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Rettet die Kampf~ühel 
GRÜB GOTT ALLERSEITZ! 

'ICH :SOFFE DOCH DER WEIHNACHZMÄN 
HAT OICH MIT NECKISCHEN SACHEN 
VERWöfmT UND NICH !l'uT 'NER BASE
BALLKOILE UM SICH GEPRÜGELT! 
WÄHRE JA ZIEMLICH BESCHISSEN;E
GAL. E~N JAHR ISS WIEDER UM, UNN 
EINE ME!ffiE ZECKEN HAEEN UNS VER
LASSEN. HOFFEl/TLICH GEHZ NÄXT 

AMBITIONI 
SENSIBEL. 

STILVOLL. 
MARKANT. 

PAC 
WAS 
SPASS 
MACHT 

YEA.'l SO WEITA. !'l'J T UNS GEHZ NA- ! 
TÜRLICH AUCH WEI TA. JEDOCH GIBT 
ES EINIGE VERÄNDERUNGEN. AB DIE- 1 , 
SER NUMMER GIBZ KE I NE RATTEN- 1 

CHARTS MEER. ERSTENS KAUM NOCH 
RESONANZ UND ZWEITENS BRAUCHEN 
WIR DEN PLATZ WIRKLICH FÜR WICH
TIGERE DINGE. DAFtiR GIBZ DIE m,
VERMEIDLICHEN PERSÖNLICHEN FA
VORITEN. DIE KAI<!'! MAN JA IN JE
DE ECKE QUETSCHEN. DESKEITERE!l 
BEGRÜßEN WIR ZWEI NEUE l•ITTARBEI
TER. DIE SACHE BEGANN m,s ÜBER 
DEW KOPF ZU WACHSEN. SO WAR ES 
EIGEN'!'.LICH NUR EI~"E FRAGE DER 
ZEIT VOM FREIEN ZUM FESTEN mN 
ZU WERDEN. IN ZUKUNFT WIRD SICH 
Rl,1,:PI ( AUCH LIEBEVOLL Rill~- RUR
SACK GEW.iUmT) UM HARDCORE UND 
':?/JSSOVERSACHEN rtiNicERN mm 
ÖTSC;U ffi.l ALLEN INDIEL'lAH. DOCH 
NO NEED TO PAl'l'IlL WIR BLEIBEN . 
EIK :PlJNXtlOCK:E·AJ-lZINE. DI E EERÜRMT
:SERÜ<;llTIGTEN ANTIFASACHEN WERDEN 
AiJC:i NICHT l>IERR IN JEDER llUM-
,.~?. J.lli'TAUC:-iEN, BEI NOTWENDIG
lCEIT ABER UNTER GA."'lAllTIE KOM-

~'. , :es;;. DA WIR ES DIESES J A.':R, 
' .' ,. TROTZ V2?.SPRECHUNGEl/, NUR AUF 
. ff'' ; VIE?. ,:u.-'.KER!, GEEful.CHT HABEN , TI:R-

-• . ,., S?n3C?..EiX WIR :B'ÜR' S KOi•lMElillE N'IXl ! 

.;;_ VIE1L:SIC'1T WE?JlEJ•:S SEX, MAL SE
:BK. LETZTEJ-:"EJIDES MA:::RT ES JA . 
r;Icf JI:S ~-'.:ASSE, S01-rl):t:l\ :v:::; QUi
LI :.:.T, mm LAST, 3;:;--r• !WT LEAST 
SEID IHR, JA I F~~, DIE LESER GE -
3'0::i:~,?.T . KICR 1-ITT DER KEI1HJ7·;G 
iiI:,::::::i:.:li :SERG ZU HPJ,T:::!-1, WIR SH:D 
E"-=n::::rr ü;:;ER KRII·IB:BF m:n WAS 
so:-:si lWCH C:IER R.5IliPA3T. ALSO 

i T:::,~-:Ii;z·, 3A!DDi:E'OS, GIGBERICHTE 
us·,;, ES WOLLE:; SC~:LIEßLICn ALLE 
v;,!.S vo~; 2.A3EN. !·IOCH WAS, zu SIL
v::;sTE~ 3?.SCREII~T P.LS ZU;j)_3E F·tR 

'I:~JE KX°W'E.:t mm m~TASTÜZZA EI-
1,E . so;;DERADSGA3E JiUR HIT comx. 
ffir!) n-1 FRtJ"':-:J A..1:3 Wifil) ES WOEL 
z1-- · ·Ill"OS.t'.FL~R --,,- .. ,· ABEil .. ; ~-~~~ / . ~ . =~ *. ~-D;•'• :.Ö 

. ,- ' '"'""· i"ER •. ATEr, W_R 1,IC .. • • • SCn N 

•.. ·· .. NOI'.;IEilIG BLEI3Ell. A!:•SCi-:LIEßEfül 
1,,,. ". • ·, NOCR WAS IN EIGEFER SACHE. DURCH 

".i:•-;;,:,,:/, EI!U:11 IN LEZZTER ZEIT STÄNDIG 

kt'°'.:i STEIGENDEN FINA!-:ZIELLEN AU?WA!'ID 

. i% SI~iD WB AB JEZZ GEZWUNGEN ' lJNl 
i s:;:p.3;1 AllZEIGE!iKUJmEN EINEN OBO-

LUS ABZUVERLANGEN, DA;-1IT JHCH 
DIE LESER WIEDER IN DEN SAU-
HEH APFEL EINER 'r13IDIBN R.P. 
AUSGABE JJEißEN t,rtJSSEN . 

. SO, WIR SEHEN UNS NEXTES JAHR 

WIEDER. VIEL SPAj,.. • -

StAY pUnk 



04 NO FISH ON FRIDA Y LP 
Wiener "Helden" spielen melodischen 
HC mit verdammt kranken Texten. 

06 NO TASTE comp. 7• 
SONS OF ISHMAEL, IT, KURORT, 
THINGS CHANGE 
nur unveröffentlichte Sachen. 

08 SEE YOU IN HELL, 
TARGET OF DEMAND 7" 
Eine Abschieds-EP für TOD 
mit 4 unveröffentlichten Nummern. 

demnächst 07 SCHWESTER 7" 
09 PIRA TES LP 
010 COLD WORLD LP 

7": S 40./DM 6 • LP: S 100/DM 15 

Alle !'reise inkl. Porto und Verpackung. 
Keine Schecks! 

n KOKA 
amelions 
tarriste 

· scher we 
hon wieq 

acht stöh 
weiter ge~ z- mit zonennews. das bern 
burger tape-label A~GRESSIVe PUNK 
TAPES plant große sachen. als erstes 
wird ein tape von MÜLLSTATIOK kommen, 
das nächste iss •ne lizens von KOHtS-rA . 
e ine live-c - 90 mit A~ICE DOMUT, und das 
dritte .wird "BRD VOl'I Ul-lTEN" heißen, 
dafür sucht der· ANDREAS noch punkbänz 
aus ost und west. 

n da wir gerad 
1 l'IOLLSTATION 
spräch. ob sie 

IC oda bi1 

ti-nazi-samplers wurde di e produkt 
in e r BETONCOM60platte verschoben, - di 
nti-~azi-platte erscheint aufgrund d 
erstarkten ausländerfeindlichen ak t i 
n der lezzten zeit. enthalten wird .d 

teil sonx von SLtke BETOijr~~ RU 
MILIT;A und, und , u~d. ost':bä;d~ 
auch im gespräch. watch out! 1 

, W,l,!TY VINYL/.SCt-11...AWIN~R REC, verml3idet 
aussef dem noch in diesem jahr er
scheinenden SOIM0S FROH THE STREST II 
sampler für den anfang nächst~n jahres 
eine split ep der PtSSED ßPITZELS mit 
ADULESCE~iS (UK) und eine single von 
TATTQOen CORPSE, · das haut rein, ey!! 

anfang, •92 ·k"ommt neues vinyl von 
es wird ein e ep mit dem namen "KALT UND 
ALLEIN" __ sein. erscheint bei SLASTING YOUTH, 

die f ür ja~u ~- r geplant e "NAZIS RAUS TOU~~, 
de r S~TONCOMBO wird v erschoben , gr und 
hi e rfu r i ss woh l der t r a inin gs zust and de r 
ban c;l . ·;f;{t~11t::tI-:~•~W 

--: , ,_,,._~((k~t~'.:~11&-lfr..ili. 



WALTER 11 h b . 
1 .. t a en sich aufge 
OS. also do h k i -

doch a1·s absc~ de n gerücht ! 
gibz am 27 12 e sgeschenk 
1 • • noch einen 

ezzten gig. stattfi d das • n en wird 
. g~ze m KAISERSLAUTERN 

und soll obend i schnitt;n re n noch mitge~ 
d . werden. welch ~r<>~, , 

1.oser gedanke. ö '""""'~ 

sichtlich 
ine neue 
"rausko 

ARY, we 
en KL 

S BA'ZiOOKAß 
ine weile wa 
ach einem be 
üssen diene 
earbeitet we 

. . ,· 
ie MIMMI,s h 
hre_dritte 1 
dich dachte 

ich meer. 



CJ) 
rn y. 

reichlich tswai Jahre 

lJnrch Medien, selbst VOlllit::i Ma.ua nie a en ie en, 

fand auch in der DDR die Seuche Pu+ik schnell Verbreitung. Eben

so wie die von extremen Haarausfall begleitete Krankheit Skin
head. -We.ren diese beiden .Ansichten anf'angs von der Grundidee 

.her noch identisch mit äenen, ··· die·-seinerzeit auch im Weeten 
Gültigkeit hatte, so kam es doch mit dem ~bflauen der Punkwelle 

b"is '84 i.:ri Westen zu einer Is<.1J.c::..t:!.c:-:i der Szene im Osten·. Von nun 

an wurden von Mann zu.- Mann überspielt und :Platten waren bei ei
nem Durchschnittspreis von 100-150, teilweise bis 200 Mark,ein 

mehr als kotzapieliges Hobby. Waren sich aru:'angs ?unx und Skiuz . 

in ihrer Einstellung "gegen den Staat" einig und ein mi teinan-
der rumziehen und abhängen a.1..lttiglich , so entwickelte sich das 

mit der einsetzenden Nazifizierungswelle der Skinz im Westen 
auseinander. Einen nicht unwesentlichen Anteil hatten sehr zum 

Leidwesen d9r korrekten 01' s, Gerüch·te, die schnell Verbreitung 

fanden, wonach Skinz rech:l;-r; ·sind, und was auf''s Brett z~ lcriegen 

haben. Die durch solcherlei Aktionen in. die l"echte Ecka gedrän

gel ten Glatzen waren logischerweise arg ge~rustet und begannen 

nun wirklich rechte Ka.cke abzulassen. Doch zurück zu den :Pun:x. 

stand. in den a1etuelle~ener 

)~~'.~':;\i;; 1 
<••··•·i·,,,h.·•.• • ..... , '! •t~,c;~~;'.: 

,-:,-re:.:; 

_. ; 

J~'\ 



mal Geld zu scheffeln. Das beschissenste allerdings -.-mr, das eine 

ganze Szene praktisch über Nacht ihre Identität verlor. Trotz der 

neu gewonnenen Freiheit sahen sich viele wieder total verarscht„ 

War man vor der Wende von Staats wegen au:f Gedeih und Verderb ge

zwungen, einen Gruppencharakter auszubilden, so war das nun nicht 

mehr. Dieser Umstand trieb eiuen nicht unwesentlichen Teil der 

Szene in die Fänge der Faschos. Zum zweiten sahen sich Hardcore

hörende nun erstrr.als mit .der• Realität ihrer vorher nicht be

kannten .Anschauu;.:.g konfrontiert. Ja und zu:n dritten krochen jezzt 

all jene aus i~ren Löchern die vorher zu feige waren, sich gegen 

den Staat -:m ~t.ellen. Nun war es ja mit keinem Risiko verbunden. 

Was bleibt noch zu sagen? Das Fazit der ganzen Sache. ~s, die 

wie die beiden anderen Gruppierungen, Skinz und . Hartkörner, sind 

nicht an ein System gebunden, ?aktisch richten sie sich gegen jeg

liche Formen des Staates. Somit sind also die Einstufung der 

Pu:iks als links 1;nd die der Skinz als rechts im ursprünglichen 

Si:,..~ der Bewegung völlig falsch. Doch solange in den Köpfen der 

Leu~e eine Einstu:fung nach linx oda rechtz erfolgt, ist dem Staat 

nich beizukommen. Vielmehr freut sich der Staat, wenn sich Punx 

unn S~inz gegenoeitig die Birne e~nschlagen und Hardcors nebst 

Hodevegetariern sich für da.e Nonplusultra der Szene halt en. Jede 

Gruppierung für sich ist leicht ~-t~:;:- Kontrolle zu halten„ Allein 

ma.i:-!len. :;·te dich ~in!;! Wa!l ::i.:18~ c..ngea~gt ist, sind Verständnis 

i und Tale.ran~ f'ü.reinander ·und miteinander!!! ·Und somit, ist SHAM. -.69·· 

aJ<:·tueller als je zuvor! Il' .THE KIDS AHE UNITED! ! ! ! 
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Bellraga zum T~ema. Der Sampler 1978-81. 
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0 ~ gcioö~! :,-r1 

~•, •. • cti n,.~ g.:, =~~ _o.,., 5 ... 5. n.n - ~ tii rrr: ::r ~ ~lll 

•~ "1 f} -t,'"' ('O, 0. - l,'l rt 2 5 V,,.. N • :, ➔ C'T 

11 ~ .~ :!" r., - r.i~ OI'R&'L\ NR.2 40 SEITE1~ A5 , ~ ci ~ r: 0:,M..._ g-g.§ 
1 lO<I T MES8I!l'SCH NR, 3 84 SEITEN , o. § 1 O0"' steigerung zur numma. ainz · g. f ~ ¾ ~ ; • l, 
~ .A4 4. -DM ~ ~ -,:, we en der besseren platz- ;, ..., .., .., c :x: 

eiL"entlich wollte ich j a aal nix 8 nich nlll" da! was in dem heft steht ~ :x: c: :i:: a ~ QI o.. · J ~ ~ '1 

ub;_ det teil schreiben. die grimdei;" ~~!zci;l ut .... korrekt . man berichtet '::;:"o„i a> ~ e f:! ai~;; "' ! 
• da.für dürften ja bek!l.l".nt sein. " üb die SPECIALS, 0I l'0LL0I, 4 'i'f;lci! & A g.J "§~ ~ci!'l]iJ, 

~ doch es mnO sein. es steht ein < SK;~S NO FUTURE REC, , Sl'RINGT0I• , 0 a „ 0 eo„ a,e,;., m.<1,< 1 

von viel sachkenntn1ss getragener ~ F„L' ToASTERS , DESMOND DEK:nrn , :~ .9 ,..., "'., ~; §t:••
0 
~ ~ ,~f? 

artikel über die entwicklung der u~d,TI:BO, dazu kommen die gigbe- " ' ~ M ~~-< ~- ~ 

?:t:.sik, welche skins zu hören pfle-;: richte und reviews. ach ja, ein -< 01 ,c, ~ ~'d g~ ~ !~~ 
gen drin. der autor hat was drauf! (h f ilm wird auch noch unter die Q) 4J N f-> • h u 'd ,w m 0 

aber sich deswegen gleich das gan•1 lupe genom::ien: BRAZll , na. wert!den ~ ~~:~;fj;; § 2!::"' 
ze heft kaufen? wo man doch für , g nich kennt• und eins darf nat ~- . H !l ,_, ., ,, " • 11 a " 

das geld zwei Sx:A oda 0I- zines ._, lieh nich fehlen: der krach mi, [;l g a ~ ~:;1 „:25 ",.,$ 
kriegt? na, ich weis nich... ...~., · ~deren fanzine (das kommt od,,Hj..,. Ei!.tl iv"'"" 

doch nioh den kopf hängen lassen!Il61 ~~mirgendwie beke.nnt vor) . Yer- ~ -3~ '° ~ i::'d g~~~: 
stehen ja noch 2 viertelseitige ,.·tagt euch lieber. 0I! REK~ 4 { ,g;:1, .:1.,., ~~t,,~'.1.t1,,~ 
bei träge üb~r die 5:LAGS und die \ .,,~K 077 71'7 c W-1 000 B:E?.LIN.;.i~T 'r ,_,~ . ,_, A liiEf<I,§.,..· •, 
GETEILnN KO:PFE, sowie ein 2- sei- ,: - f ~ ': . .,.. ., .,.,.. OI"" ><.-. 

"'.:ie-es SDFTlxmt-interview drin. ~:- ü~ ~-.., "O' 1 ~~~ ~ _; ~ ~ ~ ~~ ~'g 0.>1-4 o~e~ 
vielleicht isses doch besse:,:-, sich_J nBX :CIG.ESt NR.6 64 SEITEN .A4 3,50 ::l1J";ä .Jl~~~ ; ,1,1~ 
statt dieses beftschene b1er zu trotz ~as · es mächtigen zo!! um das ~ ~ ;. «l ~ $:1 u .,,u4 ~ ,.,.. N 

kaufen . falls du aber doch keinen,.~ gleichnamige jugendzentrum in wien ~ ~ •. ~';l fil ci! ~ !:l '1 ,_, ~ ffl ,_, 
~urst hast, gehe in e::ie~~~_e1 ..... -~~ gibt, und dies zine das sp:r~chrob:r •;jr 'a! ~1 ~~~~a~~tlN~ 
... ungsladen. :::1 ;!. ., ~ ~ c der dortigen leute ist, geh-c es mit 

~-~~ ~-z ~ .... ;:;;i~~g vis_aU\o.z .... ft CII dem het't bergauf. obwoh1 die be?.o~- _s•-.. ~ ::, ~ ~- -~ 
DR!NK, FIGHT & FUCK !iR,1 )2 SEITEN~; zugte richtung der hardcore ist, ·. -.- C.:. ". t'P 

5 1 MARK • ~ kommt auch diesmal der pll.tlk zu wort.. CL o .,.... :, .t: 
.... ifr.hh A • hü t 1 j als (SFINNi:RS~ türkische weibapunkbänd· . C Y . a.,,-,.. f 
""· " . .nmmm... s e .. • a • o \i •. '· ) ' d'e musiks•ene von kuba ( ! ! "',.. ~ , !:!' 
eigentlich sind's nur 16 Seiten. l ~ • ~ ~ 
\·i"eil nur 1!$ bedruckt sind. die an'dan I hört, hört!!) wix-d bel euchtet1 ~,- ~, ~ # ;! 

16 sei ten sind reinweiß. oh wären eulaterfilme befasel t (FREDDY KRt1> '!..r;; , 
es coch die bedruckten seiten auch. GER lebt), bücher gelesen und im ,,., 1,-,~.., e-

t innlose f ~ n ~ • .., 
:-.ich nur das die n;.ac-her zu blöd sitµ1, leserbrie:L'teil mi em8!.lzen s J''OJ rv J -c -'"' t-:J 1 
ci~en eigenen ne.men fiu." das zine zu sexismusdebatten geführt. für jeden 1 1 ::s:.-r I E-i t?:. 

!irden und statt dessen WUCHER's mot- e.lso etwas. dre i maak fu.f!:;ich die ~ .~ ~ ~-§ ~ i .'.l 

-to :1ehnen. ach '\':o ! der schwe.chsinn sich lohnen. GERALD ~'AIB~ GEBRtl-t .µ M o aJ H +> <0: r:! o ~ 

trieft aus jeder zeile, obendrein wird DER LANG G. 1/35 1150 WIEN ::1"' <., : $ ~ ci! 'iJ ~ ~ ~ ., ~ ., ,;- ':' ., r t 
aus dem SCUMFOCIC n:r,15 ein Artikel ,':l,& ,l" g -~ § il~~ ~.., a;,;fl 
geklat:t _und wert für SCREWDRIVER . i:,~~~·'0::-~ ► ~!ci~-;:! ~~~g; 

l_~kel:;,ei tsch!) ergriffen, nee, so was ...:o· 1·e Sache m· 1·t "' -rl-'1 :,, A-· 0 ~"' 0 "0 .,.;,o "' 

f:i..;r 'ne m:~~k. jun_.i:s, gebt mir de.s ◄ 2~~~;:;~~a~lllH°!ua,·t,l~~ 

.",eft (fü±''!l fic!ibus zum feuermache1:1) J derMaslre l:i .,..,{l~:::~.1;::1..-.~;!l't,~.oA ' 
·.;i:d 'ne mark dazu (damit ich de?l f1... -~ , E-<i Gi ' CJ a,. kf-i ah • .-CJo mrl 4l l!,Qt>O 

dibus auch nehme!!!). besser aber ist, Rolf S (37· stark kurz- ---~ .,;' ..-,s, ·oc,§-n ••~Aoo,0..-, ""o 

< t d. h iß i __ ,_ ' - ~ A ~ t,~ ... 5 ~ Ol ~ '@ o rl ~ e; 
r,_ch mi iese:u sc. ,e n • ~,e zu r::.,, , hf ·). n hm die Brille "' _,. a:,, i:, .,. a .'1 ,1 " ' 

i lassen! ! vom Punkrock habt ihr nichts "'1,1 ' SIC 19 a . d' k "'o -0 ., · A"' :;:! a: ~ >'I o ~ 0 „ ,i ~ J 
begriffen! da-iss sogar MOSES ver- , ob, zog sich ~~ne tC e---- Lr\~~~~ a>

1
0c.!)~'dg:< ~~"t; ti.o'°°' 

ctändiger ! •' verpl.ßt euch ihr armen Strumpfhose uber den ~ ~:.,, "'o +> p ;!/ § s S § :, ..., ., ., "'"' ~ 

.fackeln! .. / JL-4.&r ;Kopf,stürmteindieEi•°=t~<::.. ~P◄ ge~;~~~ g:~..;§~ 0 ~ •"'" ~• .1· lenburg":~ . Spark~sse, :;: ;;,:.g--. ~ + N „ 'H 3~.., 15-;i-g"' .st g -;j • ~ ~ , 

~ Zil' JIR 42 60 SEl'TEN A4 4 DM · sah . plotzhch nichts ~ ~ "'• "'5?, ~ _:g ~ • ~ ·g +>: "'~ § "' ci! f:l eJ 
'·. f•s· hätte ich di 0 se nummer zur ' mehr. Erst forderte er 1 ~ <>~ • ~-;l "-;;;:l; 1J t> A -· .<1 " :~ .o IG u 

,,;-.:"gemacht ohne ;ine zeile ge-. .. am 'Bauspar-Schalter ~~ / r , ~ J~.~-g~1J;~~~:,1~f:l ~ 
;;_- ,.esen zu haben. der grund: der Geld, dan(l verfuhr er -... 5:; "-§ !a,.,.,.,., """.,..,."',, ., "'"' 
._. sch ao i.ntolerante hardcor;• & ~ich auf der Flucht total. g ii a ff-. ,2.!;;~ §s-§~ §. ';j_:! .,'l~ II 

ZA:P-hasser hat ein Zil'-abo. jal Festnahme\ . - .... :.J 

und das hett kam mit vier ( H ! · ~ · ij'~D· Sl't'EllSHIT JIR ·4 "2 SEI""'N A5 · ax 2 5 
. .. wach en- verspätung. abba das war . ......._., . •- . J -~- . m • , o 

schuld d&i- post ( ~,chweinepost- ~ \.. ,._.: Ir irgendwo im he.ft st8..;:d zwar was von 

{ peSt an eure häl~el) und so bin ~ .. '..-:: t ~ - tn Cl) 2 ma.rk, aber i,,b achatze mal, daß der 

. +> • 1 .<1..-< " ~ .<1 ➔ ROBERT das por-to gleich mit einkalku-

ich dann doch noch in _~~n _genuß ~ ~ ~ ~ca>"' -~~ ~~~ 1 liert . hat. ode. etwa nich? na sei• e 

_ eines guten heftes gekommen (100% :l;l "' ,,:;;j !:l • ~"'" "f!lS , dru:n. eigentlic,h dachte ich ja dieses 

'- steigerung) , interviews _mit DIS- "" g:. ~t.l : ~ a~ .,.,,._'f'-'Jo_ heft hätte vor g eraumer zeit das 

ORDER, ULTRW..AN, .AlmREFN ' und den O ~~ ~"t; _P'11; ~~'Ci~~ ~ zeitliche gesegnet, aber nun muß ich 

TOTEN HOSEN.sind die creme d~ la "'"., m .,.. ., ~., "';J § "j:j , einsehen, deß i!er schwachsinn nich 

creme. ergänzt wird das durch Ni a S :f: <r1!t a~~ 'Ht-1 ,i;:, au!'hört. UIH1 j1~zz weiß ich auch was 

einen boykotta";fr": gegen eine • .,;l :J~ :~:.<1 A~ ~EJ,; M 1~ · mir die ganze :,eit gefehlt hat. die-

~ tour einer fascnis 1.ioden ammi- , v o ..!< h cd N o-.➔ 0> ► z (1) tJJ § '\\ ses he:ft. hier w1.rd der hardcore 

rneddl-bänd und einem bericht S -<,&!;:j .,~"' §"',J.1J A'd~ Sl:J=§l ) >'enigstens mit h:l.l!lor betrachtet. 

~ber d.ie antifa.demo ~n hoyerswer- ! m $.~.! ~'i' § <! .,z!J ◄ jf5§ J (_also nich das nonplueul t ra). •w,men-

..__ ca. hardcore ist naturlich auch ' ~ o eo 41...., ct1 -o 11> m H k ◄ · gen verarschllll,l"S ~omix, unmengen ver-

tl; etwas drin. Uber die revie'n'S ver- ~ .. ➔ ~ ~~ ~~ 6 arl A .. ~ CVlZ<sc: · a.rschungsinter.;i:!ws und respektlose 

"riere ich keine war t e. ich sage .ttJ'On~; ct1 A :;s a, • ~14 ~f2:i gi.gberichte ga::-nlert mit splatter-

;ur : getz-o:ffene hunde bellen .eo O'J 'O - · .,.... M ~ t t: k ~ ~g Cartoons. 'also ., ,.-enn ihr ausser dem 

(gell mosee??!!) für die ed:i:~sse C\J~t~io~~ .!<~;f~2t1~~ Zil> mal was ri:::l:tiges zu lachen • 

gilt ne.ch wie vor das die j edem ' • "' ,_,..., .<1 ,; " § o :,, +> -,,,:, ~ 1 braucht, besor,;t euch das teil! 

l bekannt ee5.n dürfte! . ~:Ö~'t>f' i~i m .P.Pt::1~ trJ --~'1 (U~ 0° , es lohnt sich. :ROLAND ICKING 

~
·_,· . , . ~ °'"t,~ § ~'.J,;l ,_, ,• fil ~ t~,,, "., KLE!o!ENS AUGUST STR.29 -,._.~f 

_ ~ . ..___;-'1_:!El"g.fl:;l~ ß.<1„tg;'J~ W-4280 BORKEN .l WESEKE <J 

,, ) • • ~.Q' (l);ajf3HOI 00§-rlH-.-H~ 

Jr:;:__") ZAHNE E-i!l~~ l;;,~~~ ~ ~,g so2~ ~~ CZ, ·- "»-'"-.J t,'1 ____ , 





ti~·-.. ·-~~W"y~--i~i~A'F'f·i:~~ib·;~_;,~;t ir:t ~i ''1"~):;s:~✓~~F~?-~,::~,,-· - " 

J~ •~• - _;,,;, ~~ (J..i.) n.J,. ' . 

~ • \ j.i.-.;t werJ.thl ,hz.,:s,/.An /Gtwu11. MrPIIK( __ k.f ,,,; ,,.ür ""✓ht,i a."'4 Jift'Jl~Zfl" !\Ü, 1t1t kalt der Wel te.a Loha! ! ! 1 (.t.dbaeke , sollt~ lieber zeiudert- .- ·. 

\. _b,*'tt,M,,. ~s ~-Hfl;f' ~7lJT/l..fc/lANNt-/<.'<.l~-llllf-f/atlt. (J.JJ :i,rveti) ~- /. werde1-der tipper ••• ) . 

~ • '°' /11_•°!,@,;k) t,n a,f.,.(~h) i/.f• g,it,, ,tt,,, V•tkn-,,._cl.,,tfl'.rt;f,f, Z, ••WV.rrt~-f,r , • 30, WER IIAREN DIE GOSSEliBOIIZEII, !f.IELA!IGE GAB ES DIE, ••nlJII SAGEII. DIE •u· 

- - r/.,r,, ni,ii;-,;n, ;Ti:• 1tfl!Eff -v.t Kt,./ ,. · ~ •= ~ 

l'J, ·t/1 ,..c,., '""" . ...,,r./ß, IIEJl TAPE BEI RAT TAl'ES ZU+ LÖSEN SICH DA!IN AUF,NUR UII DICH zu ÄRGERli l 
.. Pi 'J::;.f:",, /.-rtfn,r,tV 1 (Hahaha, !Ur u.nnere Leeer, daß iet nat. u Scherz.trage) .: 

\ ~ ~~ ✓ I+ ~-- 1 • -T.ja die GOSSEN.BONZEN ~ mal eine !!cliÖne abgedr'9llte Keller Pu.nkba.a.d, ' 

Y ~'?/~~?, ~-_ ~ , ~ ~ :·i die ee ja leider »icnt mehr gibt.Bei ihnen kam crnt der Spaß u.ad lfoiusene, ·' 

, -""r· (;;~,{' / -WARST DU MAL IIITGLIEO DER luÜLWT,\TION(DA ZIN GE>IISSER ! , dalUl oret dio ll\1oik.llan ,misote halt llie,wo ein Tiotel anring w,d wie 

,r. QlS.5_ ·· .. f~ (,.'lt_ ·1 VOLKER AUP EIN~ TAPE ERWÄHNT W~RD)UND ' CJ..B ES :.UFANG DER 1 , , l~g er,;war.Diei., hing ete.rk Ton den Zwincheneinlagen der ain&elnen 11it-

/~1..< l 80iger IN HJ.LLE NOCH ANDERE PUNKBANDS ALS DIE .BEKANNTEU, UND 'ifAS ,&:! glieder ab.D& wurde PWlk :noch zum Sclbet:r;weck erhoben-Krach Ge s chrei 

:t"'t IST PUNK-MÄSSIG DORT LOS ? \\l 1t._ dnnn urplötzliQh 31U ti:l!.d a1le.e wae da!:rlechim lie~t,he.lt i,c~Bn drec~g:• 

~•½ -Ja ich. war vom Herbnt 67 bin :r:.um FrUhjahr 89 Mitglied bei MUllata- ~~._ \ FUr *eineh .Au.!n.abmetermi• 1a Sommer 90 war ua ihrer Me~.nung noch zu trUJa., 

~- ~ _.~_tion.Iclt no.b.m die Möglichkeit wabr,dort die tätigkeit einei, Gitarrii,t 1 -~~ zuwenig Tietel !Ur ae C 60-1.::a Berbnt 90 Wa:.~ A.LLES!zu .Jpät.'f&ru.m ee zur 

!~ Technikere und Soundmo.atera aunz;uUbon.Den wei tercn trat ich auch mal • \': 'I're1mu.ng: kam, k8.JUI. 1cll e.ucb nicht eo.gen, aehr l!Cb.ade dr..unl · 

aln Texter, aber hauptaäeblich ale Komponiet in Zracheinung.fl:eine Kon- c:;_q_ · 1 wiE XAKe ZU TOTALSCHADEN, UND IST ES UBJ..ICH :pUff PmiXFREJ.XS, UDO LINDENBERG 

pede1u;.,die zur .A.ueeage Uber die vcrgangene4 wie bestehende Szene ~ :~ UND TUllDO~OON ZU C0VERN7??'/{1.Totalecha!len_-tape): 

herango.r.ogen wUrde, sehe ich aln nicht tundamentiert genug a11. &f :_ Dank #U di 1 11 ~ 

g - e ..1.. r „ pe n c.e .Frage.aber leb. d·eake,dieee" Tape mu.ente aeiJS., 

No Comment ! ! ! ! 1 ! t · weil bei mir aoclt noYiel '.rext u.a.d M.u.a1kmater1al rum.liegt, welchen bei 

..,_ WIE JW,IS'.l' DU ZU DER IDEE VON RAT TAPES,STAND DIE MLiLLSTATION DAHINTER _' l_} 14ULLSTATIOli nicht <Wll Eiuatz kam.Und uSordom bin ich koin Punkeängor 

['J • ODER l:lA.BEl"i DIE JUNGS VON ANFANGAN DAB.tlBER GEKOTZT +- WARUM H.A.DEN KVD '~ , 1_ eiche "Ich bin ein Pu.nlt"voa glei.chem ;ap•._ .. .ll.ao blitb mir aichta weit•r 

~ KEIN BÖCKC!IB."l r.lEHR !1 TAPE BEI DIR AUFZUUEHlJEN??? f:; Ubrig, dio lluoik meillor 3t1Jlme IUl~llpaeooa;(.llahaha-•cillawiodor der tippor) 

7; ...:ourch innere Zeroetr.ungrserscheinungen und funktionalen Störungen im , 3ps.D kat en trotzdem gemacht,Jaa.be ei• aber aur, dam AD.gebot rnungisnommett, 

.-...l Bex:t!1Ch dei, Bandrl.uidu.m11S war die Trennung von Millletntion vorprogrom- denn. die Zeiten lindern .eich Wfld iclt ~eh auch.( 11 

\ mie_rt,Dieoo Abnabolw,g w,er eine Notwendigkeit, um meinen m•1oikal1ochen ~ ERZAHL'. (ENDLICH) IIAL IIE LUSTIGE 3TORY UBER DEiliE DDR-PUNK-ZEIT ••• ÄRGER 

: EvolutionBpror;e:ss weiter voranzutreibcn.Dieeer brauchte neuen Nähr- fS, ldIT DEM NETTEN GRUNEN JUNGS?SCRONlUL .iUFJI BAHNHOF .ABGEF~GEN. 1JURDEN????? 

~ boden,T1elch.en dLtrch die Grilndung von nat Tspee Recorde gaecha!!en wurde. t 
Ll In meiner GRUNDSATZERKLÄHRUNG vom Mai 1990 legte da~ Zi -.:rl und die dar;u- -Mir :tiil;l t da gerade eine wokl • twae eigen.artige Geschichte Uber d.i e De -

i gehörigen Ideale darin of!eu.(Labalaba-du scherzbold)Sie wurden von d11n gegnung der dritten .Art ela, der STASI.(Sorr,- :t'Ur das Tbe:ma,der t •.. ) J 

{ der angenprochenen Zielgruppe nebet anderen Intre.se.enten POSITIV au:r- Ich glaube, wohl kaum jemud weiß , daß ein Foto auf dem Cover dee ex.DDR- 1 

~ genorm:t.eu. 1 Se.mplern •on HÖHNIE-RECORI'S eigelländig Ton einem s·taatssicb.erheitnepitze l.,-

itA 
d d ·. gemacht ,rurde.llö)lnie aatte einige zu.r Auawahl . Preisrätael-wi,lchee?Und wie 

'?! Ich möchte hi__;.r mal eine Idee herausgreifen, und sie kurz; an Ban er Y01}c: i 

';,,, Dir erwähntin. Band K. V" .D. ek:1~zieren.ldeine Idee Bando kontenloa ~ ,\l" ~\ kam .ee da%u?Und nie kam ich dar:u???Die A:n.twort kennt n.ur der Wind und • • .1 J: 

tr mein Studio zur Ver.!Ugu.ng z;u !!!tellen, um mit mit mir ordentliche Au!- ,.~ ~- -JETZT UAClIST DU MIT NEM IEUEB 3ÄBGER DAS TOTALSCIIADENTA.PE NOCH FERTIG, 

v.' llabmen zu produziere,.,, wurden auch von dor Band KVD (heioot Ubrtgono ~ llACH l!ER MEINUNGSVERSCHIEDENHEIT !U'.l' STEVE AKTIV(?7? )DANN GEHTS J.OF ZUII 

•_,i, soviel wie Kiate:c. Verklapeu.ngli Di,mtst}in Anspruch genommen.Mit dem l RAT HEADS .PROJEKT1 Yf.AS RAT ES DAMIT AUF SICH ??? ' 

·f' Ergebni~ waren sie auch voll zufrieden.Die liufno.hmen waren in ernter 

'\~ Linie :tür den Sampler Nr.1 von HÖHNJ:E-RECORDS gedacht, welche au.ei Platz- er :. lli;t st eTe J.k:tiT gab ee au~ ZeU:tpunkt irg11ndwelche H.einungnver-

,~ grU.cdan eret auf dem S8lllpler 2 erncheinen. {?)Da RAT TAPES wei-dor ein ('" ·:: nchiedenheiten.Iell produzie r a die Musik und e:r drückte neiue Te~tf!..;..b.J w. 

~

\· 'lohlfnRrteverein noch 15tantlic:b. subventioniert wird,wird allcie durch J...- :· auch mal meine drau:r.warum e 11 ,;um Bruch zwiuchen unn ksni,wuiß i~b• ai.Cht 

Privatmittel !1.o.an.r.iert.Um die Fann von KVD nicht noch länger warten '1\~ \ · de1tke e~ wollte wieder li-ve eingen,daß i•t . .11.u.nm&l aeine Welt Wld er / 

"t.:\ 1 h di Ti t 1 f d "ANARCIIY IN GER ~ 1_ braucht dae.Dae mit de1t- neueD._ Sänger i.et richtia,man. muss e,r· at da_. 8 Er __ 

U/ ,;u laeoen, verö:ttentlichte . c eee . e e au em - j ' t\" o . . 

"'4„MA!fYu-Tape,wo:rau:r hin KV'D mit me.oaiven anfeindu~gen tonterte. J: 1 ;.-.® @ ~ f'w,._ • _ _ .. ~ ~ ·~ .. ~ ~ 

~ ~ ~'.~r-,:-:'? ~+•,-/f.'..ltf, _..:..,l~ ~ v~iEf.-t ~ '~~~YD.:~4'::~~;.,~~~1 



~, .. ,er~1, ·. ·. ~~~~~ 
IST ES l!OCH GEFÄl!RLICl! III .. H.lLLE, O;ER !:OIIIIEII DU liEOSKIIIS NICHT ldEHR ·, 

t 
t. 

j 
IN DIE BELEBTE ALTSTJ.DT? 

-Kana eein, muen Oma tragea l 

ES ERSCHIEN AUCH EIN TAPE VON SOIINBRILLE, ERZÄHL UAL DJ. 11A3 DRÜBER, WAR 

t-~ if'~~~~?',i:A~-~~ytJl>i«/JüOJK,i' lii 
gebnio abwartoa.Ulld au s u '-"'• R.l'? HEJ.D3 will icil micll a ocll aic llt / 
äu.ßera,allea r;ll a.ei».er Zei.t . ... {,I 
WAROJI HAST DU BIST JETZT IIEIII& SCHÖNE!! COVER FÜR RAT TAP& RECORDS BOY- 1 
XOTTIERT?Hllöllöllö-i, gog ••• ) !\ ES FUli ODER JdEHR POLITISC!l??? 

J, -Daß mues jeder !Ur eich eAtncheidea, und außerdem bin ich. nicht der 
-Die .luawaltl ricktet s1cA 11ack de:a. bedUrtninaen dar 901ger, de ine 
liege11 •ocil. 1 11. d.ea 801gen aorrJ, (Nanowae, dat .4...,1:a ·Cle na.uy-"t e.pe iat 

Spr!!!cher Ton SONNBRILLE 1 

WURDEST _DU SAGE!! , DAR ES BJ.NDlo!ÄSSIG VIEL DERZEIT IN HALLE GIBT,ICII MEINE 
HC ODER PUNKB/uiDS, ODER SIEHTS EHER SCHLECHT AUS, GIBT ES HEUTZUTAGE NOCH I 

••cA au.eh e inen aua dea Boigera UAd erlicll abgegritrea, oder ,rat???-4.er 
Tipper,eoory Volker ..... )We- icla die CoTer der awei MULLSTATIO?l Topa a , 
aell.e (3teTe JJctiTe Deaign.) wird rair achlecbt 1 (Die zweite Zen15lerug-icAI) .. ' 

• 1 
I' • KLEINE BÄIIDS ! US!! PUNK• BEREICH??? \ ~ ILlllT DU SCHOIIM.lL US VON H.lRDCORli GEBÖRT(.1.U3SER K.V. D.)7????????7??????? j 

-Da bi.a ich. total übertragt, e1Lrl1ch.! ~ 

SAG MAL NOCH IRGENDWAS ZUM SCHLUSS, 'US DIR AUFM HERZEN LIEGT !lmD \IARII \ 
DAS IIITRESSANTE FRAGEN FUR DICH??? ~ i\. 
-T ja,alle e· im Ga.n&elF'uo ich aage11,daß ich mir nach den ernten. Frngen. ~ J 

nicht eo richtig Yoa der Bud.'far~?Eretraal k:arut bzw.dsr! ich nicht T 
rumblBdcl :a , dallll ge!iillt mir aicht,meinllll.gemäßig mich teetz.ulegen . Und 1 

-IVD 1et bei de:a e.u.!lll!UUlea aicbt aellr de.a Bardcore verpt lic:htet. geweeea, 
d.ellll aie 11.aoAea jeh;t aac& e lgeaer a&■nag• J.GGRESSIVE ROCKllUSlX.. • •• 

b~luCHST DU DIR B KOPF DRUBER, OB Pll!IX BUN liOCH LEBT, ODER GEHT DIR 
D.lS .lll .lRSCH VORBEI, WIELJ.NCE B.43'.r DU liOCH VOR PUNX ZU SEIi!??? 

-z.u air,Lutz Sclu-&a1& laa:i lllicla tre:f'fai chnr a l e Paetpunk ,r .ad :ao,,u:,puaker 
bezeichaet.Uad daYoa w„iche 1ell a uo.lt toi•e• 3chritt ab,m.icla k.un de r 
Reet der lelt anl,deJD 1c)l mache waa icll wil l , obs paeet oder aio1lt. 
lck bo:a stolz u.aablläagig su eei a'1iieokt m.1.t"Deutacher") IU:ad ic.ll kUJmaer~ } 

a o bebettolt llaot, (ZENSIERT! 1111 l)aber irgend_wie geht mir dao iUleo 

aur.nardem !linde ich oe pornönlicla. benner, lieb&r wo.n neue n in einem Jllc)l t illen scheiß DD irgeadwelcke llaßTorga bea.3o wien kommt Jlehlae icb. 
FD.llzine zu loi:1011, aln meine al tel1. abg!droachenea Kamelln . (GUTE IDBE, VOLXER) 88 llalt,lclarl 11 \ 

'\ ""'" nnu., n o>< •• =•'''" ,,m , •. ,., »• '" ••~"·"• \ •~ m mwju "' ==•n Mu,,,,u, •~ mm,u~~" =•ro•-

~ g;::;f J:;~]1 i~f ~~:~~~i~;g:;:~i~fü;:::::::.· l' {;\ ::.:~:~::::~::::::·,::::::.:::.:~~::.·:.::.:~ 
"•' s oll nicht mehr daraua gemacb.t werden,ala " " iet.Klar habe ich eine aicht ■ehr mein Ding . Bbe.aeo, weJa :Budea e ich gegenae itig Benuche ab-
.... !ee-::e Jil.ainung zu o.11 de». Dingen,die wa uns paanlere.n,Jaabe aber kein• stattea.Die Zait,wo PUBK 3EIN a ocll eia S1iatu.o:1ymbol hatte,iet l ängst i ~ 

'forbei.Dieae Gt AeratioA iet e1•e a J&dere,.lcA,laeeen wiz, da9J 
La.:iit eie in. die Welt b.iJ1aua~ubla1uu1. 'feißt du, jeder muee rleeen,wo er 

· ltlngehört,u.nd darUlll ! lade ich 08 be~oer,wenn du verouchot,unbekannt~ ,· • US _FÜR IWSIKALISCHE EINFLUSSE GAB ES BEI IIÜLLSTATION+!IAS BEI TOTAL-
Bande: du.rche Fam~ille beke.J1.At su me.clle•,deD.ll daß wäre wichtiger aln ich! 1 ! A,I j 3CB.A.DBB(aa ja . ... Piatoln? 1 )??? 
J..adreaa( DAS BIN ICHI 11 )biat wolü. •Wl truntr1ert wan?Hoet dir aoTiel \ \ 
MÜÄe~ gegeben m1 t dea P_rnge•.Icb finde, daß n1cl:l auch dan PUNK 3EIB „ehr I l -Eill1'lUeae gab u.ad gibt ea bei Wle viele.au:r jeden !Bll den PUNK au.s 

l der Aa!0.Dgez.eit,aaja tad da.na zeitgemäß w1chtig8 Bände au& der Ecke . 
geb.dort • s t ~Frilller war e s die bia~e Auflehnung gegen don Staa t lltld ( PUr micll i nt der I:ndlbereich nocJa wichtig,wan sich bel THE RAT HBJ.DS 
ü.u:te?llll1t8Atfl Eatwi cklWlg plus Cewaltbereitechaft e.u! der einen wie O ni:edernchlagen wird.Je tzt ist 98 rauel 
a11t der andere• Se1te, daJ3 llat llchte meJu· mit anderen nein u.nd Protent \ 

su t1111.Dor Bllrgernchreolc wird s~r Lebeubedrohung , Ich will aber um Gotten (FRAGE GEKlJRZT)UISST DU IUS VOJd WFTEVER!!ÄLTXIS VOii AlinFAS GEGEI! 
Willen aicllt alle Uber e inea tamm aob.eren, denn fH'I gibt noch Tiele, deneJ lf.80SKIB3? 
die Idee Preibeit undUnob!:.!iAg1gke1t nocil wao bedeutet, _ohne GowBltan~ ~ -lloinl 11 · .; 

wondung .Homntli~~-~:;;~ §\\~~~- ~~~ 
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--,u~,"-"~·~'" m;;;...t•l!;~"f :...~...a..:a · 1 · . . . ·.: •. ; J>I]; BXU:.tlXCR "SAUEREI" Ll' ·• ... •··;J:.J.lillMIJWli:R 'llrl:ll "OOH CRIKEY" THE DICC.SS "WB AREN' T THE WORLD" . ... . ROUGH TRADE '~ bei den . ganzen grunz-und röche1-DLP ROIR _ . ~ kleiner scherz von ROUGH TRADE "'lsachenveröffentlichungen in die-wiedermal die DICKIES. diesmal mit ·; oda wat??!! wie seh1".müssen sichlsem jahr, 1•' das teil ei~ach einem 11ve-doppela1bum, aut' welchem denn die leute drehen um an die- untergegapgen. der name könnt•s nur drei sei t _en bespielt sind. auf':t'er se plat~e ranzukommen? muß in ~ zwar vermuten lassen, aber aus vierten seit~ iss nich 'ma •n kra- ~ diesem falle eine limitierung dieser ecke isses nich. nein, ,zze.. 1? wirkl-ich sein? ich schätze mal, t es is' d_och spaßig zu verstehen, ausnahmsweise iss es .. auch eine pro- 1;. J C.aß 1·ne menge leui.~ au! dieses denn hier werden schön funig duktion eines franzosischen labels~~i teil gewartet haben. die texte - al.le •popu.1ären• metal. und core scheinbar ein gegenstüek zu den .~ 1 sind nach Wie vo:r ill deut~ch t durch di.e scheiße gezogen. da nEI.-SE$ijIOIIS, denn aut der linken . _;'.. (staun'!!) und in bester SICEP- J is' die partyplatte. s11erdings innensei te des klappcovere iss •ne : ,-:; ) T+KER-tradi tion. sie lassen T.~ : die-hard-traaks sollte man sowas ~ ganr,e liste abgedruckt. ausse:rdem ,: : nichts an deutlichkeit · vermi·B-\:i ankündigen, beyor man'n abspielt. 
wirken bei diesem liveaufnahmen so:·' sen. allerdings wirkt das stra-,l!:J1f'1fo1i;~~mJllilSJiti,l!~selziemlich alle mit, die jemals was ' , 1 ßenkampfertextgehabe etwas zu :;,; MESSER BIJIZANI 7 • ORANG~ 
mit der band zu tun hatten )d ha-, : sehr aufgesetzt. recht haben E halbe halbe! die seite A voi1 ben. bis au:r einen. (R. I.P. • unn 'se aber trotzdem. was sicn ge-~die s~he1ße' irgendaowas von so gi~t es au:r den 3 seiten dann andert hat, ist die musik. sie/; · , 1 auch die greatest hizz in der stu- '. ist wesentlich härter und in- = worl~~eat oda so. . wie ich das 
dio:Csssung mit saxophon unn key- ' 'tensiver geworden. metal- und j ~ ~a(:~:i/!~hrw;:~~}:J':~rltl;e~!!, . boards. wann das ganze aufgenoim1 - : hardc~reeinflusse sind nich zu ä! titel "ZENTIS" entschädigt no i J.c-~="e<' Cc t ~ ~• :t men wurde, geht aus keiner ze 8 , überhorn! ja und dann noch 1 • , • t }!\ • ,hervor. insgesaxnt iss das mehr wa.st EUG:SN! ein begnadeter sän.ger. 1) voll und ganz. ska, ~o wi~ ich ~ 9 4l ~ ' m A • ~-.,. ~t:,1;c.,,•V-- J--1 :; !1 . !Ur sam:oler und DICKIES-haie. wo' S i diese platte ist ein hit! und '! ihn mag.~ aba wegen" ein~m t..itel, 1 ..-< ...,.,..., 11- +'"'111; o;,.,y,.. , .. "!l", , odas gibt? weeß nich. k:uck ma11n ,1 d 1 t kult"' di .gleich d~e ganze 7? zv;iesps1t. 

\ ~st :"'.g: ;si ~~ ~ .. ""~•::•ö~ §'g,: :J ~_::;~ ,t'.,~.,.:tsortierten plattenl.äden oder ,,J p~!ti~v:~bz\e1 A.M:. M!JS~C ~'i,d~~g~ ifiBE~rIN~ER WEtllt _ ., •!f"'-;j'\;;~,!.,,;l",:iltj,,, 1 1)f;j 0 _.,..,.,~.,,14,eilQ eit•~aHorderkata1og'!.,~=:3 - ;.-:;i!!l'i!~"'CTJ;n:,-,,;;i-'"'"1:=Hi.'O~!l:{i~: \l 1 fil ,~i lQ~ ~.µ t g!H;j~~~-~ K--§ g-3§ g ~'§ A ,'.~ ~~~~~,7CAPITOL :PUNISHMSN'r "BOLWARKS ~ lflli11a~!:i~'=~ ' !:s1'a • ., -'<"' ... :;j§wl~p,",lp,~.l .:::i~ ·!u:t 8UBB THE SINGLES 1978-82 LP I jAGAINST __ OPPRESSION· LP WE BITE 1 ::!:ligil~!lii:!Hiii::!iiltil rn" o /, g,;J;:\.~ :,:'jl~ ~~IQ ';'f{o ,_.]...,,g_., ,i';J .gj:!'; : ABSTRACT REC. ;neuer.5anger - und die luft 1s' ;•1NOZ:BMS .3 TRACK a:. , tll::l1-".<1~,:!"Jl..,<c1.Cog ••""" .. -""' ..-<<1<.>..a ,iwer für die singe1s der SUBR zu-1=raus?, zumindest aut derb-sei- bei dieser hEPd BlLACX: BOX ,.., ~~ ~ +~ 01 g A A o.Q - --OU"\ o, H lVlm o OJrl G.i s::; CD ◄ ;-< s • ld t =te droht der pJ.attenspieler „ ep an et es sich , 't'-;-J\: , 01111 .-1.,...,.,., .. .,.. .. 11 :,:"' i-•"'a'I ...,.,~.-,":;jH>< ~p,enig __ ge ha, <la das schon mal. ~einzus hlaf t tli h d ,zu zwei dritteln um auskopp- •J" • 1 p..i n Q) •rl .c A 'Cl .o oi +> ~ ~ :i ; ., :11:11:,~ A 1 :cd tio Q) p:'.l u\ ;; :ra.ri taten sind, sollte hier zu- ~ a c en. ex c agegen 1lung aus ihrer zweiten :.14:-m <d Q) o Q) w m tlO f.i g ö o a> i•. 1 r-- a A r1 ,., "1 \-1 N \..f -• tl'\ tt schlagen es waren in diesen 4 i• -zeioen sie, daß nicht alle ami- il;BIG sro-o-r:- h , bei r~ • ...-c1 lo ~...,.,.. "~ ",-1,:;e, 1: 1 .-<Ti<>::> 1-< 11 .,._,..., • • ' •bands commerzgeil sind di ' •=• ersc ienenen Ll' \;' ,-"'"t;,, . \'.;~ , ,;l,l'i\ filfil ,:, .,,... .... ..,.,., aJ a--st :l',jahren 8 singles die rausgekom- 1 i t liti h t• xte en- und diese zwei titel biete; .,..o/:. ~'" e> H ;J: A 0> ~ k 111 ct.1 1 ~ 3t.!i4 ~ a:i 'f.-t bOG.l ~ 1 lmen sind. diese platte hier 1!gag er en po sc en e e -- - -- • voll die O ?-~" ~"',..,fil-:'ft.,,t~.J.;,;;:;~g~,;~,i • •~$-;J .. ~'iJ"' bietet sämtliche A und B seiten. vbringen einen großen pluspnnkt.<" dutchmen ~pp~:x~~f~s~ies~rf:, ..-< !J~."' :;~ ~ '\1. :J~~ '. !" ~:;! rl'iJ;;,+' "~ insgesammt sind das 23 titel. das,S!"ll!l:li!Sißi:J-!l!r.r.!äl;!:::1::C~!lli '.;i;I (wirklich etn sang) läßt n~ght ~-~ :-.f; ~ p ·0 -n ~ • o ~ oo ~ .~ :!-§ Bt,'ci a, !: ~ ~ ~ ,... teil kommt in blauem vinyl. cove' COCXS D ' ORAJIG'i "FULL EDGE" LP i im mindesten ahnen was für c e,, ;.,. w ~P.t1 ~+> ~~!::$: •t:r: ; ;-r1:J~ ~ J.t \---1 ~ .-i~ und innencover sind hochinforma.-, 1 •• SMASH HIT REC • • _.eine bänd 1'--!. 2 r am ;ärkeln is ~-· ~ ai"'d" ~~ A ~ 3:..-1 .c; ~ ~~ ~ 1 (S.S:::~E--i't:I A ci, .ci J--t ...-i JY.t tiv. zuschlagen ist a1so ange- tja, achoner aound, den die :::urteil: zum kauf frei e eben~; ,E~ ~ : .,.,.. •O..-i..-ii! o+>r-<'iJt -.~~;j§!~~~~ 5$~ sagt. in germanien erfolgt der J jungs da drauf haben. teilweise, "BLACKBOX REC. BAHNHOFiTt1 ---,-,::_'i'-~ " :;J ~t~~ M ~- ,l ~ ~.pp., 1,... . _ ,.AVertrieb über EFA.- -~....,_:-• - wirklich total geil. warum h6rt II;.· w_ -4J55 WALT. ROP ,..-,,. r.:~]i_ .. :'l _ .. .. .. . . . _ ,~.,.• ·' _ ~ _,. •••• man eigentlich erst jetzt was t;;;<;, =: •~• •. •; ... ~- · -=- · ·· ~ · GAB.BA GABBA RSY -A TRIBUTE TO ~ von ihnen. nur die ewigen chor- .;.~ "'" , ,~ •li,":;,: . } Q".;. · , -~i. 1 , r sl.AI-I-BRIGADE IIAlFtSCH&AR PUNK IN : . ,'.- . THE RAMONES- DLP TRIPLE X -~ ges~nge si.nd __ ja mehr als ehren- · ·•<~ · ;14nl• ..,_ ~•~ ,. ' f~ ~ HAMBURG 84-90 tP WEIRO SYSTEM. . •.:. ,., auf diesem sampler versucht ein■ betaubend. fur mich geht die · JIIJl::?ALLICA. METALLIC! '- •, 
. 

der teil 2 der PARANOIA INNER _ ' . -~ . .,,ganzer haufen von bänz die RA- mucke irgendwie in richtung , -~ vi~l gibt's dazu n.lcbt zu sagen. pi_ z_•. • l- sTRAßENBAHN. 19 titol von 17 banz. , . MONJi:S zu covern. am besten ge- DANZIG. ich p~rs6nlich kenne 1!5 noch .langsamer als der vor- <\. A -~ die voll• braitseite punk.rock,abg•- '--f_:.::,/ i lingt das Lt. alle anderen ver- titn bessere sachen, aber es ist . ganger, den ich vor wut daJD.als l _,~ 1 schossen aus dar hansekogge h••burg. ·_:_ ·. hunzen nur. deswegen nenne ich .· · · halt •-,de mit allem "geschacks-, ~- - zum fenster rausbeforde:rt habe. _._ .. ~ mit da bei unt.•r andar•• SLIME„EMILS,. ·\:·:keine :namen. doch, VANDALS! r~ sache". versucht am besten rein-i-- nur das das teil · hier besser ~¾ RAZZIA ,;JAM TOOAY .EROSION und ,7,"j die spielen nicht nur nach, die , . zuhören, bevor ihr das teil er- f produziert 1st. aber thrash isses·-, , PHANTASTix.1nagas••.t ein ~01ca„nt ~-s machen w.~s eigenes draus. der · •··{~ werbt oder auch nicht. prost!!! ' schon seit jahren nich mehr. be- ~ '. -:·.,_•;. von bleibend•" wert.das könnt ihr Wj rest kann den RAMO!IES an keiner . -~ erschienen ist die platte bei sonders geeignet ~ür typen, d_ie t_ ,; 
our.•n. liebsten sc.h•. nk•n .. t. badankanlosll t?, s~cl!:: das wasserreichen. ~"'t SMAS. H HIT REC., ein neues la-, .bei S.CORPIONS ·un. __ d J.C/DC. ausr_a .. s_tiln, -~i; nich nur zu woihnachtontt! WEIRO SYSTEM schade u.~•s vinyl!!! erhältlich~. bel. SMASH HIT REC. c/o BIR- und sowas als harteste lilllBik an- j -· ALSTERTWIETE 32 W-2000 HAMBURG 1 Ju!.t bei INCOGNITO REC. HOCHJ!'IRST- . '. GITT JUNGBLUT FUCHSKAULE 3 sehen. ..., · ":'• . .,.. . _ .IEl,.",-:J·· ■■••· STR. 23 W-7000 STUTTGART 80 W-5307 WACHTBERG 5 . . _ ~~ ... -,;;:~sel~,· ·: .... ,,-.ic,.,li • ."'\'I r- :!".,,._ =====-11:Q,~-rum~--~ :, -•"· •,;;. /:'C<;;'."' ' ' •,:c :• •c .c:,-.-.{ .. -~ · · .. rr.,.-~ 111tii · --~ - ,_ W" i-C.. !11 ... m· . .-~ ... -- .. ~,. . ,.-: -- ...;w..;- ..... ~ t,-• .... . -t-c :a , ,o , tt-- •' •~ 



Heute behandeln wi r das Thema §213 mal noch satirisch . 

. 3 eim näxten Mal wird's praktisch. Im ersten Teil der 

Serie "D er '.deine Kurpfuscher" 110ißt' s de.nn: ~ ! 
··-i "Wie treibe ich richtig ab?" Poliert s chon i:,uner eure rn-j 
U werk- und Hobel~än\ce und üb~rred:t ~-~re Freu~din2:en ;+--'-+- - -.i 
;--de.s Versuchskaninchen zu sein . .. ., ch\1~ngefn rrl:1~t ih1:r: ,L.I _.+-- ___ : 
:_~sie natürl~c~ au~h no?h! ,J_J~_l__.! _JJ_) __ Ll....Ll, LLL.J._j __ t· -i 

:Und wenn sie s nicht uberlebt, sucnt ihr euch ne andre~ ; 1 

·-· es g ibt eh mehr Frauen 2.ls I-.-1änner . . . Viel spaß bis zum -;·-r--: 
· -- ·.: .. _..._ ,,..,_ .,.., -:- :f.-. 7 n . ,i h L,, • ., lt,.. ,.., ,r · ~ 
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London ist eine Reise wert 
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~~~~g~gg~i~i~~~~~~ ; ;~ 
cllO TAST:il S.AMFLER' 7 • SACRO EGOISMO 
'5 bänz geben sich auf dieser ep ein 

~=stelldichein. wobei bei der ganzen 
0 ~sache die kanadiechen hardcoreholz

>fiillerband SONS OF IS!IMAEL" die 
= § • . , "" klammer bildet. sie geben den ersten I :;; .., • · • "~und letzten song dieser platte zum 

;1 . ~- . • tt i ::_: -,: ~ :,;: r- besten. 1.llld die sind auch die bes;en. 
> - ci ... ::r - c:-... C) tn • .- - ru . ~. •~ ~ tn o. ~ ~~ rr" o. ~ n tn 'voll die ha.:rdcorebrazze wie sie m ... r 

• '"'I .... =>e~E; ~ 2 ➔ .;';t~~XlSt:ER."MASTER" ... .,.::·J:. oa.~raJ efällt derrestpaßt irgendwienich 
UCl!<ll'JllllO "ROTTING• ~ - ""' 2 • "'": arbeitstier SPECKMAJrn bastelt ~ ~ichti/ dazu. indierock mit pogo• und 
!l.so-'dic:;c:= oover, nee wißt 1 er.:".:: schon an der zweiten rille, !a'~!mätallanleihen. zu hören von der .KUR-

•ber wer sich WAGNER ANTICl!RIST§ u DEATl!•STRID und ABOMIN.lTION, : ORT IT mm THINGS CHANGE. das teil ist 

, e~.nt. der mensch behauptet ja i § aber das, was er· hier angestellt; in ;einer zuaammenstellung etwas 

, och, bei SEl'1ll,TlJRA ge•i,ielt zu•~ hat, is' wahnsinn, vor allem • g: schwer verdaulich. die kanadier 
: aben, nur Mil erinnert sich ., ~ we_ils mal nicht nach !lorida-, :" 1 alleine hättens auch getan. SACRO 

licht dran, auf jedentall . aus , ~ 1 Sound klingt. nel)en Ml.SSACRE ;; i EGOISMAO c/o TillERIJU PÖTSCHNER
, rasi~lien kommter. und was, er,.•, (Til!PJ.) die platte des jahres. -:: 1 GASSE 9 2500 I!AllEN ÖSTERREICH ~«'D'
mzubieten hat: gutgespieltenl~:1~scc;;~!.:.·'g:,;:.[lc5 ,;~isel-~.,r, -~--ö- . ~,- .... · ::,010;~-·~~ 

:hrash'n'epeed, mit 'ner abge-; se,"' Eta' Q ~ ~ :t ':.!! &' '1 .. ~-2 ~ - ., :, ~,r::: ~~- MISRR! LiC~--< ~ ~-"e.., i ~ ~: g-"0 
lrehten stimme als wö.,· TOM •, ~ niio~- CLO!> , (Illackbo:z: Reckord11!.) ~ g. ,, , . -,:· . _.,°· - ,- 0l!· ;;.; llECORDS) 
I.RAYA neiaer. .. ~ _ 1l. • . , ..... , . . ... _ (S!.'.!S ,,_. _ •· ..• 

;- a_ ~- ~ g_ ~ ~ § i ~: :lcn;.is~l~:, Schöner_ Hardrock! ! Aber was kann:·~,~ H~e; ab~r Ilicht· Zu BChnelle Jlu-

.ive USA '!'HE' CLASH ~.: · [ ~ t: -g ~ ·man schon nach drei Liedern, ~-~ - ~ ,g sik wird hier geboten. Leider _läßt 

(Vertrieb d. IJ.:TRAT GI!:bH)'. :::,; auf dieoem Teil oind (l:1ni-EP), ·,t ! : die Powe~- i:ianchmal etwas ~u wün

:iash sind nicht totzuJ,..riei;en. ~ ~ . sagen, Sie touren 'zumindest jetzt: E: sehen übrig, eo daJ3 es i::1 tunter te 

'etzthabe ich eine Kaesette i::it~ ~ in' ].urop.~ umher und wenn man Zeit': • was langweilig wirkt,ineonsten -abe 

,ine,n E:onzert 1979 iD Jl. Y. be- :,: und Geld hat, kann man ruhig hi.n ;;: ;;: _ reute l,usD<: mit schönen Ereake 

:o::u:1en.Die ~ualität läßt zwar et~ ,.ß!~A:'-•v O iS {g'g-~ o '-'~!sek: _ ..i 6 g 8 g g g .~; d.urcha\l.5 e.:i.pfehlens~e;t. tfrSCkj; 

:as zu r1iinschen üb::,ig 1 dafür l!O TV TCIU1'J- SAJ.!l'LER LP ---

. . • _ _ eine platte mit 4 bänds aus de DLSEJl'BANl>E'/DIPSOMANIAOS SPLIT EP 
.~nd alle geilen "on~s der e-sten ,, 1 bielefelder AJZ. NAl!EN'S, MOON BAD TASTE REC. 

,oic.en Clash-LP drauf. Eine Stun- -~ STROCK FLEXX, SLASF.ED, und - na da kriegt doch der hardcore-

, .. · PYGMYS: nach anfänglichen bär das große slamen. nun mag„ ich 
'.e gute t:usik und ein muß ~lle schwierigkeiten, wie aus dem abba nich über irgendwelche banz 

~l.,. \ , .. ,, j 1 textblett zu entneb.I!len ist, faseln nach denen die beiden 
c\i~~' ··:-(,,-.· haben die bielefelder people com't,os klingen, oda mit denen man 
\"<, : jedoch ein ganz beachtenswertes sie vergleichen kann. (womöglich 

-~9,_ "::.A teil •geboren". übrigens eine noch irgendwelche amis!) das über-
:BÖJ!SJ: OllD:LII "WIR RAM' NOCH LANGE, feine covergestal tung, echt lasse ich doktor l;esserwies ! (hallo.• 

NICHT GEXUG" Ll' sieb-druck, wa eh!!! die plat- M.) eines allerdings we~ß ich clt 
tja, ONKELZ, wohl die umstrittensde te ist jedoch (meines erachtens) gewiß.~eit: die beiden bands sind 

·cand öer letzten zeit, aber es soll nieht's für gewaltpogoisten. mit viel spaß bei der sache. und so 

ja i!ll!ller~och leute-::geben, die d_ie geniales teil, kostet nicht wie sie ihre m.usik rüberbringen, 

"rechten" OID:ELZ ablehnen, v1e;-: · meh.r als 15 äste, zu erhalten gefallen sie mir. diese split ep 

leicht ihrer texte wegen, die cias bei F, ENGSL AP.JiDTSTR.4B wir,! ioit sicherheit nich nur bei 

e~sdrücken, was viele wirklich , 4800 BIT--LEFELD 1 ~!t~!f~; ha.r~kernen käuter fin~en. war.im 

jenken, naja, zur platte: auf alle i:;!i;::;'iiit ,g c c ~ c.. -ru.opi; · 1 .; , •• : sonst hi:!tte der allseitz bekannte 1 

fälle eine der besten dieses jah:res ~t:fn :;:-;g~~. -~ > ;;~!~;=; MAURA die coverseite der OLSiN-

cbwohl ich sagen muß, daß es schade ""'~CXS-•IN AMERICA' LP LOST &·1, ~AJ!D~ ~o genial gestalten sollen ••• 
~dire, wenn die 0Nl'l1Z auch au! den ?..l:!·.1....,. FOOND : ; i!:! the kids are uni ted ! ! 

1 ·-·erme.rktüilgs'l::d'pp- ko=en würden1""'.,, als hervorragend zu bezeich-,] lUGl!?MARE VERTRIEB c/o ANDREAS 

,:eil sie mit dieser platte. nach ~;~~e tat dieses labels. was~ die : ; ISLE:U, VÖLKSE.NER STR.! 46 W~?g;l 

1 ;~~c~~~r I~~w;~~;~T~i~~~h d:;w~= b~!d~~a~~~s~~:~e~d ~~!e a~~~:i~:~. t ~ ?S~RIN_.;'~~~ . ~· ij_;._..~\ 
1 deutet keinesfalls schlechter. ;unkrock. erinnert manchme! an t I • XL4MIDIA. "I REALLY ~r YOU EP 

\ ~ies wird euch das teil bewei- I!LONDIE und öfter an AV:ENG,;RS. , .- ; . CA.Y.PA.'l'!'. ' _ rant 
sen, wenn ihr es erst in den otz das die platte live in SE .. ·= =t diese finnenband 1.ss_,ein 5a · .. _ 

}:rallen habt. wer diese platte ;~TL:E eingespielt wurde ist die '! für gute laune, verwo:,1-liP~~;;ch~ 
:::1ic~1t kauft, hat bestimmt 11 \G:E~ 0;alität sehr gut. es k::mmt ~we.r ~t ihre erste ;P n~ens .l; --

DER.".AL 'NEN TAG VE:l.SC!!ENKc", ·icht allzuviel atmosphare rüb~r, 5 ; legte . ich mia. diese 6 sonYf~p 
~ also, bestellt direk--t bei den nba de.s sollte bei diesem schmäle- :.i~ zu. ein wirklich guter gr • ··~ 

1 O'.i!CELZ: E!LLJ.l'EON F.EC. W-6000 :erehen nich stören. LOS~ & F~~ rng~~]~~~ t~~;~nk d!! \;J;;~~h-nl.· 
, ''Y·V::F~:;;';.;;, J"i "-r,-,<- ~c. rn ''°''.'- •-11,oo EANNO;:ju'o, u~: ist 0 ~uch recht ansprechend,",-; 

~ ~~'.'. -':. • :;; 3 :: "E. ~ ,: " ~• r:e.11 dz~ vinyl iss• rot und auf dem 'rr"I 

· • • . . :WSIO?S 'NON PLUS ULTRA LP !flt:• <>rontcover sitzt •n troll :mn {' 
~ ~ ;· Ge,·:,,~·-< SNA.KE RES. '{ 'tf~ - 0 elt -Verbissen inner nase. .· • 

_ ..- _ ,..,:." . .4 • . I~~~• f imma wenn sich alte legenden'\'.:.,; ~J'!PA.'lY REC. FRIEDRICHSTR: 11_? ·: 
UZIS ? . .!.US! Ll'-SANl'LER WEIRD SYSTE~~ wieda zusalOil!enfinden isses ir-.H.i W- 4000 DtlSS:ELDORF 1 -. '1., ~<., - . 
~a e~dlich! ! ein wuchtiges stat~men i endwie anrüchig. ich d~nke da .. ,.-..;'.~ fll'lt.~/J'l!l(IIJl!:.·'k.·-~ .-: .. ~4 

~rade noch zur rechten (links war .. ~ur an T0X0:PLA.SMA. so horte ich'!'·,'--~ ~fi'J:-1-:ll~t?-'.: . ~ ~ 
; 0 ,.ser) zeit, 19 bänz zwischen punk•! mir also mit skepsis die platte ,-~°uiZCOOIS •TiMES m• LP ':rioCUMENT REC. 

:- ~-··i: •;.i..d crossover haben spontan zu-q der mannen um WILLI u.nn WIXER anscheinend hat dieses labe1- im zu-
~;,sagt und dazu beigetragen,dieses i an, nun je. , sehr viel anders sindsanunP.nwirken mit den BUZZCOCKS ein 

·~i::il in ca. ; wochen aus dem boden aß' sie nich geworden. etwas metal- ura.l tes bB.!l.d e.usgegro.be:o. denn die 

c:, stampfen. bedauerlich iss nur,~ .: lischer vielleicht. doch irgend _ titel wurden auf einen ritt live ein

.,eine ossibänd mit drauf iss. aber ~ wie schließen sie nahtlos an ,J: gespielt , an einem ,iachcltta,s ·im 

das liegt wohl -.eniger an den bands, alte se.chen an. und die waren~ oktcber '76. zu hören gibz neben JI 
• o~"•rn anner ,post. ~lso das teils ja nur gut. aber ein komischer'.(; 'BOREDOM", "ORGASM ADDICT', und ~ 
.:,.s1fen ist .. pOicht! .!" .: e·i:; teil de beigeschamck bleibt trotzdem, ~l "BREAKDOWN" noch weitere B songs , 

e rlöses geht. ·an diE! -=--auslanderhilfe. macht euch selbst 'n urteii• ; · alle in bisher unbt:tkan.nten ve:rsionen. 

".l"EIRD SYSTEM AIST!RWIETE 3\~<;,r _,;f A,M, MUSIC ROBERT BOSCH 4,'.;!;,;. .eil ob es das t eil bei uns auch mal gibt, 

':;.-2000 EH_ 1 ;,;•:i•~ W-7038 HOI,ZGERLIN .. GEN.. . \l ,- t"'-\,jweiJl ich nicht, m.Ri.n wei .. b ~ •~. • ~ 
lf;~ ~'v"<i ~Sj:g~ f •HfH;i!i-~F' ,_ ""\ platte in london gekau.i'.t . ;:f~sT / 
;~; ~~a~~ ~ h1nsh;~ ;,~• ->, ;:::,, ~ ll!'!!!f~Bi [ ~ 

:s1;r1--~ 2.4 ' ~·•~!~r.,11.~."' v'--1:.~ \L 1,,,,, . . i1: ~ 
;;l - ;,2,; ·. l •~•po jl a ~~-' . ~•,\, i.L' '', ,,1;~ 
=. H _t~§__ ;1ttl·trt! --~·-'·· ·. . _ ·-~~ ~~-1-· ~ 
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~ w.a:, bedeutet der Bnndnahme,oder i!'lts nur n Hahme? 

.~ . -Die ganze Story Uber DRITTE WAHL zu eri;ählcn, wäre wohl so lang, daß 
~ ic~ hiCr ein Duch schreiben mUoo:te. i J Icb. ver~JUche 1!!_1- trotzdem mal oie kurz :z.u umreißen.... , ;.... 

Da tra!en sich Ende 1987 tünt mebr od~r wenige:r- ' talentierte junge - "l 

Lehte um im Proberaum li.ueik zu muchen(viel Schweiß-viel Bier-viel ,•\ L 
· Fun)Kurz vor den erst~n Auftri .tt im Oktober 00 oetzte sich der { \ 
' zwci:fro! Gitaitrii,t in!! Heavy-Lag~r ah.:tHendrik Bpie~t heute noch ·' ..... 

N 1 ·, bei EAST SIDE GLORY 1 ei.ner Specd-\.1.atal-Cocbo euo Ho;:itock) \ - ~ ~ 

RP:.Erzählt mal kurz. Bure Band3tory ur..d wer bei DHITTI!: WAiIL opiel-t,und -

RF.!Wio :,ieht tle.=-r;~;!..t dio Rootockcr(P.unk.)Sze ne aus????? 
' . . \ . • . 

-In Rootock sind mit:tl·erwe1le t'aet alle J.luoikrichtungen vertreten. 
bi~ekt PUllK apieleo ab!'·r die wenigsten.Mir sina eigentlich nur· 
BERUFSVEHßOT,NOT".3TA!W(Fun-punk)und eine B.;.n.~ ohne Nam.en bekannt. 

Amrnnston aind::Banda wio MAD SLAUGHTER(Trash),TliE 3.TATE OF Emer
GENC'l(\'iave)~TWIIO..(feBt TolQ iVa1t:,) oder H0HEN1'""D.JJ.EL(ochlecbt :tu 
beschreiben-&ber ge1.L) absolut höbrena und achen:rnert 1 

RP:'/ler war die Band scH;u,NKUNG-ga·o es Cie eichen lange,und warlllll haben r 
die eich auigelöst,warcn eventuell DRITTE WJ.BL:l,i.iitg.1ieder da mit 
dabei? 

-Di~ Band SCH',VAl:tt.lm: gab eei rund zwei Jahre ::lt et!il1dig wecheelnde1:_ 
Bes~tz~ngen.:3ie scheiterten an i;u unterachie~lichen Llueikau!te.seungen . 

RP;Liein Lieb11·ng:rnong von Eurea Demo 1.et:"Geist dee Vorgeosene"-wae: 

steckt da !Ur nc ?Jc::iaage dahinter, bedeutet et1, daß allee .schl e chte 
der \'/el tgcechichto plöt:r;lich vergessen wlrd, weil gerade jetzt 

alle !a:,t nur noch· k onsumiez:cn -wollen und vcn Foli tik nix mehr 
wissell wo.l~en,wan deD. Fol1ti1,."ern wohl l."echt iist??•t ! I 

~ 

_ Be.oetzun.g tingelten wir eitrig durch Rootoclc u.ad Umgebung und die ,,,_ RP:.'fne !Ur ein Publikum kommt zu Eurea. Ko;.izerten?Komm~n a ucllngut ge-
Wender.eit-da.onch auch' au!'tritte in d ~r BRD.l,:it den gleichen Leuten " 

(P't·"', .. -~· .· Übrigblieben Mark:o(voc),Gul:!llsr(g:),llolc{b) und Krcl(dr).Ia. diei,er -1.J,} 't't.' -Du haet ea!!l100 Punktei II 

'" ' · 1 ' laUJ2te 11 S1ei.ne(SHARP,Ois)oder gibte in Roetock nur ~oaohado? --._-·~·, - ent5tand dann au.eh das erate Demo-t. a pe : "DRXTTZ WAHL" ;1~1.. ..,..-hl{,t,x ....._ ~ 
__ Hattet Ihr &ca.on.mo.l ärger mi~ Boneheadl'.'!(Fasch-skina) 11? ~ .... ~ \ , Im Sommer 1990 verließ Holm die Band, um ,zunäch!lt zu SCHi'tANKlJNG und --

i dann zu f.NDLESS DISTRI..ST(Thrasb) zu gehe:n !Wi r beachlooson :iu dritt - -Zu unecren. Korzerten komue:n. Pun.x,SHA.RPrs,Hippiei,Stinoo. und alle 
J_ weiter zu mF-Chen,und so gab Mexko dso ~Üü•!) c.b,um ca gegon ne alte , g• a.ndc;rcn. din Bllck haben eut einen luo:tigen 11..he~d • .Fae,chinte a :atUrl1cb -_!! \l.b Baso.k:laropfe zu to.u:,chen und ich fing an zu .singen! (Gunnar ... • der tippe.?') .. nicht!! ~ 

So im Oktober 1990 ver~ucnten wir es nocbeinmal mit eir.ier zweiten ~ l I 
) .~ , RP Ihr eeid o:chon etwae. älter,wallll habt Ihr mit Punk angetangcn,und ~~::::~~~~e K:::t::~~~1~~7~;~::.h k::.,:::J:~::p::h:: ~:c:.•::::t 9:0 ·;..i" : habt 1hr irgendwie echon zu VIRUS X:. Zeiten Musik in ner Keller-

richtig, er blieb e~enfall3 ni.cht lange .so ~abenwir de.nn im Mai l combo gemacht? 

V 91 zu dritt unser let:z.te:3 Demo:"R.AFF DlCll AU~"' aufgenommen! I h iß icht genau wie lange es VIRUS X gab .\'t'ir epielen. ocbon 
'~ Seitdem nichts neue.a·! - c ;ePUN~ 

~ijl. fil':i'ias habt ihr für musik~1i3cbe 11 Vorbilder"?De wie ich flnde auch ' ' J.mme • 
'N ~ RP 1Ue oah oe vor der"\lendet1in Rostock. au:,, Punk und Skin-mäß~g. rle ·\i· • Hardcore-einflü2se wohl ne Rolle spiel.ten(Der Herrscher,Gei:Jt des /, 111.: :, 

/ ·. , erklät nu~ euch deu allgsiii,?:iil6U 1"cscb.0 11 &ü.!'schwtt.'lg11?Und 
V., '• Vert;e:menB) ,.,ifJII' man :,o alc, Punk(be.nd) in Rostock?? 

fl, , -·:11r h~be,i kein e Band nach der wir klingen wollen. (aber wer will ~ -Icil will• kurz machen. 

L.\. ;:: :::·:::·::· ... •fr • .,,,_, .... ~""/ft~;;:;:;~:::~1 :·;.::::· .- ,.,.. 
r\'\ 'i<J -: .-~\;,.~ ..,.~..,.~-W-1 l!J.L~---~~J .. \f'-c--_,.-- ~~~~~~-~~ 



::~ - ..... ~~- /- ~~ .. ,,~,~-~ .... --~~ i~~ ' ' .. ;-.,:"-"~~ ~ ® ~.J. .r.. /, . ..--~ (S)' : -' . ' _? • > ~ .. '). \ r " . .... . ~i ~ . , ' . . . ""r""" ? .; ., ~ natUrlich nicht mehr! \ RP:F1ndot ihr Tope3/Tape:,runpl e r/Tapeve rtrieb UBw. Ubctrh&upt noch '- , 7 \ Den Fa.:,chonuf"acbwung erklare i ch mir ireendwie dc.mit,daß eo z;uviele ) wichtig boutzutnge,da wohl mehr Leute liebe r !ertige Platte n kauten? "/j 'j. V Idioten gi b t, die zu raul eind,ihron eigenen Kop! zu benutzen, (FertiJZo Fllok:ft-haha) .. ~ 
•~ sondern Parolengröhlend irgendjema.nd hinterher-rennen, dor ihne n t 1 - :}~~ .; J · ?.lilchmädchellJDäßig Rechnungen aufstellt„ ns.;h denen im llutionali~mu:, f •, -Du:i·ch Tupe:, haben. uµch junge Band3 die J,föglichkeit 1hre i.iu:.ük zu ,11 
-i) . dl. a Lösung ihr.ez: Probl~me lies:~:1 a{W:::..:. !Ur ein Sätzl) i~-, ::::::1~::::u:~ :::::::~e:s:i:::r:-:: :~~~:::r~ due Intreese !Ur 

0

, 

~ Wir pereönlich haben kom.i,ocherweioe noch kcill~ Probleme mit .NaziB 
gohabt , we.n nicht beißen eoll,d c:.ß es in Roctock nicht schon manch 
einer derb aufgemiocht wurde. Ich das rich tige ge!ragt ?llnd wollt Ihr noch waa zum Schluse ~ ~ 

RP:Könnt Ihr von Eurer Musik lebc;a.(Scherz.!ragc )? ?? auße r uno noch al!'f DRITTE WAHL in der Geec ll-
-Haha.ha ! ? l scha!t c.nge5ehen werden Dier,Fun und ein ao:r-gc nfreies Leben(siehe 

i ' I 
R..P!In RotJtock aind gleich nach der 11 Wende 11 viele Konzerte g■ls:~e.rtct, J erste .Frage-Bandname) 

eogar ::ult Ami-Be.nd.e wie .MDC-!indet 8C!iß3 immer noGh etatt und ,11.r grüßen allc,die unfl kennen UJ1d mögen!!!!!!!!! 1 ! ! 1 
habt ihr dort a uc0h ö!'ter 11 ve geepi e l 't?? · 

~ • '-In Ro ~tvck iet !!5.Cb d~r !!e=.de Ko:::lzert.:;.tißig einigar; gclaur e n,&b„ J~ f.., , DJ..NKE DA!:KB DANKE 
e,1,.~v•'-'.,j';1i...:.,,.,~r1 a:m,n, ~.;...1 IU'".J(l l. ,.-1.t.U .Di'..U:.t.t::H * O:,l:,Ul,;U.C., .'\ l:} 1!.'U~l ~ , J: ll ;. , ' l ,.,r,mKou...,,n u·.-.,n .., ,...,._,,.,.,. ,.-,,.u .... ,.. . .... , •• _..,., .......... - •• - - •-- ____ l_L_l ~ lJ-U-A '-' ' 

/ MOLOTOW SOD."+.,FENEDICTION , 14.lSSACRA,RU~liLE LULITIJ...Besonders '-aei 11ll1UI'• I ) ' r bemüht sich auch b.eutc noch um Acts a fir waren da auch ecbon J, ...., KOUTAKT 
einpa ur mal. · · ' 

ru~:Ibr o:eid eine ec-h'r pol1t1Dche Band('l'exte) , denkt ihr dai:i da ts e11H1 i 
Punkbc:1nd oeir muss -en kalUl auch lPlgewoll t geuc!3.abe~ dae man dsbci 

~ ;::_~:::::d:;~i,c~t Wld wa.i, meint ihr zu den irom:~ ~ehr werdenden l. ··· ~ 

~ 

Gllml.c.r Schrödcr/Max;i.m-Gorki-atr.54/0-2520 Rostock 21 

~ -Ich !"i:ode n icht• daß Punk: unbedingt poli ti :sch aei n ~-uB „IUch per- : ~ ,el, ~, 
.eönl i ch ir.treseiert es eiu.lac;.. wau in dieser Richtung pai,.e,ieri . l [ t De.ewegeh i o:t en :rur Wte .... auch gut und wichtig drUber z.u singena ~ 

... • Aber Ballde wi e WALTER 1 t ode r die elt e n hlTRON.EN machen IUR Di11g ,· 

1 einfach gu.t,und wc die 1.n1n.as e chon mal live gesehen ba.t,wird 
•riar,on,da ß mau. auch mit Fun-Punk einen lustigen Abend haben lc a nna 
Zu Comboo wie LUSTFINGER, ERIFTAUBEli u:nr. - keinen Komm.entar(Wir 

K 
}: 
~ llnd bald aut' einem Tapeaampler von mir (Griitze. a . häbä lügenwer 
~ • bung von/!ur .Aggrei,~ive Punk: Tapc i, )wartm nimmt Alge aoviel Gel !}t• 1" 1 ( 12 DM ) t Urs Tape, kommt da.e: wenl.g!lten~ den Bandi5 zugut e???_? 

•-Wir haben noch keine Kohle go:,chen. 

N • . ": •. "'<> } .... . 6 

~-LQ_Q_;·~~~~ 

!indeil di e doof'!) 

RP:Ibr !leid auch au! dem AUSBRUCHSVERSUCH no .J-Sampler von Alge 

~ '>? 
ii" 
~: G)l; 

1J,:ll, W,U 
;;:,ff ,,i o,f" ':;,. .. . . 

. ' 
{ . .. ... 

A;T 5.fo,; ,'o 0..1.i,,,J,J.~ j ~ 
-· ' r .... k .{ cJ,11t6) s. ... ,1,f ,r,.,1,,:,,t \ 

hoJ,-t/J•M d.~ ;~ 'f2.~f''"·- '· ,,,,1, 'J,:l~ {J.J,/ r 
Sd.lt:,,,,Jct:"' 



BEGEGNUNG MIT DER DOITSCHEN ART 

Vor e i niger Zeit begab ich mich mal wie-der nach Olbernhau 
um be:l meinem alten Kameraden MASKE einzukehren ( nochmals 
'l'ha.nx for Speis und Trank). 
Nach J3eer 'n ' Fun begab man· sich mit Gefolge noch in Richtung 
:Lengefeld um eine Disco ( smash i t ! ) zu beehren. Dor t traf ., , 
:man dann auch noch einige berüchtigte Gestalten aus Freiberg 
wiede:r (keine Namen!) Und als der Di Dschej sich sogar hin
reißen lies , einige Lißder von EXPLOITED'S "MASSACRE"-Lp zu 
spülen (was der Dussel als Schwermetalrock bezeichnete) schien 
es ein ganz geselliger Abend zu werden, 
:Ooch dann tauchten vor der Disco zunehmend i=er mehr Patrioten 
auf, die im Vollsuff lauthals verkündeten, daß sie alle Linken 
an die Wand stellen und Gruffties klettschen wollten. Sie 
wo.ren nämlich zu der beachtlichen Feststellung gekummen , daß 
Jruffties linksradikal s ind, 
Sie selbst mußten de=ach das neue He1rrenvolk sein , denn 
schli~ßlich hatte Mutti einigen vön ihnen einen ziemlich miß
ratenitn Igelschnitt verpaßt. Und dann hatten die wohl in der 
Zei tui+g. (wahrscheinlich BILD) was von Skinz und rechtsradikal 
,geles_~Ii'.i was sie jetzt zUlll Ausdruck ·tirachten, 
Leide:i;, .vei;änderte sich das Za...'llenverhäl tnis i=er mehr zu 
·t.mserem Ungunsten , da plötzlich einigen Leuten auf unserer 
Seite einfiel, daß sie doch ganz schnell nach Hause mußte~ 
(best i =t hatten sie vergessen, daß 0ma Geburtstag hatte) und 
immer m_ehr. im sturzbetrun.l{enen Zustand der Gosse entstiegene 
Arier eintrafen. Also suchten wi:r unser .,Heil in Diskussionen 
über Skins, Hools und BÖRSE ONKELZ, was aber auf Grund des 
9.lkoholisierten Zustandes der Asseln nicht viel brachte • .Als 
es zu ersten Handgreiflichkeiten kam, fand das ganze ein 
plötzliches Ende: 
Ein Autofa...h:re:r,hatte nichts besseres zu tun, als in die Grup
pe der "Diskutierenden11 ,. zu :rasen, wobei e:r einen unbeteiligten 
aber ebenfalls Jiesoffnen "Passanten" frontal erfasste und in 
iie Luft s.chleuderte. Ohne zu bremsen, düste &er Fahrer davon 
·ind ließ sein Opfer auf den Bürgersteig klatschen. 
:&'ür unsere vaterlandst:roien ReldP.n stand natürlich sofort fest., 
daß der Fahrer ··ein Neger war, Vor soviel Intelligenz muß man 
d.ann doch kapitulieren und wi:r begaben uns wieder auf den Heim-
weg. • '=f=. / ·-

:P.S,: In letzter Zeit soll ja sogar der Ku-.Klux~Klan in 
Deutschland sein Unwesen treiben. Da k~u.n man wir
klich nur noch mit Panzerfaust und Flammenwerfer 
auf die Straße gehen. 

--.---·--- - ··-·-···· --· ·• . -- - - . •.. . ... . -

HITLER ;'1t1 
'lf.r 

ER ;1" i 





1~;~,;~•:1:::,:a!, •;::~x~ls':;:~';f!;JtL1!•~::,:;.,,, 
.~ ~;~h1! ~~to erf!; ~uhr~bnehiberger ilber die autobahn via BIELE-
-~ bi as c 8 ab: d!lmmliche Witzeleien und bü.xx-
.,;i ei~r ;t~~ru eJns • f tsser gesagt, zwei was störte untawegs. erstens 
.) n zwe en!t :fiel ·der anlasser unseres autos aus, opel 
:;i fs~hitben iss wfo wennze kriechst! dadurch etwas gehändikäpt 
• ru e e':1 wir erst gegen 20 uhr in BIELEFELD ein. ohne proble~e 

:fanden wir auch das hüsli, in dem wir pennen sollten, doch unser 
gastgeber war untawegs. dafilr stürzten uns aber aus dem haus zwei 
_ß~~e~erregende schwarze bestien entgegen. holla! doch die beiden 
f.- c en, SKA und C.Al'ONE, entpupten sich trotz ihrer größe als 
,:~ferst :friedfertig und teilweiae auch gehorsam, so daß ich in-
: ge biermangel im haus mit MARA und den beiden kleffhölzern eine 
·{fnne~e~;ur nexten ~anke machen konnte . - beladen mit zwei c6nti, 9 
'b ~r e en wir zurück. als erstes waren SAfülRO' s video• s d~an 
"' ~1 df; "rrnnh ERB.AREN WELT DER SCHWERKRAFT" von den MONTY PYTHON$ , °' t ';;J .,_, ";;i 

.ringe . e c mich ersma auf dem fußboden vor lauta lachen auf und ';;J"' ..; ., ..?t-,., 
:-.i:~tt späte~t war für ARTHUR nur noch ein videospiel wichtig. nach +> f1 ;g .fJ f:1 "°'§.,, 
_m ernac kam dann auch unsa gastgeba SANDRO, abba da ich zu 3., .<:/., s:t Z"' Ei 

diesem zeitpunk~ schon furchtbar abgefüllt war, hatte eine län ere / -,., E1 ~ 8J;J 1'0ui$= · 
ut.7:tterhaltung keinen sinn und ich verbröselte mich in die penn-~~- ·. ,<:1t}J:/"1'0.<>:;1.;J ;;,$11effida.! 

u e. : ·1;..-zartenHönaen· · .,-~ ~1/: i. g :,';;J.,., :,ef'geht ... 
RaaalmlßinA" ··. . . ::.:.. . . .,Pr( ., ~"' • f;fj .,.,,en muß /cf 

„der nächste tag, es war wohl e1n donnerstag, begann mit einem .... , wo1'V "'.r:f <1,;; _., .,., "'sct/engeher 
gang in einen tunte äm!lla-laden. füa's. frühstück unn so. das früh-~ -/?'/;1'gf .j; 1'0/i <::fJ,irschonde, 
stück war auch recht nett. in den nachrichten kam dann was über . · . <J i; ., o wg; -,,die.'i!5jllhrigt 
nette :-:andalierereien doitscher hools, ich glaube, es war in BEL• ;§.,.,., f!f.+> ., .,Amliebste, 
GIEN. nachmittags düsten wir dann in die stadt, machten d:le fuß- . "J., "'J;; o.i! t;J:t;c!JmitWorter. 
gäng~rzone unsicher und ich kroch wieder in einen plattenladen. / :?, .; .i. §1 , !< cu!~ ,"-/;".,flll' 
( typische collector-macke!) anschließend. statteten wir dem szene- ' §l f!p „ fi & s:t,..., .<:/ s:t,:: .J {?.,, q 

tr~ffpcint einen besuch ab. die stadtväter haben in wirklfoh . ;i i.=/_;!:;-,,, <1J';;j t; a!J"' f:1.,.,1 
•großzügiger" manier den punx und hc' s eine abgefuckte bretter- · cil i; ,1-... Ei !J 'tJ ~l Ei tif "',; 
'l?,ude überlassen. y,ie zum hohn heiß das ding nun "PAVILLION", in t~., "'Jt .ö"' ., " o ~ .,., "-< o .;!; 
eben diesem zerrten wir uns bier rein und beobachteten amüsiert -"' a, ,:: t cu-,., 1f sJ :g "'-. §' "'t; 
die vergeblichen mühen eines köters, seine um einiges größere „ t gJ,_+>-,., :f ....,"" fl s:t 7,;., •., 
auserwählte zu begatten. die versuche scheiterten aber jedesmal -;f .<:/ <1 ;;J 3 '2. "-<;.., "'J.,,, <1 f'l. ·~ 

/ kläglich. er rubbelte jedesmal nur permanent seinen schwanz am · •-- .. :':.::",:,,., gf {? :J ;g "1 "'"-< : 1 
n.j.nterbein. nein sowas! schließlich war die zeit dermaßen fortge--a· .,.z.r::,&fJ. · 
schritten, daß wir zUJn AJZ mußten. l'OXOPLASJ.1.A war schon da. ma!l . . · .r:: .; ., ogCJ) 
w.,a.rtete nur no~h ,.,,f U.i.K., unn die kamen dann och noch. abba · -~ ,::"f; 'i! "tl 
durch po.nne war untawegs noch 'ne ladung frei berger abhanden ge- 'ii/ ., ., ., 8 Cl) 

ko:nmen, die er! trotz aJler widrigkeiten auch bis BIEL:SF:r:LD ~chaff- Jt'f;'fJ;,fs, 
te. ja die hatten sogar noch zeit anne tan..'l<:e zu f~.ren unn 1:1 er- . ;;,JJ,1-0:l;f~ 
mangelung von .zast(;!r (reperaturen kosten bekarmtlich geld) wnisky ;g "'A7,'i 
zu klauen. eben diese flasche brach unserem RUMPI mal wie da das · c,:i ;J:: ~~ S /i1 
genick und er kippte während des konzerts aus den latschen und <J ß' e1 o "'1"' . . 

r~_ssel te am merch~ndisinßstand ab, doch das sinn wa ja sc!:on ge- . · . · "':;J w E-< g; -1-> -•• -

wonnt. ziemlich pimktlic:!l' lJ egan.'l das konzert. der erste hohepunkt : w i; "';;} ,,S 
. war jedoch schon vor konzertbeginn. es wurde nähmlich die DDR- n!. b :_,"1"<:Jj{J • 

fa.lme am schlag zeug angebracht, logischerweise unter großem ge- , _f; ., .f'1-,., 
johle der nun komplettgn freiberger bande mit hannoverscher ver- I iJ 0 t;JCJ) !'J -· · 
stärkung, nur einige amöben.'1irne haben den sinn dieser flagg\'n- s:i"f: Q,;.o§ t 
zeremonie nich erka.'l!lt. saudumme ko:nmentare waren das ergebnis, . ;g g.:#-"1;!:. 

'. endlich fezzten U,i.K. los. in hochform, wie sich herausstellte. . ui-1->:;:J .i. - s:t 
, trotz der anfänglichen z-:.i.rückhal tung der massen (kenn ich nich, -~ s:t !< g t J · 

pog' ich nich! ! ! ) wurde die meute i:mner zappliger. zum schlnß <: ., Ei„ -o cu .·. · 
gab's 'n richtigen pogo. U.i.K., in bielefeld gänzlich unbekamit, ., "'-,,-z·,-; Ei 

17_ h17tte die leute rwngekriegt. forderungen nach zugaben wu_rden er.: ·l_.Zt ~[;.Z /;1GINAHARMI 
! .. ~ füllt . doch als man eir,e zweite zugabe geben wollte, drent der ,., ~ .,., " <: sehen Sit 
1 J mixer den saft ab, drecksau die! eines hingegen war sicher: U,i.K, {;jf'I) "°'21„ i:büsfUncfsi 
1 ·,, hatten ihren besten gig abgeliefert, einhellige meinung: l'OXO:i'L.A.S- . fl/;'i ;';'<l i; §arbeitet be 

'li'J.k,; wird's schwer haben. tja und dann kamen sie auch sc..'1on auf die ,c::i:;;,,"'b',_l;f l>58rAutofah 
::1 -+,.>r.Q N=-;c.,-'-"==:.: 

• :E1-:i.J"' • : dem Kiele 
' ., <:: !< l>ilt; ide von Pein 
., ., • g.,, fq..n überhöhte 

/.;J .Z 'f; ;.., 1>. ;:'ikeit gestopp 
• "';:!__ Ei t ~ Jt die Charme 

tromme1 . . . Doch Petra -
weiße Uniformmütze übe 
6lonaer7:ockenm-äline-= 
fäß~ sich von seiner seiden 



.-~:,.;~~,;. 
besond.eren bedi ng,.rn.g en en'thie~ t .· kein 
einen haken hatte das ding . im falle 

einer r eun i on sind .3 l p' s zu produzi eren. rein.gelegt ! TOXOl'L.ASMA' 
ei n _opf_er ihrer. E!elbe.t , nu..."' wer den s ich einige wundern, warum ich 
dies er gut e- nacht-geschichte den na,men "PROVINZPOSSE" gegeben ha
be. nun als erstes isses ' ne po Rse , was die stadt mi t dem AJZ vor · 
hat : nämlich dieses unl i ebsame haus zuzumachen . (s i ehe auch die 
AJZ - anzeige i n diesem heft) doch den ei gentlichen grund erzähle ich 
j e zz . nUI1 liebe kinder gebt fein acht : das konzer t war zu ende und 
wir verspürten den drang , unsere penne aufzusuchen , da es zu weit 
zu laufen WSI unn obendrein ars chka1t ,, wollten wir .das mittels 

auto er e gen, wollten!!! 
und 4 fahrer. doch schon vor grund? 
bullen , was sonst!! der eine fahrer hatte gesoff~n . pusten bitte , 
aha! steigen sie mal in unseren wage:11.gefnistet verteilten wir die 
fahrer neu, bildeten eine karavane und fuhren los, nach 500 metern 
war auf einem parkJ)latz schluß, streifenwagen die zweite! alles 
stieg aus, die fahrer. durften wieda pusten. da w&~cn's nur noch 
zwei. so langsam platzte de·n mi t fahrern der kragen. auf die be
merkung, daß bullen sowieso blöd sind, korrigierte uns einer: sie 
seien keine bullen, sondern polizeibeamte! lach , lach, •• okay, · 

bulle . sie luden äls'ci""den zweiten fahrer ein un WO en 08 • 
ren, wir blockierten das auto von vorn, ich stand an der seite unn 
rozzte in richtun.g bullenauto .' plötzlich kam der fahrbulle w_ieda aus 
dem auto geschossen, jezz biste dr an, dachte ich. doch der bulle 
sauste an mit vorbei (staun) und griff sich den sänger von U.i , K. 
nebst unseren kauboy. das andere rindvieh funkte rum unn nach 
kurzer zeit trudelte aus der 500 meter entfernten wache 'ne wanne 
mit ' nem einer ein, lud die beiden ein und ließ uns kommentarlos 
zurück. wieda verteilten wir noi und führen nunmehr nur noch mit 
zwei autos los , ja, liebe kinder, nun ratet mal , was nun geschaJ:t 
, •• richtig, nach 200 metern war wieder schluß. vor einer kreu
zune wurden wir wieder gestoppt . und komischerweise wieda 'n an
derer streifenwag(:n. gar "unauffällig" fuhren vorn und hinten noch 

zivi I s' ~'f-r'!{ü:;;J'~a. langsam wurae m'rr irl~nze zu blöd. at,e eh - . ·.· Fit, furc 
noch auf dem parkplatz versucht, unsere leute zu beruhigen, mischte ·1njs(21)susK/1 
ich nun mit. als erstes beschwerte ich mich über eine kläffende ,polstflnen ·H, 
zivitöle. die fah.rer durften zum dritten mal pusten, ausnahmswei- •nzer:an: .Habt 
se war nix festzustellen! kuck an! die 0 beamten" verweigerten ernoit Jtlr _noch Lade!) 
die bekanntgabe ihrer dienstnummern und RlJMPI, wieder halbwegs : .. felm,.Jst l'On mh 

. , nüchtern, saute die bullen voll. ergebniss: "zeigen sie mal illren 'otoo: BECKER(2). cos 
ausweis!"- "habe keinen mit!" nun durfte RUMPI seinen namen an

·J\ sagen. in affenartiger geschwindigkeit ratterte er die buchstaben
·- ~ .~{ -folge runter. trotz dreimaliger wiederholung auf wunsch des bul

,,. _. "., ... ,,~ f .~ j len zum langsam mi tmeißeln, schrieb er es doch falsch. da ich da-
f~ .-:: , _,. ~ ~ben~ste.,~, . ,In1:~:,e_ i;h,"den s;J _~;,,1,R.!!:2~~ ,t"!agen, ob i hm das nich 
-f wie · •ne provinzposse vorkomme? doch der fragte: "haben sie einen 

. ausweis mit?"- 11 ja! 11 - 11können sie i!'..n mir zeigen?" - "nö! !" grins. 
nach ellenlangen belehrungen zeigte ich meinen ausweis aus purem 

; mitleid';' nich das der kleine noch trotzig mit dem füßchen auftrampelt, 
: wieder entspann sich ein wortreiches funkduell. schließlich durften 
wir ungeschoren weitafahren. mittlerweile war es früh um vier, in 

. SANDRO's haus angekommen , wanderte ich ersma zun,teling, um mit SANDRO 
, zu phonen. der wiederum versprach abhilfe und pilgerte mit ein paar 
· kumpels zur wache um die sau rauszulassen. lautstarkes rufen "laßt 

die freiberger raus " , wurde mit fußt.ritten gegen die tür der wache 
unterstrichen, ergebnis: SANDRO festgenommen . schöne scheiße, nun 
ja, um sex holten wir unsere fahrer von der wache ab und um acht 
LIES'L und MESSER, kurz vor 10 fuhren wir ab, ohne uns von SANDRO 

, zu verabschieden. ~r saß noch. schon in BIELEFELD verloren wir ei
nen wagen. wieda nur mit zwei wagen traten wir entgültig die heim-
- '• •: :-1w ·,r;-~·{~e an • ..,.l.m aut o wie~gr;_~~ü~ en a warmen • 

• \ :. \ ">\ diversen tan..1<:stellen boten wir das typische bild , verschlampt, über-
. ~, \ · ; nächtigt und . angetrunken, sowie das kassettenteil vom nuto.radio 

1 ·' lautgedreht . so kam es an einer tanke dann zu einem fünfköpfigen 

\
, männerchor: "FICKEN , SAUFEN, NICR ZUR ARBEIT GERN •• , • nich schön, . .1, abba laut! bei jena amüsierten wir uns üba einen stau in der gegen-

, .~.:· richtun.g um kurz da.rauf selba zu stehen, kurz vor siem abends wa-
.<G : · ren wir wieder in freiberg , grund genug , noch ein kon7.ert anzukuk

_,,~.t ""-:. 1ken . es spielten "BÖSER SCHEICH" und "BASSO B_il• , erste band bot das 
·,~---- '.:;: .. , t YJ)ische bild von hardchorjüngern und kofferten wie dii! wilden. 

_;,-::;:r1·?/-_i}\ BASSO B_il lieferte sauber gespielten hardcore ab. die reaktion der 
-,_,z :.,~··j'-·".,'/(i:'',,/ gäste war gleich null. was wäre wohl gewesen , wenn das amis wären 
v.:.J •·· ., ·.:·,:,/? , •• , • da wi r vom vort ag her noch fertic.h waren, brauchte man nich 

allzuviel bier • •••• 



Mein Gott, in Freiberg jagt ein Concert 

das andere, Am 07 , 11, spielten AURORA. 

und 'WIZO. Der lezzte Gig ihrer Tour, o:t,~ 

timistisch konnte man sein, nachdem ei- · 

ne Woch zuvor bei den l30XRAM3TERS die ; 

Sau abgeflogen war. Doch überrasch,en

derweise kamen nich allzu viele Leute. 

Doch das störte niemanden weita , als 

d~e Ungarn anfingen, hatte man wenigs~ , 

tens Platz zum pogen, Die hizz von ih-i 

re ersten Platte, wie "BELLO :MISZTEB." : 

und" C "liefen enauso wie 

Nach 'ner ause ur ne 

dusche mit Bier, fezzten W!ZO 

scheinbar hatten sich die Pogoisten bei 

AUROIU. übernommen, Obwohl sich die. Band 

alle erdenkliche Mühe gab, wo~lte kei

~--.ner so recht p0gen, Aber alle krähten 

nur nach einem Titel, doch der kam und 

kam nich. Stattd~ö~~n das Material der 

1. LP. Langsam aber sicher nahm die 

S:t_imm wieder_ zu, · .. Gruiz _ zum Sq_hluß 1, 
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~~~~ somrns FljOtr. THE STREET vol. 1 - EP - Sampler ~ i\~ ... ~~ .. \ l / i • J . ,. - - . ~ :-., , .. -.•1i ;E~i~üD(s~rn~:; .T~: ~~~~Ar~~~~~G~=~;~j:R.:!'~ &~~: a ~ \' 1·,, Mein 3ohn ho·i:: 0 Ju.nky For You"von den Broken Toys absolut "~ 'f!/t~ 
r1,~H~r ~ favoritisiert. so daß ich in letzter Zeit nur,_c;:~ f..,L f).\\• 
_T\ IJ! A-SEite höre. Die B-Seiete iat aber auch gut., . 111ui 1 \, 
~ Das Teil ko1"1111t im Klappcover( ach ja), die Texte sind· au-.' 1 l 
-::.: ~ gedruckt, vol.2 folgt def!lI\äxt und ist hoffentlich genauso ,r1,1 J • '!Y",~ gut.(Adresse a. Lost Lyrics-EP)..,4 ~- 1• ./iv--'1 • J ~ ..... t--1\ . ' . M-1" . /V II 'ti, OST LYRIGS - Days of Joy EP ; J I ' 

I'f' lf/f. 
~ . 'l..i Da Horst vom Demotape der iland total begeistert war, hat 111/,.; 
•- 1.7? er schnell 'ne EP mit ihnen gemacht. Er wird" s nicht bereuen. ~1,e~ 

1 W· _ I höchstens das e7 nicht gleich • n: LP gell"..a~ht ha.t,t. Die müßte _~ nt'• 

" '

L,111;'" lieh ·.-:cnie;sten nicht so oft umdrenen.. . Die E:P 1.•t nicht ,iur ~ 
\'\ 'r';l-1- . die erste Vinyl-Veröffentlichung der Lost ~CS ,sondern_ .en. f l\\' 

. "t4'~l~!,;. Ralle' s Premiere als liüxer, diesern U;nstand haben wir aucn. 1 \ 
... ~~_., .

1
den sehr amiluante~ !'lattenau.fkleber der B-Seite zu verdan.cen. 1 I '\ 

~ -::C~-:::.•, · Als Hobby-Sadist hat mich das sehr befriedigt... ~ ,ltci ll 11 
6 . • l :,,. ?~~\~...,. Das Teil gibts mit Textblatt+Aufkleber bei HASTY ';!~ ~ 1 • i __ ;~'f j i/l~'l~, IRiepestr, 17, \V-3000 Hannover 61 . .:'.,~ •,•,~• 

IE).;·i~•,'~ ~ WIZO: Für' n A~_~h ~lW~ 
· • • • Der Fratz hat nun also aucn seine 1 .Lp rausgebracht. . ~i/~" 

Die wrzo· a tlaben das bestünmt verdient. Ich frage mich M .et- ~ 1~• 

- nur, wartun K.I .K.Il.I auf' das Teil drauf mußte?_! Da hät" s•cuen. q \\\! 
bestimmt 'nen besseren Ti tel gegeben.. . t1U~.c ansonsten iet!~ ~l \~ 
die LP wir'.clich o.k. und auf jeden Fall ihre 14 DM. wert. •u/,, .l\l' 
Es gibt auch 'ein Coverblatt, auf dem. die Texte abgedruckt·· lll 
sind, und allein das Cover ist sehenswert ••. Gespielt, • J . 
Wird iDl!l'ler noch Punpun..'c mi. t teilweise ernsten Texten, l I 
wobei man wahrscheinlich bald aufpassen „ü.:.ß.: daß ·,vrzo ~ I 11. 
nicht o.uch Titelanwärter flir D-lands ·oeliebteste Teenie• i\il; '111J 
Pon-Band __ wi_rd:iua.!.Z:r noch gibtz ja die Brieftauben... \'~ 11~• 

. Bestellt wird bei, .. ,q•Julk Räckorz -~ 
c/o Fratz Thum *Ä\~ 
Eichendo;--ffstr.1 ·&\ 
8400 Regensburg , 

LOST LYRIGS --DEmotape . Tel.: 0941/998791 \~.;. ,/4,c 
Das Teil enthält 10 Tite1·: ebensoviele Gründe gibtz · ~ M'r~ 
sich daa Teil für 5 00. zu kaufen. Gespielt wird Power- ♦~\\~l f/## 
.Pop-Punk m.1 t • neill Schuß Folk, es t1acht einfach Spaß zu-~ Ul , .. 1 zuhören, zumnl die Texte auch nicht unintellligent sind.~~ 1~ 

\ Also ordert das Tape bei: Holger Schacht, Junk:erhofstr.5,~8.:_~ 
W-3549 'i/OLPHLGJ':N 12 .. '''\"" 

'~.; ;n·· S'-t-r. -,,..,. ---,-.~;-''~re ··.r. 1 ... .._ ........ ,.;..... }~ ~~. l!. • . . !~ · . ~""' ~ THE , 

f~ . · s 1 
-, !..-ftrO?f · LosT ~1 ~,~~< · · ··· LYRICS ', 

~;;:s· ·":"""'· .. --:..,,-· .. . . - .. ' -,. .· ~-- .; ' ,..,. ~...,,~"-.-- ... ,. ... ..,~ , •. ~m~ "" ... ..,. ,,__ .. , 11. ~ n,~ 
,( • .111~~ H :tffUriWh~~ 11 ,!f,,_~u,~ 
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Angefangen hat die ganze Sache mit einem Telefonat , RALF P.:EXIN , 
setnes Zeichens Manager der RATTLESNAK:E MEN , war mein Tuschel! 
partner , Ich war grade dabei wieder einen Gig e i nzurühren, Nach 
einigem Hin- und Her fragte ich, ob die DEUTSCHE TRINKERJUGEND 
übahaupt noch existiere. tlberraschenderweise bejate RALF es , 
Obendrein managt er die Band auch noch, So stand einem Gig nichts 
mehr im Wege, Als dann ,AnJ.age und Veranstaltungsort klar w.~en/ 
spielte das Ordnungsamt verrückt, Der Saal wurde zwei Tage vor 
dem xon~ert für die Veranstaltung gesperrt, saubande ! Doch da,; 
konnte uns nich erschüttern, Kurzerhand wurde die Sonnabewi'/ 
disko im Schloß abgesetzt. Verarschen lassen wir uns n i ch! ~ Schon a:r nich vom Unordnun s t 



b 

~~ -'o/J;: . - --q ... ~ -
-- RATTLESNA!CE ~!EN habe ich mir IN-

Währ3:nd der Konzertteils l)!~~S~~p TRI?<;KERJUGEND geschna'PPt U.."1 ein 

zucaT und BERTEL vo aer. ~ KLAl'l'ERSCHLANGENMÄNllLEHl "wiisten' Krach 
Intr~rview gemacht. Da die .u wie ich meinte' ruhige Eckchen 

gemacht haben, der se~bitst~hd:~;ige Ungereimtheiten ergeben. 
rlrang, kann es sein, a 

1 t wie nich mehr 
R2; Ihr habt; seit einer ganzen Wei e so gu i 

gespielt •... ht Wi haben. auf sehr vielen Solidaritäts- 1 

IHZ.UCHT: Das stimmt nie . r D i in Kreu-z.berg zusammen 
veranstaltungen gespielt1el~ewsrch d~s größtenteils in_der 1 

in einem Haus wohnen, sp h Sachen gemacht, die nich 
Umgebung ab. Wir ahben alsowme !oll ich noch weiter sagen,_J 

:::- groß publik geworden srdti ~~und die Meinungen ilber uns 

~ wir sind nich komerzor en heschon Meinungen rüber, daß 

sind geteilt. Es kamen aucD s kotzt uns an! Und aus dem 

wir rechtsgerichtet s;n!ichagroß was und wenn, dann 1, 
~c:- . Grunde machen wir a.uc h blik 
' ; machen wir uns~n5 ~;~1;~RJ~END ~iCh etwas provoka-
-\,; P.1',: Ist der Ilru:ie D„v. C= 
(',. tiv? . - h rovOziere.nd unfi es ist auch 

,D rnzucH<r: Der Name tlingt wi~klic un; in die rechte !lichtung zu ß 
r schon versucht waren, h gerne haben unseren Spa • 

,~ drücken„ Aber wir trinken se r un ~ber nur privat. Als 

li t vertreten nnsere pol;l:tisch~ Mein _ d~n Leuten Spaß zu brin-

'· • TRINKERJUGEND treten wir a , um 

r;;,-; gen. RALF REXIN meinte, ihr seid nich 
~ Rl?: Irgendjemand, ich glaube • 

mehr in OriginalbestzungL,b i uns Der aber von Anfang an 

( 
INZUCHT: Seit 1988 singt derMOP. PEählte weii er unser Roadie war. 

zur Originalbesetzung~ J;o der al.te Sänger sind Schul

Der MOPPEL und der JENNE, li r Der Rest von D.T.J . n1chJt. 

\ kameraden und richtigetBer hn:i~bilrtiger Berliner ••• 

\ , stop • stop' der UWE is auc z einen der das ni~ht ist? .:'! 
--~ KP: Wieso gebilrtige Berlin~r~ ~i~ in der nähe der danischen _, 

INZUCHT: Ja, zum ~eispiel ichE.R~T unser Bassist, ist ein wasch
Grenze geboren und B J...CU.Jt 

echter Düsseldorfer, 
H:P: Aha, al~ Ruhrpott, • • ',, ·sseldorf ist kein Ruhrpott!!! 

BERTRDi Das ist kein Ruhr~ott. ·::-m:en laut, so daß ich beim.Ab

~• Der Radau !or dem Bur~;~r~~~ daß INZUCHT einen !ortrag über~ 

~ hören des ... a-pes nur „lt aber selber 7-ug1.bt, aus A 

J die Nichtigkeit der Herkuni'.t ~Ur'mich ein Grund, etwas tieferµ~ 
- ~ Schleswig-Holstein zu kommen, ~ 

t zu bohren •• • t , S hleswig-Holetein? Davon hört man 1 
RP.1·Wa.s, du k01oms aus c kein Plat;t? 

f - . aber gar ~ichts!_ Sprichstnt~ht mehr aus~inanderfitzen„ 

)\i \ Was nu.n folg. t • laßt sicn erne~t 11 und i ch fasel auf dieselbe 

1. ~ 1 INZUCHT plapper°t mich· :in plat vo nich zu verstehen ( so voll 

\\Y/ Art zurück. Bloß was. das war' war k~mmt ist kein Anschluß-
(). war'n wir doch gar nich!). Was nun t 

~~ IN~;~;~ - I~h grilße meine Oma in Ba';: T~hf1; 6" soll ich da schreicen? 

ft--- KP: Wenn das gedru.ckt wi';d ! w"~": e"ä" und dann "L"t "z11 . Und 

C: INZUCHT: Doppel "ö" und dann h ' f e~t 's mich. 
'?" wenn' s dann richtig ist , / ile ' ne :Platte gemacht , Habt 

RP . Ihr habt vor ' ner ganzen e . / 
--- .. ihr vor, nochmal eine zu machen? _ 1 , -) / 1'.'-''ri °_;_~ (v) 

- ~ . .. - --- - ·- ~ 

...,._,, ..,J. 1- .b 1 .U_PLL%.J P 
INZUCHT : Im Apl'.il 1992 hat die D,T,J . zehnjähriges Jubiläum, In 

dieser Hinsicht haben wir schon mal drilber nachgedacht, 
was zu machen. Wir sind aber noch nicht soweit. Ea kann 
aber sein, daß wir was machen. Zum anderen isses aber 
so, daß wir schon ein .•. Was heißt ein? Mehrere Abschieds-
konzerte gemacht haben und ea an der ZP.it iat, e1nen 
Scl1-1ußstrich zu ziehen. Bis auf den MOYPEL, der noch 
anderen Bänz beschäftigt iss • • • 

Oh, ich krieg 'ne Krise! Nie wieder mache ich bei laufenden 

Konzert ein Interview. Bertel :Philosophiert irgendwie über 
~unkrock und erwähnt Hardcore • .• 

RP: Du hast grade vom Rardcore gesprochen, was hälst du da.von? 

BER=: Naja, der ist ziemlich überlaufen und tendiert immer mehr 
in die Richtung Geld. Und das iss 'n hartes Ding. Illlllla 
mehr Veransta1ter, auch hier in Westberlin, tendieren da-
zu. Es : ist dann schwer für die Kids , damit klarzukom
men. Der Eintriit kost•n Haufen Geld und Geld hahm •se 
nich. Also Schnorren . So was dauert 'ne Weile. !rUher 
hat 1 s 'n Fünfer gekostet, heute müssen die Kids schon 
einen Zwanni (20 DM) aufbauen um reinzukollllllen ••• Voll 
Scheiße. ~ 

INZUCHT: Da m„ß ich auch mal was sagen,., Wir hatten schon Konzerte, .\\. b~j 
da w,ir uns das selbst peinlich. Das war 1n München, Thea- ,~ ·• 
terfabrik. Ein sehr ·~eurer Laden. Und wir haben dort mit :-;!,•'.!': 
HASS zusa.mmengespiel-t· und wir sind dort rangehol t worden, -.~!!l.l~ 
nur damit die Leute gezogen werden und so! Normalerweise 'O'"" . 

lassen wir un,i auf Geldsachen überhaupt nich ein. Wir 1 
fahic~ wohin, spielen und die Hauptsache ist , wir freuen 1 
uns mit den Leuten und haben ein s chönes Wochenende .•• 

BERTEL: Geldkonzerte tinde ich Scheiße , verdienen daran ist ,.ein- ! 
fach quatsch. Es muß Spaß machen, dann ist es wesentlich ) 
tragfähiger und schöner . Wir haben uns nie vermarkten 

las~~u. ~ 

INZUCHT: D ie n; T. J. ie.s so • ne Jland, wo von mir aus der Kegelclub · :, . 

von Rvtte und Irene anrufen können. Selbst da spielen wir 
noch. Wir odhieben sogar 'ne Kugel mit und ich wilrd sogar 
die Steaks wenden. Ich bin Grillmaster! Wir sind also 
echt unkonventionell und wenn wir gefragt werden: · "Habt 

ihr Bock? " und wir haben Zeit, kommen wir. 
fil': Jezz mal eine etwas hinterh·· ältige Frage: Bösartige 

Zungen behaupten, ihr seid di e Erfinder des deutschen 
Funpunk •• , ••y.J.3dS 

INZUCBT: Das iss ' ne Schubla.de und auf Snhubladen haben wir keinen Vfl.iS~ 

Bock ••• 
RP: Korrekt. ·noch kommen wir zum Schluß. Noch irgendwelche Be-r ~ 

merk.ungen? !? &,· , ~-
INZUCHT: Meine Oma hab ich vorhin schon gegrilßt, aber das mußt du · • ,1, 

auf' jeden Fall auf s chreiben , und zwar meine Frau Ulla , ._t 

äh meine Mamma Ulla , die kennt uns alle, Die 1st eine- der •· 

größten D.T.J.-Fans und die kocht dao beste Rahmporree 
und bereitet dazu Chinesische Hähncnenschenkel und Kro
ketten. Und die Adresse kriegt man nur von mir . Und wenn -, 

die lieb sind, dann lädt meine Mutta di e och ein. Mei ne ~ )i 
Mutti ist die Beste! ! ? · l 1 

RJ?: Kannst du das Rezept von dem e1>en erwähnten Essen vel'- ~ \ 
rat en? \\ 

INZUCHT: Ich verrat• es nicht! ;,-- ~I 

HERTEL : Ich wilrd es auch n ich verraten. 
Auf einmal schwatzt alles durcheinander und d.ie Unterhaltung 

_ gleitet endgiil tig i ns Kochen , Oma.' s, Rezepte usw .. 

lieh ste. lle __ i. eh .. da· .. •· D_iktiergerät ab,. ·;;:J;t;@ 
1'/"\ -~:l!"~ mtmrrw ... -=--"=-=-::__ __ _ 



Kannibalismus.im 

Ural entdeckt 



( Rl': 

\KSK: 

' · ~ a~sge:Cht•, -~A.. ::v:_~~~~-'• 
RP : i;terviews e i ne Flasche ill!IKO' Es gibt keine Konkurrenz! · __,,.. 

Wo ist die denn? 1-a da! war de.r Sah des Interviews. Alles 

, KSK: Die steht bei mir de.heeme. Aber die ~r~~7' vor lachen. Der Sanger korrigiert 

laiegste noch. 
" Rl': Ist das jezz aktive Bestechung, ein HJ;;IKO: :eh meine, wir wollen untereinander 

Interview zu machen? Egal!! . xeine Kon)!urenz machen. Jede Gruppe 

, KSK: Egal... sollte ihr eigenes Ding machen. Wir 

Rl': Gut. Um mich rum shzen die Junge von" wollel\, .l<;einen Konkurenzkempf. 

"KOLLEKTIVER SCF.REl.';XJUMl'F" • Wie sei:1 · RP' Hat, außer dem , was ihr jezz spielt 

ihr auf diesen Namen gekommen? ~ jemand besondere Neigu.".lgen .. in Se.ehe~ 

XSX: Ich saJl mit unserom Schlagzeuger vorm~,.. Musik? CfäDI LAUPER, MADOJmA oda so ••• 

Fernseher, und da lief grade •ne Sen- ,;; :-> oder irgendwelche Vorbilder• 

dung über NJU KIZZ ONN DE BLOGG. Der •. EEIKO: !lee, eigentlich n1ch. . 

Reporter ließ sl.ch grade über die Hys- -; RP: Kebe Vorbilder? Der Basser auch 

terie bei ihren Konzertenaue und meinte1·- -- _· nich• Du zup~at dauernt SLIME uf' 
was von einem Kollektiven Schreikrampf • . , · Bass: - a n 1 
Naja,das war's dann. Einstimmig halrm wir RONNY: Das kol:!!Ilt von ganz alleine. Aber wir 

uns für diesen Namen entschieden. j wollen nich unbedingt SLIME spielen, 

Steht eure Musik in irgendeinem Zueam- . Aber dadurch sind wir überhaupt erst-

menhang mit NXOTB, oder was macht 1hr? mal zu der Musik gekommen, Eben deut-

Ja, es gibt 'ne kleine Abweichung. . sches Zeug. Doch wir versuchen ir-

Aber ich würde es eher zur :Funkmusik ~,- gendwie uneeren eigenen Stil zu fin-

zählen. (Na da bin ich aber erleichtert de~. 

-d·.T.) ,-,. Rl': Drückt sich das an irgendeiner Stelle 

Rl': Kannst du das etwas genauer definieren, t:.:: och in den Texten aus? Ich neDn's 

da ich ja eben bei der Probe Brüll- . ~ jezz mal ohne irgendeine Wertung "Pa-

eoreeinlagen und Thrashmetalgeklopfe ~•"'{::,J rolenpunk".Gege~ Bullen, gegen den 

vom 6chlagzeuger gehBrt habe. 11 Sta.e.t, gegen l!e.::is! 0(\a gibz de. auch 

. XSK: Nein , das·war nur 'ne Spaßeinlage._ Alles ~....,...,,., lustige Gc:!.'trn? 

klar? llexte Frage. =IKO: Ja, Wir machen auch lustige Sachen, 

P.1' 1 ~s
1 
o dann doch Deutschpunk? ~ s:,S; Ein Sc.11flied ha.hm'wer und ein We~be-j 

KSl:: •a ~ lied. Da geht's um Bonduell. Aber 

i Rl': iia ' euch di'e Leser vom Rl' noch nich ken- ~ • haupteächl.1ch machen wir .Sachenge-

nen und 1!'..r erst einen Gig hinter euch ':"" - gen d:te drei, die du genannt hast. 

habt, bitte ich um die Vorstellung der ::><.. RP: Also typisch .A:ie.rchopunk? 

:Band. HJ;;IKO: Mehr oder weniger ... Aber das kann 

KSK: Also, an den Drums RICO LORENZ, genannt sich ändern. 

LORI. LeaiigitiÜ'.±A RINGO, wohnhaft in Rl': ?.e.~t ihr irgendwelche Lieblingsge-

z~~p~pau. zweiter Gitarrist JÖRG LOE.SE, tränke? _._, 

am"Be.ss··rtoN1'Y aus F.-berg und a,;, Ge- HEIKO: De. kann ich ' !',.st ftir ,alle sprechen. 

sang bin ich, liEI~ü PESCHEL, och aus Das ist Kirsc~.likör, (würg, schUttel 

Freiberg. -d.T.) . 

p_p: F.ATTEliP?.ESS ko!lllllt och aus Freiberg! RP: Ab•: n_ach mein~r,,_ Bü=bier grapschen ••• 

Kannst du :nal kurz was zur Be.J'l_qgeschichte SeiQ fr.:r zufrieilen gewesen mit et.:ren 

• .. ge!'l? ,,_.,, erster.. Gig? 

_: /E];IKO: t:r D;ummer und ich be.steln· -s'i,Jion se'it 2:IKO: llaja, vom musikalischen her ging's. 

r 87 irge!ldwie rum. R?: ~ber _ es war wie gesagt der erste Gig. i 

Mit Le2obausteinen? • e, 'lU hattest einen .Aktionsradius : 

Nö, mi~ Töpfen und Deckeln und Sr.adghe.i•j wie'n Bierdeckel. 

s~ießern. Ja, da ist uns dann die Idee ,- . ~IKO: Das gibt sich noch! 

geko=en, eine Gruppe aufzumachen. Wir~-} R011!IT: Du hättest wirl".l.ich •n bissel rum-

haben Ca..'lll rw:igefragt, wer noch mit- , springen kön.~en ••• 

machen will, und da hatt'n \\rir dan."1 .:.... • R?: Gibt es Pläne für C.ie nächste Zeit? 

!lOCh zwei gekriegt. !nstnunente und_ "'1_i·_,,_ f, 'H Te.:pe"r 

:Pro::leraum waren nich C.as Problem. Nur ·?Y-· -·_ !_ HEiiO: Konzer't=.M.ßig sieht I s schlecht au~! 

~er erster Gi te.rrist hat dann irgend- .,, ... · \ür 'i\iißten gar nich, wo wir hi!lmachen 

wann wieder den Abflug gemacht. Aba wir · :~i soll te:::i! Bei einem Tape sieht' 6 

:lahm jezz sogar zwei davon. Und rocken z-:-,"':~~ schon bessa aus, da ha..lml "'i.r grade 

' bis zur Rente... '~ einen ao der .Angel, der sowas ??!acht. 

~ F.?: Die :P1JE])YS existieren ja nun nicht mehr, i ~;) Rl': Okey, noch irgendwelche Botschaften'/ 

"' Ihr ,-,ollt doch nich etwa A'.l'ONAL in den ___ ,· ·,;,,:} HEIKO: Tschüß und unsere Fans soll'n uns 

,; :t~t_e; ~~~~~!{tft,1 ,....; ·· ~--, 
1 
;;e;;i•,iben ••• 

r-'\ 11=:~~-i~ ..-n; ~l !I ~, ~ H~1 n...~ ..... ~'5-S~ 

-m'~ ~(W~~~@IJ~~ , 
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in ~achen plattenlabel iss gans 
schon was los. PLAY HOOKY· ein 
garant für 110% punkrock-~acht 
in kürze„dic~:t! (trauer, schmerz)_ 
aber dafu.r fangt gleich mal ein · 
neues an : KADAVER REC. es gibt 
auch gleich vinyl, eine platte 
der polenbänd ALLIANS. ,. .. · 

auch 1992 geht das BLACKBOX
SINGLE-ABBO weita. ein halbes 
jahr lang jeden monat eine 7" 
mit dabei zum bleistift SPEED: . .;· 
NIGGS, THtm! , S.AMIAM und BOX- ,_ --~ 

~,~---v•■■ H.AMSTERS , was zu tun ist , bitte1~ 
·'---"'-""'---....--1 der werbu.ng in diesem heft <>nt- !f! 

7},::_. im: j·äriua.r · s.chlägt da'.nn WE BITE 
!:.:··.-:. R.EC. wieder zu. GROWING ~OVBMENT 
tff!fflbringen eine 4song debüt ep_raus. 
,_.,;<,,;, EROSION eine 3s ong ep und die 

ha.mmi~kelner SCHLIEßMUSKEL v~r
öffentlichen eine live lp. diese • 
kommt; auch als cd, der name "DIE 
MlJSKELN". ein livevideo wurde 
glEiich mitproduziert. gipfel-
stürmer??? 

nehmen., - ·,.-

. . 
OGN!TO · starte·;\; eine g 

chz/silvester offensive . er-
cheinen wird :-, FLOPS OF THli: TOPS ~ 
sampler), pas;;end zur tour lp's 'ffi:. 
on URGE u.~d RAGS und eine WOMB 
P• gedrucktes gibz auch in for 

r langersehnten PO 
;;J. ~l.Jl<KKALEN 

. - •- .... ·- -~~ . ._!~: 
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,'P.3I'!:1-G, :'.JER 01, 11 • \';IEDER EIN KONZ,' lä· gi :. it,' • ;.;1,:.1f(,':f1i'•,. ,c ... , . -i· · ... ,, .. , .. - · ·--· . 
II,! SC?.:I>Oß ZU FREril:SRG. DIES!ill MIT , if"' _tc.,~· .; ,•~ j :i'.l;/~l\.;i'_'·,:, . - . :• ~. ~ ~ ,l-~ ~-<>' c::~ 

BAD CONMUNICATION m:ri· JJSN EOXI!.AMS- g, ~ ~ ,.,_,-. ' ·';, "'' t{'' · ' iJ-1P:1: ~ s· o~ :i-j 
TERS. NAGE DEM SOlrnDCEECK FÜLLTE <e,;c.'g, . . ' ' -~ tt-~ :.-a!;_~ ß; 
SICH DIE BUDE RECHT SCHNELL ALS ( [:g ;;; · DIE Bt!HNE UNil SCHAUTEN SICH - .

0 ~ ~ 1-6' "'~ 
MIR VOM EINLAß HER TRUNKENER GE- si;s·lf -, S~RT DEN ALTEN Al,. VOR DER Bt!HNE . ~ 
SAllG 'IN DIE HÖRWINDUNGEN DKANGl DEM§ m ' GROB:LTE ALLES NACH ZUGABEN. DOCH ~-~--- ~ .. ·,-'' 

JfüSSTE ICH AUF DEN GRUND GEHEN UND :':; f · IRGENDWANN HATTEN DIE BOXIES GE- ~ •) 
SCHAUTE NACH, WELCH EINE ÜBERRASCH- 2, 6 · JffiG VOM ZUKUCKEN UND SCHNALL.TEN • ' . 
mm. Eil'I CA, 55 JÄHRIGER, E'l~qAS ~ • iiICH DIE KLAMPFEN UM. DER ALTE • 
VERW.ARRLOST AUSSC!iAUENDER MANN SAB- _WOLLTE NICH RUNTER! WAS TUN? GANZ . l:WW'il 
BERTE DIE EINLASSER VOLL UND JODELTE . EINFACH, UNTER FRENETISCHEN JU- ,.;j';,t1;_ 
IRGElITJVIELCHE SCP.'.LAGERARIEN AUS DEN ..,;• . BEL DER MEUTE BEGLEITETEN SIE IHN, '~,.:,: ·• 

50'ERN. VOLL DER .l:lHüLLER! DOCH ES (-~'. . ~ · ~-
SOLLTE NOCH BES SA KOMI.\EN. VORLÄUFIGlt:,~ . ~ 
KUSSTEN SICH DIE LEUTE ERSJ.IA MIT .,,:. ,,•. ........ • 

BAD _Cc:lMMUNICATION ZUFRIED'EE GEBEN. " __ ~ ~ ,l ~~ 
,(!'~ -~ 

mrn DTI< L!Efilo< DIE ,,.,,,mSCHE ,wm _ ~ • 
g~~:~uUTERAUAlS,·PEOGINEN'Z, ZWEI, FIX WAR ~ " . lUJ~!~s~~ :;:::--...___' 

"' '' JUBEL TRUBEL · ' "' '".,cn-·:C"' i-"., ~ ~~ 
ß-~~l~i~· D~s J\h~z~6ii ~~E~~~~-- mmi 'J J,; = ,o 'P 3 ~ fli . :;= : 
s io:= • , .,. - "'" SCHREIBLICII SC ~ 
~!!: ~ - . .;, l'fl, ·'"' t ·•: §;~gj ! UNSEREM HELDENTENORHLIEßLICH WURDE l!""oool ~ ~ "'~ • , -~ • ·•, '~'.~· ~};l , KEN mm ER BEGAB s DIE KEHLE TROK- ..._, ...._ • 
i[~.[ '. .. _ "" ' . ~ § fr- BEIFALL AN DIE BAR ICH UNTER TOSENDEN = ~ 
[ m !1l . . , · <fü g. BOXIES IHRE W.AHNS • NUN KONNTEN DIE .....,_ ""'-
"' ~ l:ACcf TI: ,, • - . ' .•, g>"' 5 LIVE SIND SIE BE INNSMUCKE ABSPULEN• ~ '- 'w 

~ ! ~i{(E i~~iA sih;0~~T?JN sTc1ft•n1'~ ~ ~ i, gf~~'Wif~R 'f~o~tm~f~rn~ ;~:UAS" ;= ~ 
___;; BE • ABER NIX fTAB. 1 IE Y[AFFEL KIJ?:. & ßc!l-SEREI. DER' DISCHEN HAilDCORE-' ' ~ == 
~ VOM • DE D "' => '" '" •• MOB 
ijlSCHNAPPEINLAß ENTERTERDSAl!G)sRKNA- "'' ';,.,,-.,;.--'l'äi'io~.,11.AR VOLL AM TOBEN. ~ 
m' RINE TE SICH EIN IE BlJHN.E --==-=-----=-=:..:...::..:::. ~-g ~::, ..... - ""&-w - ~ :r---
~oll: IN. DOCH DAT l.,,.KRMIKRO UND QU1KTE'~] ~~~a''e!5 );?!efgof~ • -o·s·:!j_;.vgi,e~g'!!.I &. R----1. 
ri""~=- '" 'il Q WAR ZU N _::;>wS:.=-.~a,"'i,;,_,~nn--0"~&:::S.<Dtu~---=-=• S: 
'1' ~" . -· , •" • :, 5 ;; BAND UND POGOMEUTE FEUERTEN SJ.CH 
=~ 1 . ,f- ' ~ gl\ GEGENSEITIG AN. ZWISCHENDURCH KROCH • 

!o: - ~.::: 1 DER PAV AROTTIVERSCHNIT'l; WIEDER AUF ~ • g.; y ::i_ DIE BÜHNE. DOCH NUN STÖRTE ES DORT .,....: • 

_!!: - • § ;e: !ä OBEN. ICH ALSO AUF DAS 1'0DIID~ UND "' '-,{ ~=- '. KüRZ'E:o'rZI! NACH EINER KURZEN ANSPRACHE FAND ~ 
·:u,so SANG ER so. INNE~~ UNN DIE .Jg SICH EIN EDELHERZIGER, DER DEN KCM- ~ - ~ • 

EIT VI.AR DER TAllZ,RA01l , "' , TE ~ P.EL WIEDER ZUR BAR SCHLEIFTE- DER e.. $::!~ 
~IBUTE JQ):ll,TE , -~ROHLTis mD~lvrJ; i-"~ POGO KOWNTE WEITERGEHEN! VIEL zu ,?'" ~ """~ 
1)E1~ ALTEN D.AJ:~N M.ACRTE „T°C'INO •.6.:::,"'-~¼::,SC.2..ö-aoca,q{ffi';!.!~g.äicn'=rr·e ,-., 0

~ ,~ 
MIKRO• AUCH llOCI:l. AUF,= 1,§'[r!l•~•gi.,;_g-~~~<,g~-"~"~~:J:.;-~g._g:,:~., · • 

~Di!--E iT~ois loif11 Jf ~ii&L%1~~N_i;icu Ul~~l ~rs~!ii. ~ ~ ;- ~ i~Jll! fr-f( i ! i-~ n: -~. 
ES ABER ZEIT FUR DIE ar~'fü •SCHAD WAR SCHLU - -- """' o.§."' 3:~ § ......._.-~.:J ;t~=~ sIE m1GA13E~ sr._cll ~~~~iDIE P~sTWENN DocliiE~CHADE, 3~'°-~-~ 

., =- _ Q!~-~~~ia ~i ~~~.: i-~ ~;~h-.2 !Ili GEILE:0A.BA.BEGINGE • .J..A~JEN Ko1vzERTEN.: ~ 
_ (I) ::, - ;;;:• _ C9 -"TIQ.l'O !: CT~ ~ ► n ::lfC _, ND 0 EDEN ]'ATT , ......: 

:=> -::r -rn~::::: ·:..··•··· -·=:<=:'! "ft>n,· ) J'1,J,.l4J .;. ~ 
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N ASTY VINYL NASTY VINYL , i 

Di e neuen SCHLAWINER - Scheiben: 

. j 
THE_LOST_LYRICS_-_DAYS_OF_JOY_EP 
Vier Pop-Punk-Perlen der Newcomer aus Kassel. 
Eine echte Melodie-Attacke! 1 
SOUNDS_FROM_THE_STREET_-_EP-SAMPLER 1 
Punk und Punk'n'Roll PUR: THE NEW WIND (SWE). 
BROKEN TOYS (USAJ. THE LOST LYRICS (GER), , 
LA SECTA CESP J 

Neu ab Dezember : 
SOUNDS FROM THE STREET VOL.2 - EP 
OLSEN BANDE - 3 . EP 
TATTOOED CORPSE - SINGLE 

Außerdem hier erhältlich: 
OLSEN BANDE/DIPSOMANIACS - SPLIT-EP 
RAT' S GOT THE RABIES - CRASSFISH LP 

Preise: 7"/EP • 5 DM LP = 14 DM (+ Porto) 
Wir verschicken auch gerne unsere Mailorder 
Liste mit vielen Raritäten und aktuellen 
Scheiben. Kommt für 'ne Mark! 

NASTY VINYL Riepestt· . 17 
3000 Hannover 81 Tel.:0511/839867 

reco-~as 

4 SONG . ,, 
. SPLIT EP ---:.• -;-

• ·; ;; DM+ t~o PORTO'-~"< 
.(';:,,,:.('! 

► ·L·H -4 , L, ,- ~\. 
Wiederverkäufer '--

bitte Preise anfordern 
Plattenliste mit 

300 Titeln 
gegen 1 DM Rückporto 

NlGHTMAffit v~~·:~:.~8 
Völk,ecer Stu.ße ,:& 
]lS7 5prloce l 

Volkibick E1diiUc.S~rl::~e 
Kto,,;i,,.r.: 617 ;,74 9'00 
BLZ: :.s:1 c;:,9 ::.t 

50 
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1. DICIIES -RO.ADKILL 
2. ll'EELING Jl -ICR SUCH' DIE DDR 
3. !SOZIJ.L -N!ZI3 R!US 
4. DICKIES -X:ILLERCLOWNS 
5. SWEET -WIG WiM :SAM 
6. LOKALMJ.T.ADORE -IN DEN ARSCH 
7. JlECX:'S PISTOLS -PÖBEL UND GESOCKS 
8. .ADVERTS -TJJ:E AM .u.L 
9 • M.ADNESS -SW.AlfLJJC! 

1 O. .ADAM & TRE ANTS -!NTMUSIC 

so ; ein dJ.ckes l ob f ür u.na ( schulderklop! ! ) , vri..eder ein R.l.TTEN
PRESS fertich und an oich , wiGda eens gekan!t und gelesen (brav) . 
j ezz isses unvermeidlich noch zu sagen, daß auch dieemal•die · 
schwierigkeiten da waren. lezztes mal war•a ein kopierer, der nich 
mitspielte und als wir endlich einen hatt en , wurden wir !inan- · 
ziell auch noch viehisch gelinkt . dJ,esmal war•a der drncker vom 
Computer Uber den wir unsere urinlyrik bearbeiten. aber wir hahm 
je•• 'ne achreibmaech1ne, made in G.D.R.! geil, wa! 
!Ur einen jahresrückblick ieees auch noch zu zeitig, es könnten 
ja noch'n paar dump!backen abkratzen! einz machen wir aber , nlihm
Hch denjenigen danken , die uns auch im 2. jahr R!TTENPRESS unta
etUtzt helun, so daß ihr, ja ihr, ihr ••••• leser jedesmal 2mark !Ur 
groben untug bereitwillig gezückt habt. nu geht die liste los: 
ale erstes grüßen wir uns selbst (weil wir an unsere goseenpoesie 
glauben), im weiteren werden gegrllBt: die käu!er, alle panka unn 
pankabellas, alle oi's, grUtze, horeti höhnie und krap!i (nieder 
mit rainbowtoure!), barny, re.l! rexin /w1eso straßensau?), !ratz, 
(wizo?- übrigens muß diesem he!t ein wizo-au!kleber beiliegen-
n( oobmals dank an wi zo ! ) , tommy molotow, inzucht, willi wucher, 
hai du ei! nieder mit dem anru!beantworterl), pBJ:lile-re.l! (was 

heißt denn nun zakone.s??), kathrin und shaky, maure, orlando, .. 
eandro (habt ihr endlich das bullenrevier platt gemacht?), ritchie :· 
_und uwe, inoognito, schlawiner, teenage rebel, gusch, black box, 1 
weserlabel, skan produktione, a. m.-mueic, we bite , weird system , · 
tiare. tonträger, l'age d'or, totenkop!, smalnhit, big store, · 
blasting youth, eugen balanskat (rough trade rafft nu!), zong, 
freibank, ann rec., black fantas7, devil ' dance, lost & ! ound , 
rrr, eecro egoismo, und alle bänz, die ihre selbstproduzierten . 
~1atten an uns schicken, sowie folgende fänßeins: scumtuck, wisv~- , 
mob, flex, speedsh1t, gegeno!!ensive, oi! reka, s.c.s . bote, 1· 

später sterben , shock troops, zoscher, umbruoh und •• , ach jezz · 
reicht' s ! ! ! nich erwähnte bitte hier eintragen: •• • ••••• •••••••• , • 
weita so 1m ko:nmenden jahr! brie!eschreiber dürfen mehr sohrelben. ,:. 
ach ja, ganz zum schluß miJchto ich diejenigen grüße;;;-,fae mit · 
ihrer au!op!erungsvollen tätigkei t 1m täglichen kapitalistischem 
produktionsprozeß de.zu beitragen, dai ich und wae weiß ich wie
Tiele arbeitzloae zecken ein halbwegs nettes leben !ill-..ren können. 
Bänz, Bänx, Bä.nx. (auch an w1ll1!) · 

Lezzter Tip: SN.AXEBITE empfohlen 
von IllZUCHT (D.T,J)> Man nehme 
eine Büchse Guineas, kippe es in 
ein Glas und packt sich je nach 
Geschmack Portwein dazu, Es 
schmeckt gut, man spart Geld dabei 

.und man ist lustig angedüdelt • 

~JSi7f/d 
/OJr(;f~plf )(J} Jilfl1 

!)··~ jl)OOf/f/!8C/f0 

STAATSAKT 
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