 

to uno. mra-fahr 
ri-ün%ir euch geuacnt. 
in Bremen gibt es neb 
n div. Blitzampeln no 
h 2 VW bmllys,rot+gra 
die die Geschw.messen; 

,,, aufer B 75 gibts Benz 
mit auswärt.Kennz. m. 

ingeb.Radar!sie lass 
sich überholen und 

litzen dabei! La.ndkr. 
Diepholz hat Passats, 
d a Rand stehen,auch 
~ e~liber!DEL hat bu?;l 

g gzusätzlich gibts ub 
;all zivilauto ~.2mm . 
• mehr 1euten drin .. 
chreib wer mehr weiß 

gebt au'ch die lage der 
bl.ampeln an. ich_sa 
le.in HB sehr beliebt 
f. zivil:passat und t 
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So, lieber Leser und K'i.ufer, 

jetzt bist du an der vorletzten Seite dieses Heftchens 

angekommen und immer noch kein bischen klüger geworden. 

Darum existiert diese vorletzte Seite, uns liegt viel 

an der geistigen Trägheit unserer Leser, ohne sie könnten 

wir nicht mehr leben. Nun wercten dir einige Gedanken 

offenbahrt, die zur .i,xistenz dieser Proschüre ge-

führt haben.~lie du sicherlich gemerkt hast, hat sich 

der Schwerpunkt des Bremer Punks weg von Steintor und 

city zu den Vorstädten verlagert. Um zu beweisen, das 

HUCHTING von diesen Vorstädten die aktivste ist, gibt es 

nun ein zweites "Sabberblatt" aus Huchting. DER ZHRFALL 

hat den Anfang gemacht und vielleicht hast du,Leser, 

mittlerweile schon die dritte Ausgabe in der Hand gehabt, 

wenn nicht, schade. Neben diesen schriftlichen Zeug-

gimi nissen Huchtinger Kulturlebens gibt es noch drei 

anerkannte Punkrockbands aus und in Huchting. Es sind 

die vor drei Jahren gegründeten II NORMKih""DER ", deren 

Live-acta immer irgendwie herausragen. Dann gibt es die 

11 SKOR-BOOTS 11
, auch ihr Ruf geht weit über Bremen hinaus. 

Die dritte Gruppe im Bunde befindet sich noch mehr oder 

weniger im Stadium entwickelns, doch sind die Ansätze 

beachtlich, sie nennt sich II KAI•iPFGASBAN.U "(KGB). So, 

Leser, falls es noch eines weiteren Beweises für die 

Vormachtstellung Huchtings bedarf, hier ist er: das 

Jugendzentrum Huchting, voll in punkies hand.Probenraum 

und Auftrittsmöglichkeit zugleich, hier entstehen viele 

unsere~Nonsenstaten. Als letzte erwähnendswerte tinrich

tung haben sich der Gassettenvertrieb "Lloyds Casseteen 

l(erke" in Huchting etabliert. Und hier nun die Informa

tion, die dich klüger werden läßt: Die Redaktion dieses 

Heftehen bedankt sich für deine ~'!aak, denn ohne sie 

wäre ein Weiterbestehen dieses NORMKINDER- Werbeblattes 

kaum möglich. Schönen Dank! 

Dein NORMKINDER Promotion bureau 
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