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1'aJ»es 

JEZEllEL - t:cn oeil .con oeil 
( schöner,tritziger Frauen~·ev·e) 
CASI'NO 1!ARIT:EAII 
( ln<!epen<!e:it;-op.gute Produktion) 
TEAJITO?IES 
( Gitarreni:o;,) 
PI?iil.l Y HEARTI.ESS 
( I nc! epen.c! ent ~op) 

DIE SACHE - Wbo' s in cy g"ra,;e 
(6o1es-Sound mit leichte;:, Fope!.."IBchleg) 
"THE DOOK OP JU.N• 
(Pu...~k coop. ~1t:Rine,I refuse it,CC~, 

lnstigetors ••••••.•• ) 

B 7.50 

!) 7.oo 

D 9.00 

D 1.00 

D lo.oo 

I 6.oo 

"IRA II. SUOll!O ll lA REA.L'U• I • ••• • • 6.oo ( Pun°k cocp.ci t :Ne-gezione,Contrezione, 
Kina,Lest Cell,Sabbotag1o, •••. ) 

KillA - Demo I 6. OQ (Italien-Eerdcore) 
"Tl!IS IS AUSTRIA liOT AUSTRAI.IA• A 6.oo (Funk c~~,. aus C.sterre1ch,nur unbe-

.ke.r.nte Ee.nc!s) 
SCOU!fDRF!LS - U rreet toe moet ll'I, 6. oo (77er Fu.'lk) 

A?IAOOI.U BAYRAlllARI D 5.oo ( Echter ttirkischer Synthipop) 
IQ:Xl! - Jl!meH:a Inn D lo.oo Cinc!i-Pop .gute Aufr:o.h=lei;ua11 tti t) 
"ALLES STI!!l!T• D 6.So (l'u.'lk ocmp. mtt:Kina.H.O.A •• Fragile. 

K.G,B ••••••• + Beiheft) 
"4400 IIUNSTER• D 5.So (l.:Uns,ter corn-p. mit Bend-s verschieden-·,. 
ster lius1kst1Ie.Jtit dabei u.a. :j!o,:e:-t, 
R.A.P.GlER,Swiny Domestos,Äni-( x)Viix, •• ) 

.EROTISCHER STUHl.GAIIG - Live~Ta~e D 5.50 (HC-Funk r:,,H Pre.:.iengesang) · 
"RITU.li.LS• - Bo-x D 2).oo (Ze~lreiche.ruu:-..~afte Tndust.~o1se Art 

=e_:1ds interrret!eren d-ea 3egri!! Ritual 
2 C-1o Tt.pes + Infos) 

llOGJJl'l'/COl.:llAHDO llRUIIO - Spli t-Tepe D/ESl'... lo.oo ( :i:icust::-iel/'.loise Art) 
ICATACOICBO - 007 D • • • • • • 7. oo ( er:::tes.seh r bee.chtli-che Te.rie dieser 

!.:S - Ee..~c) 



DEAD SOlll.S/PWERiLÖ'SCH ER - :; ;,11 t-T• pe 
IWIZO IU.RZIDOVSlllt 
(AvU1tsardmus1k aus Yugoslav1en) 
llISC.lS!l.' 
( schn•<>ller,derber liC) 
lll'AIIX/DER UITZTB DRfX:lt - Split-T"Jle (!in!eeher Punk) 

A • • • • • • 6.oo 
WG ••• • • 8.~o 

CH 7.oo 

D 6.00 

"TH!I 'Ul'B IIEPO!i? llo.1• A ll.oo (Ausgezet<:-hneter hperitlente.l - Sampler tl1 t, Sch:Latengarten, Ps:,clonea.lUclc llue, •••••• + Beiheft) 
•tl!III Ul'BREPORT 110.2• A ...... 11.oo (l)er Nech!olges8"lpler,eben!alls 1n auper 
Quali tl!. t ,r:,it • Ex"cut1 ve Slael<a, 0&8Sl"ldre. Complex,Controlled :tileed1ng, •••• + Beiheft) 

T'Bl>llY COll'B'lTI - rhe .maeh1ne l• ~ng 1) ...... 6.oo (GeUe.s l.ive Tape der l{S - fayc.hoe) 
•&AUS GP DIYilllTY" " IIOR • • • • • 9. oo (Avantgard-Bre&l<danc•/Induat.comp.) , 
"IIU,IIU,LEll'l llrlill. lfQCff J'EIWR>?• D .. • • .. 4.50 (l'u.:-.k c;m,p.mih4-zl'• Hata,.llie Erb<m, S.G.D. ,ICa!lta Prozeae, • ·• •• ,.) 
•l'QSHIVB ll'OIS11" ·. D 6,oo ( Punk comp.m4 t :l"ragUe,C·eree.f,t,J.B.P., Goldenen Zitronen, ••••• + '.S<tihatt) 
"COIWI'l'I-Ol!M. Pl!.a»olil!ll• D 6. 00 (Gf!mY.te comp.llttt:l.ei!'lende AngeetelH.·•, Sunny Domeatoa,(lhim Chi.a Cheree ••••• J 
TQZ PQPUU/VOX 2.)1 - l!hate Spirituale P 12.oo (l!:,eUache llitue.laueUt) 
"'llB C&L Oll' C'1!utHU• l> 1.) .• ao ( bper1J:lentel/Ritue.l comp. mit:V-os .Po_,,. pul1,Pe.ctf1o 2)11.,l.e Syndice-t .... ) 
•~ ll'J.'II,I,8 HtllfGlll" .II l~. 00 (lluaik&lifeh aehr delH1tigff' B0erUn-jl&mpiler,l!:nthlUt Viele bekannte Ben4a: J;.ea Black Cam«uan,Cereeu ,Santra,Graf Hallten, •••••• 2 Tap•• .. leihett in ein.r J>ar1,-sex ) 
DIil D - ~-•Die Weltme1ater" Tail.l~D 6 .•. oc, (Punk CO!!'J).~t• +Htigators,kldene l:i-tronen,Ru4olt• kohe, ...••. ) 
»a 1111 - SAIIPLlll"Die !leltm•i ■ter" Vc>l,2 D 1:00 (l'lmlc comp.11U1toten Hoaen,Syph,Aa:mo,U. lizarr,LH Punny Beduine ••••••• } 
J>llS'l'It.l:lfe• - Gur laat tun l'> 5. <>o (HO aus deut.iich,n lan,1<1n,S,tudioqualitltt) 
;mim 'l'Xfß.ICH GU''1' ••• • D 6.00 ( ru,11: c omp. mi ts c ereaH , v er!'l1,1n ,.S.p( •1 77, R•t11t o,t the B.o:v~ • , • , + l!tilltft l 



H0il - hll es Eiar.f.ne 1J • • • • • • 7.50 
(Fun-Punk im Stile der Toten Hosen, 

nur besr:e:r ) 

"LE PETIT 1'.0R!I'" D • • .. • • 12. ~o 
(Experi.mentel cun-p.mit:D-1e Porm,Viveuze, 

Club J..crel ,Zthgurin1, •••••• ) 

•AllßEI!I' J,;J,CH!I' Y.lJJIG• D 7.50 
O!Urnbel"'p; Sem-plcr m1t:PCR,Silent Voices, 

Die l<eche,U,P."•,., ••• + Ileiheft) 
P,C.R. - lm H-e.men des.... D 
( 7·olles Tepe der Nü-rnber11er A'Vantrard 

Band. C-60 + Ile1hett) 

•Te BE Oll 110'!' ro IlE" D 
(tunk cOJsp.m1t:'Pissed Boys,Die Kessierer 

Gni.i Gr.ti,-Blut Wid Eisen, •••••• ) 

1'.0IIJ'lllli'E SLIDB - Single-Tepe D 
( rost !'unk im S-Ule d1,r Sistera of l.:. l 

6.oo 

J.5o 

"'l'll QUOQUB,PILI MI• B 10.oo 
( &xper1roental llt..nd" verton,m ihre Gt-

de.nl<en zu Juliua Ciiear.J.lit:Jle l'e.briek, 
X Ra:, P<>p,Smerllh, ••• ••••• + Beiheft) 

•SJ.'l'UllllAY JllGHT PA'fO!l'iJTBS• D •••••• lo.15 
(lndependent Pop comp.mti,lolr Con9ept, 
Dreidhnenaional,Attritio.n, ••• + Beiheft) 

THRILLl!IO fOR'l'URIS - A Tape !or Je.9\'B D 4.<>0 
SYSTBII OP HA'l'B D 5.5e 
( )ltlW nve mit FreuengeHng) 

DAJ.U IIIJ.l - J,uat !or you D 6. oo 
( Super &xper1mentc.l fap~ aus !Uldeaheim) 
VOU ISClll:!LI l) 7. ~ o 
( ray„ho-Beat/ll<>ek ,gute (r.lal1 tät) 

l„izt?nzta1,es 
l lCIOII POllllOll 
(i>1e ll'estfi!lische J'al,aia S\t'&U111burg) 

11,11IS PAIUI 
(Tolle Allli-.B&nd mit svre:r S&>i::erin) 

J>OLlTIC.AL .ASYLUIII • l'reab Hate 
( Sehr meiodil:lser l'unk Rock) 

J>OJ.ITIC.AL .ASY:LUIII - Val1UM1 f<>r the 
(Eine Seite Live,eine StucliQ) ma11eea 
"1'111 'PilUl.O\JS PUR.lil 1lJYOHOlllJ.Y• 
(live comp.mH 1YlaHona1Sha:rka,Cor• w,d 

Sunny Domeatoa J 

BOY DlJIT C.AJI • Catalyat 
(ln41111Jr1•1 der!later Sorte 

D ••. •• • 4.50 

USA ,.,. • 6.oo 

GB 5,oo 

5,oo 

D 

USA ..... lo.oo 



AGif~ MIOJ> D , , , .. , 7 .oo 
( G<.rai;enpwk) 
CU11JIJ0X 11 • .. • .. 5,oo 
(Gei.ur JiC Pwl'k) 
•tDDI BAR ll.UIAGB" u.sA 6,50 
(.hmk corap.11q.t,Lost Ch<>rriea,Anni An-
xiotty,The Ple.e, ... , .... + BeU,eft) 

•s.tllMU.111 POIi YOIJR PRO!t~:fOII• USA 6,5o 
( l'unl< c~p. mit I lconoelHt ,lndirekt 1 

R. A , 1'. Punk, li1t J)U'ede , , ••• t Beiheft J 

•w~l!D ..... .. CABB>.Gr B •• .. • .. 6,oo 
( lilelctropop/i)l';perimental ccep.m1t tnter-
nEtionaler Ees•t:.w,g) 

fflB SllilPPUiO BOOlllll.!S • GB ..... , 4. 00 
(4-St.Ucke ta' 'l'&pe in StudioGJelit!it, 

i:;uter BrUen Punk) , 

Eigenprodu l,te 
"DIR BUJ!ll G~ IJISIIR GELD lUla'LER• D • , •• , , 5, oo 
( Qcemschter Sppler 1111 t :Kina,lleuroot, 
Ran or u,e Boya,Politic,µ ,bylum, 
Stevi e Stil et to "'°'d the SWi tchhledea, 
SK,'l'ruzzihrodera,Sve:rt Huitur Draumur) 

G-:X D,r GoUiilg D 6,oo 
(Erat,a 'l'epe von i.:unsters talent11>rtes-

tE1111 'l'onbcstler,1,ie l!l,nt}Ueae relcben von 
lnduetriai 'bia D.J .• P. ohne das die 
Lusik ihren eigenen St11 v.erliert) 

ShatJles/Et» "s 

l'OLUICkL ASILIDI - Unter 
( Drei Songs me l od1<: shen Punk Rocks) 
SPURTS F 
RJlS't 01 ffll! BOYS - 'fhere'a ell the boj,., 1) 
(Toller tunk 1111 engliaehen SUl) 

6,,,0 

6„oo 
4.oo 

PRQIUI - Unaer {'rößter Pebl,er 11 ••••• , ~.5o 
(l'un l'unk) 

Oll.X CIÄ - The crew11nJ>. Cbaoa,., . OH 5,oo 
( DU! Scbwe1:er llntlerground Tip) 
11.ll ~I - Here coJH',1 tbe rilitn'ec:e1n HOJi • • . • • 5,oo 
(Gdler,verrückter Co• Punk) 



s.o.s. 
(;.lbl-hwk "us l.'.•rl) 
PLIJC!nVIIISUCH 

lJ 

D 
1'HB EX - The Sper.1sh Revolution F,1, 
( Doppelsill11le mit einem dicken Buch 
über die Hlnterpi!nde der spo.ni sehen 
llevolution.ln enrlinch.,jedoch leicht 

verst[n<ilich) 
Sl'El!7.ICltS - There is s Charly Brown... D 
(Guter .&01 funk ous deutschen landen) 
JS l7 SUB - Sampler EP B 
(mit:Vo,nito »egro,The Klinik,De Pebriek, 
Vita Noctie ••••• Lus1k:A,·11ntgE.rd) 

YI SSIJl l!OYS D 
fUIIEIUJ, OIIATIOII - Su:r-vival 
( schnell und m.elodiös) 

5,oo 

5. 00 

]2. 00 

5.00 

6.50 

TZII ~ - Dzieci z Brudnej ulicy 
( tlberraschend gute Polen-l!C Eald) 

PL 6. oo 

SlEK'IER.l 
(Post Punk aus P~len) 
PAUL ROUJID 
WmR.Klll.PfZIIRSITZili/JI. O.H. Spl 1 t l!iP 
RAW J'OWD¾/IIOHII::. Spli t EP 
(Geiler Speedmete.l) 
JIAll.\'l'Z - Helden 
( 77er Punk) 
B.A.JI.CJIIR - Sh~er HelU't ettack 
(~it Plaschen0ffner) 
DEi!liYl B&lll - Play sith Pire 
PSYCLO!iES 
(77er Punk) 

FL 6.oo 

D 5.oo 
D 5.oo 

1/D • ••· • 5,oo 

D 5,oo 

D 5,oo 

D 5,oo 
. US,\ • •••• 6.oo 

lfEUROO'r - R1;,ht 1 s 
(Die hollüidischen 

citht HL 
Dhch„rge,nur besser) 

6.oo 

5.oo 

5.oo 

5. oo 

5.o.o 

DIE Sl!AllOOCJCS 
(Fun Punk) 

SPD!lal1RDS/WJ.LTER 11 
( Ami Punk meet s Fun .Punk) 
DUlfKLB TAGB 
( Polit Punk aus Göttingen) 

'i 

D 

D 

D 

SCHLIESSli!1]SIE!, - l'.o.."llll eetz Dich zu uns D 
(3ehr toller tun Punk) 
BRISTLES DC - Precthe Prisoners S 
( Y.reftvoller funk Rock) 
l:ROIIIOZOII 4/l!ElllAUOS Spl i t EI P 
( Zr:ei dor bcst<,n fr,mzösischcn Bt.nds) 
C,AJICU¾OUS OliOl'TH ' - ToöEy•a society USA 
( 'j' ötl}ic\! 0cmi•llH HG f!.U• 1:~st~chvsctttl 

6.00 



"'llRll>JCIIIO fß'E SlU11CB" S&crler l'l' 
(mit ,-lioioo 1'1cn1c(Ufü),$ujurol( S) 1 c_uod 1,.1,ss,.cre(YIJG) + InsUrators1Gll) 

lJ ...... 

BABES III 1'01UJilD 
RUDOLFS RACRII - Ffrrrt 
(l:cr l:ennt sie nicht,Uir Z1'e1ter 

D 

lJ 
Stre1-ch) 

ICASSI ERER - Fit durch Su:1 :dd 
P:PP 
(G11•te Punk Band a110 Bonn,11,U l'rallel'lß&-

sanc und Geige) 
llJl:l - Troipo lonteno 
(Italien HC) 

WBDDIIIG BELLS 
O,er 1hr h.pe Kennt,k&u!t auch die 7") 
J'ERR'Y BOA1' BILL I 
<(atarrenpop) . ·> · 

D 
1) 

I •. • • • • • 

D 

D 

!I 

5.oo 

5, oo 
5.00 

5,oo 

5,50 

5,oo 

5,50 

5.00 JIZDBL - Sweety 
( Freuen Pop-runlr in Riohiung öatro 4 ),o) 
'IIRIC:lDB l'OZU - Krieg dem ltriege 
U!Ulil'I 1,!I DY SPBD 

. (.llie legenda.• EI' mJ.h.l·~•• Ktd!I, 
The Frea:11e,.Gang Gree.n IUld; den h'•• 
Groino1da und J>roletariat. 

Jedoch ol>De Covar n 

1.p's 

'tU DO BOSJ'l'tAJ. - P•t1 en• ot ,' •• 
( llina der besaere.n deutachen !!Bnd-•) 
SlllJIT J>OllmOS - Be.ril:111'at the 111000 
( Pa:,chobilly) 
SUll1ll ~ - Cet ready tfl'I' \ha ••, 
(1.;1n1-LP,d1e-1 ID1t !leateintlU■aen) 
ll,1..P,GIBR/CIWOIBL llltS SplU LP 
(Die let&ten tl,mplare,&11greUenl) 
J.A.P,GID - Kin aa t;oo4 hye 
( ScbneUer ,auGergewöbnllober RC) 
UPUAJICSS • Sl'll 
(Jeii-o ll1a,ha „eat, JIBuba11a) 
Illllla&n • qp Oorlo,;apa!I < Schneller J>\mk au 1'Nu111t:eaan1) 

1) 5,00 
USA ..... 10.00 

I> 14,00 

... » : •.•••• 11.00 

D 14, ob 

NL l2,oo' 

(11,DIY,1 - Ranna llonll:er1 1n. •,. • •• 12.DC) (lilin1 Ll',terttcar,at„ptmder Git:arren-
root) 

-' lltStaQ4IIJII JIUllOII 0P PUCXDa I> l).oo 
($cbndli,r ll!lY.t'9,l;cQHl 



Y.lNA - C Cl'CCJ1d0 l 
( Scl:nelle1·,~b-.ecl>olunrs:reiche1· l tLlo HC) 

KlliA - J:rrcclc Heal tc 
(l 1, r e erste Lp) 

BLUTTAT - Cech,lnvoice or Credi t cnrd D 
(viel zu unbeechteto,deutoche E~nd) 

EONAP.IJl'l'ES - t'elcome to the 1sl e of ••• CB 
( Gi tarrenpopbe.n<i m1 t E:r-Cure Ci te.r:ri sten) 

•EJ,J,;A• - Live Do LP liL 
(i,it:il .• O.A. ,Indii:esti,The 1,;x,Son ic Youth, 

BGK, •••••• + J!ei.heft) 

F ALSE PROP!¼ETS U&A 
(K:rcftvollcr hmk,z,T.mit K~ybo,:rds) 

DESASTER Al!EA - Die on your Eoerd II 
( ~l,,ete Punk eua Berlin) 

14-0" 

15,oo 

14 .• 00 

l~.oo 

17,oo 

H,oo 

14,oo 

PEGGlO PUllXS t.:1n1 LP 14,oo 
( Guter itclo J'Wlk,ke1n Tresh) 

GOVERNIIEN'l' I S~ USA • • • • • 16. oo 
Cl hre neus1e) 
AIJIIOr:IW ll ....... l 4 • oo• 
( Deu.tschcore, inkl. Po.ater) 

ICR.tlllOCLAS'l - XoHI< San Art ll 15,oo 
(Av&mteard J.uaH) 

WAL'l'OIS - Goin • Rodeo D 
( Erfrischender COW'l•tr;r-J>unk) 

P~ - Sampln· PL 
(l'olniache:r Punk und l!eggea Sampler c1t1 
llezerter, l arll.el , Sielrieta ,Abaddon •••• ) 

JSIIAIL - ll&b1j faje l'L 
( Polnischer Heggee) 

Cilltlll SEI - 1914 1l 

P51ll0 l.OIII - PbUJtQCI Strip 
(i'117cho Jlut) 

1) 

u.oo 

1•6,oo 

lJ,OQ 

16,IJO 

LAIUCJI - Relrc,pitulation Y\10 )8.oo 
( J;,'ine zu.-en•tellung von Stucken 

tri!herer Lp'n.Aufwendice llo-lJ> 1n hpp-
!ox mit reiclal1ch l!•ilace~ 

•,a110flll 07 :i.ovr·· Sampler 1l ...... 14,oo. 
(tunk c01:1p,mU1Artlue,'l'-ox1c l!eaeone, 
Pr.nea l:odern,t.ottel<,11,A . P.gier ..... ,) 

IUXIAZIOIIS - La l!J)iri1o eonun..- I • ·•• •• U.oo 
(Ge1later 'l'renb) 

llllttHII PI as USA 16. oo 
( nicht cr.n: 10 cclwell~r J'Unlt 1111\ Punk-

Binlvcen, Hhr toll) 

IIAIIIIIAI. l 
/Cuter H•lo nc) 
l IIEPU5E I'I i:i,ni lJ' l 
( r:<>!>l 1\r.llonn unrcr:öm,l!chcto l'Wlk Eo.nd) 

1),oo 

12,oo 

' 

1 

1 



"THDI Bbflm!l BE l'OPF:til • USA ,. ,. • 15, oo 
{Geiler 1:etü-Punk Semoler mit: 

Verte.l Abuse, Eoneiess· Ones,lll&st,, ••• ) 

BILLY Allll 1'!1E l'Il.LlBS - Live et ••••• 
{Er!rieche:,der Punk-c.-Billy) 

D 14,oo 

"Zl Yl LCOURAG E• - Sunpl er D 
(Punl< cor..p,,:;it:EA 80,Tei-nferbe,i:ni(x)Viix, 

rlat ,.Schl1eß:1uakel ••••••• J 

lJ.oo 

"l'SYCHOl:AHlt" - s~~pler 
(Ex,periacte.l comp.w.it:Vomito Uer,ro, 

E 16,oo 

X-Rey Pop,De ~•cbriek,Thc Y.linilt, .... ) 

BLACK C.lfll!AU Oll -lolini lP D• ...... 12.oo 
(Die 6oies hand_ Uberhaupt ! ) 

lRH.l - le pe.tri" c,hicma 1..in1 lP 1 ...... ll.o<> 
(Punk meets Ske,e1ne sehr untypische 

italienische Band) 

nrDlGESTI - Osserveti dallf(fngano 
( •ilder ltelo-Trcah) ,.. 
PfWITl - HC Polk Band 

14,oo 

H,.oo 

BOIIE!.ESS OIIES - State for the Devil 
( sehr geiler r.etr,l Skate .Punk} 

USA ..... 16,oo 

ll.,Y,LB .&llDliRJili - A ~-e.y to sper.d your,.,l;J, 
(ll.n1 l.P,GB-bee1ntlullte Punk l,.usik) 

S't'A.RT !IUlfUll Dlq.UIIUJI. - Bens1n Sl:rim- · ·JS 
(lo• El',Psycho l'>eat) . elid, •• ,. 

0001:S lJf Sfl.IXED SAHII - \YelcOJlle to •• ,. D 
(1.ini tP,Toller Fun/Pop Punk) 

llf.!'CIICOKBO - 23 Ski<ldoo D 

l'll!ICll OP 'l'Hi lil,OOD - Th! s ot.fi c 1 e l • , , ll 
(Uni LT, sehr prortes.:indi/Di sco Flette) 

$ID l!U G.UtB - l'o1son lleat D 
( tolle Pop l'lmk l'le.tte) 

CEIIZSlf - fhree Gello•e D 
( tolle lcetal Punk Bo.nd e.us Berlin) 

6,oo 

12,oo 

lJ,oo 
12,oo 

16.00 

~O!f!X - liypnose !) 14,oo 

.w'M'D'. - Rio•t D 14, oo 
(HC mit 1.ct.e.le1ntlu!3,obergeil,e1n lU.ß) 

"l!itlilfllt DEUTSCl!l.JllD" D 15, oo 
(!:.:ino S:citc pop1vere,e1ne Seite achriige 
lnöi-1.ustt,U t \lc,bel ,Jey Her:l:~\Lco fu.."lny 
'feduin::.,!::.hizzo Flt:.11lngos •••••• 

SPI - Auto da fe USA ..... 17.oo 
( fett ochon ein Y.lessiker der lndustrial 

L.usik) 

•r:utTlJRSCHOCKAT'l'ACXE• D • • • • • • ll , oo 
( !>un>. comr,mi t :Jni( x)o'11'llz,Rebetz, t.'uthe-

nee.ie.scrcpscrcpcrs ....... ) 

•1994• · Srunplcr 
( ,:,wcrii:,,Mel/t:lcl'.trQJ>OD co::,n,' 

B ...... 12.oo 



SCOUllDRELS • Don' t er,• for the r,oo,:i l!l •• , • • • 14. oo 

( Die Ubcrre:9chung e.us liollenc, toller 
77er J>unk) 

f.AliG - t 'here the rilt thini;• ,re 
(lini LI',US-HJU'dcore) 

VERllil .l.BUSJI - R1>eka your L1ver 
( US - Speed.'lletal) 

ffli!OJI ww.a 
( rsycho- Beat) 

USJ. 

USA 

D 

•DJIPIE!'IV- Sempler CH 

Uo Je.h:fe Schweizer Punk Szene. iline 
il0-LF♦ 7• + .Booklet mit:Yello,liliput, 
'l'll!,DreeHd up Animals •••••• ) 

-DIICUlirl·OII · OJI' ft!Zt • D 

( Ge.rag„npu.'1lr.c0.11p , TOD 0l1He-rhouse) 

S'l'RillHII• D 
(Geht crob in 111<:htune HUsl<er Dil,t:ipers) 

,sHil EI - 'l'oo =:, Co..-boya NL 
(enthtiltizi,P"'S ,:PosU,:.i.rten,eine7" Flexi 

und noch lnta..,...terio.l) 

llCPA.CTJ- Attrevera-o L '1,n.v·olucrc 
(ltdo 'l're.ab) 

lll i J>JU.ln.IJ - 'hu,1aho. tel1 t Mjak 
( l'wl Funk) 

D 

15.oo 

15.oo 

2),0C 

15.oo 

15,eo 

16.oo 

14.oo 

!l'SJS'tlXBIIA!'" ! Sa,r.phr GI, l J. eo 

(ln<i1-c0Ctp.:nit1A rltneas,Eig Pluie,So,is 

C?f Se.m,Sinis--ter Clee.ners, ••••••• ) 

VlC!'IIIS fAXILY US!. l).oo 

(.:ohl cie ungewtlhnlichete Punkscheibe, 
die ich je icn cein„m leben gellört he.b) 

VO!,!l'l'O JHlGRO 1.1•n1 LP B •••••• 12.50 

02" ein11e1Ug l>espiei.t,Cnb&ret Voltaire, 
Jahn Ce.rpenter mi!ßi;:e lus1k.Ein muß!) 

LA!iD OJI' SU A)ll) GLOIIY D ••••••. lJ,00 

( CLre.eentnsh) 

PERRY llOJ.!' l!lLL D 15. oo 

W EU,; n:LI. ,WELL 

JAYIUWKS l..e.>:i 

lA l liOH - Sl<uc 

l..1n1 LP 

YIEIOCBlllfD - Sl<~•relt 
(/.bsolut tolle tlo!se Art LP vom Y/1.lter. 

111 bricht lcbel) 

KR~OZOM 4/11.EIII.U'LOS Sfl i t LP 
( zvre1 uiE:1 Fron~o-cenpur..t} 

SPERl:EIJlDS 
('!'oller IIS-hmk e.ua Deutnchl<c11,eber 

""r kennt sie nicht?) 

hRTLESS - Bey ~ith c cunt . 1..ini lP 

II 

D 

13. oo 

lo.oo 

YUG ••••• 16,oo 

D ••••• • 16.oo 

F 

II 

l4.!,o 

15.oo 

IJS!. • • , •• 12.oo 



TEN 1WJ l.:ONGEBS 
C„u-sil~ i rJ !itilc Cer Sistcrs und Joy 

Divicion) 

DIRIDT IU'l'S 
(12" J,;P,fost s o toll ,eie di e llectl co ) 

SHJ HY GN Oi!ES 

H. O .• A. /1.iANSON YOUTH Spl1 t Lr 
(. .•• und nb F•ht die Post) 

l)AG !IAS'l'Y - Cc..'1 J ssy 
( s"hr l:reftvolle,a,elo<!i-öse HC &nd) 

l'RJNTED AT llISlWlOl('S DEAf,H 
( vielcci<tii;e LP von lndustrid bis 

J-:C-Disc o) 

PSYCHO - llosebcgs fro::, hell 
(Ultreschneller HC) 

SIEDER>. - llo,:a Ale l: se.n dri• 
( rost I'unk eus fol en) t 

D •••••• 16.oo 

D J ~ . o-o 

lJ 1 :;.0-0 

U!lA ••••• 1-S. oo 

D• . •••• . 15. 50 

USA ••••• 15.oo 

pj, •••••• 16.00 

SORRY t USA ••••• 16. eo 
(Tolle Punk Platte vom l!Ol!:esteed l1Cbel) 

E.:P.A./Cl!ALL81GElt CR!ilfl S.pl1t l,P 
( schneller Tresh,mit i 10ater und lnfos) 

RHYTIUI PIO:S - Choke on thie 
(Ihre neu~te,Ami Jmport} 

llliiEJ'BAl'm - Ho"•• btirning d""1! 
( ein l.:ei!>te,,...erk) 

•on:11 XI ND SURG-ERY" - Sampl er 
(Punk camp. mH,Smert Pil ■ ,Dq,reved, 

Pree.k Electr1c ,Screem, • ••••• • ) 

Fanzi11,,s 
'1V.1'1'1ffI No. 2, J 

No. 5 
f.Mfflffi/JIKI arl1t-Zine 
llt,;I ltAJUll:;0111 UllS llo .- 7 

. to. ·O 

lil ERFJIOIIT °J/ 66 
SET POh ACTION No, 7 

llo. fl 

ANT!Ulil II o. 4 
lio. 5 

JiREAXOUT lio. l 
No. ) 

MP No.J,4 
DEii JIURCHBAUCH llo. j 

D •••••• 14.50 

USA 18 . oo 

USA 16.oo 

CB • • •••• 14.oo 

II l,5o 
II ). oo 

1) 1.50 

D 2.50 
II 2,Bo 

D J.oo 

II 2.00 

II 1.50 
p l,Bo 
p 1.00 

II l.5o 
II 2.00 

II 2.00 

II l.60 



r 
SV:OOP 1,::, li l.5o 1 No. 

tOPANZ llo. 1,.3 D 1.50 

POPANZ/KETZER split-Zine D l.5o 

KJ.B.ELJcJ..U No. 5 D l.Bo 
llo. (, D :;.20 
Uo. 7 D . ..•.. 2.Bo 

IJIIITE • lllN }lo • .),4 1l 1.:,0 

LJMITED EDITION No. 12-16 l) 2.50 

REUTERS 11-0. 16,lB D 2.00 

ACU + KRACH llo-. 2,5 D 1.;o 

OllJ.lx:'r laGJ..ZIJII llo. 19 USA ..... 1.10 • 
lo.15 Jl,o. fl/9 D o.5o 

lCH UND .lu:III S'rAUllSAlJGER 1:0. 5,6,7,e D l,5o 

ONI WOIUJ) llo. l,) !IZ 1.50 

Eli llo. 2,.) ll 2.50 
No. 4,5,6 D ).oo 
llo. 7,8,9 D 2.lo 

VOI VlJl.111 No. 4 D 1.00 

GO 1'0R GOU) ·•llo, 7 D 2.00 
llo. 9,lo D 2,50 

D l'JI _UJIIJLÄUl'J.Gl!: l llliTUll i:o. 8 D 1.20 

IIIT"RCcml D :,.50 

m'l'US lJ ·sl'?Rl'l'Ull llo, l D l.B<. 
llo, 2 D 1.50 
lio, ) D l.lo 

CAIIZ.l ClJAl>RA Jlo. 1,2,.3/85 1,.2/136 D 2.00 

OIIJI IIICJI i:o. :, D l.oo 

CIWILY BIIOllllS llSVEIIGJI D ...... 1,50 
lCH Bll'S 00ft 1lo, 2 1) 1.20 
'l'llUll'I lo, l 11 2,50 

?Jo, ),4,6 D ),Oll 
Jlo, 5 D 3,)o 

:IPJRl'I' llo, 9,lo D 1,50 

n.Ä!lllCIILAIIII 1) 2.10 

IOtUII AUB DIR J'ROYllZ llo, 2 D l, 7<0 

Dll li'l'AlJ'l'II01111 llo. 12 • D 1,)0 

TRUXURIUIIPEII llo, 2 D l.l<o 

lllO'l'lOI llo, 7-12 D 2.~c 
AUlKllBUJll[Bllt llo, ),4 I)· l,oo 

llo. 5 D 1.10 

SJ'fllllCI.RILAT'l' llo, l4 t, l,7o 

IU,!RZlllllf llo, 2 D l ,)o 

DEil OROSSl!: AU1'SCHWlJIG D o.~o 



'l'SOHE!UlOBILLY f.o. · 2 

Ali'l'l-TRUS'I' No. l 
llo. 2 

lllEIJWB JtoEKIWID No . 77 
1)11! S'l'Al,IPl!DS Ho . 2 

.l-WAT llo. l 
GLI'l'TERIIOUSB II o. 11 

l'ELllPOST 

SPÄTER STERBJIII 

TliOUGH!I' CRIIIE 

RAST? l'AC'l'S 

rooo 87 • 
NlCE .lNI) LOUD 

STRAIGHT 
lllli1ISPRUIIG 
.SJll.OllllS '1'0 IIOIIH!IIE 

!IclUUI UJIII IIJlla SCJIKISSE• 

J 

( i::lne Underground An~hologie.Gedtchte, 
Texte,l llu.atro.Uonen) 

lQIIL-IWIPZLIWllr 
"ftlAJC• - Oolllic. Zine tio, 9 

•IlmEHl!l)IIT XOJITAX'.rlll" 
( BroacbUre mU U.,.r 600 Addrnun 'Ion 
. ..llanda, Y.ertrieben,RadioataUonen, ••.• ) 
~SHllllll" 00fll1c-Z1ne Ho. l 

"lMTKLJKTo-l'UJIIUl• 
( lit\lttgc.rter Comicdne} 

Restee•t~ke 
Lp's', 

D 

D 
!J 

NL 
D 
1) 

D 

lJ 

IJ 

D 
D 

D 

D 

D 
!J 

!J 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

2.00 

4.50 
l.lo 
l.oo 

J.5o 
1.40 

l. oo 

2.~o 
J.5o 
2.00 

J . oo 
2. 90 
J,oo 
2,eo 

J.oo 

8 . oo 

CAJICIIIOUS GROl'tH - Late tor tho Grave USA , •• , , 15,oo 
(iiC hink) 

SKOftlll'l' - ll,tNII€~ Trip 
( 6,ar l.cucik r.11\ einem Spritzer Poc.o) 

ll , ... .. l).oo 



"BAllnO!I ELEIET PAHllE!l" J.i. •••.•• 15.co 
(Live Punk co:z:r,. nit:UX:,', .' r c t che:d,BG.l\ , 

L'.eu Le.ua,Scoun-drcls •••••• + Ecj t. e ft) 
CIUJIJ OCUS1' - Coi tllsl'LJltl: D 
( Experimentel-Sound) 

CRA.JllOCUST - l'.olil: ew nt D 

RATTlDIS J.:1n4 LP GB 
( Hock-e-Bl lly) 

PUNERAL ORATJON - Shcdor,lend lll 
( eine Seite schn,11,einc r.,cloci ö s) 

"AIINESTIE JHTERNATlO!!il" BE!:EPIT COt.'.T 
( Pop/ l:.'7.perir.,entalmu,:ik mit: Prnnti, 

}")unkv:a;:cn • I1le.st .i cost, rol i trio ...•• ) 

ßftYDW I 
(relle lleet Combo cit l'wll:eins hleg) 
l-PR ESSl ONS 
(Ee•t cus ltelien) 
DEADLOCK - Nf.JJ>e tbe beect liL 

"DUU.ETS WOJl •1' STOP US llOW" NL 
(Ant1-ApErtheiU :Bencfit mit zw:: 'l'etl 
original a,frlknnischor r.:uaik w,d euro. 
l'unk wHI Industrial .l:uaik) 

15.oo 

1,.00 
14.oo 

11.o< 

1'6: 00 

16.oo 

16.oo 

lJ.oo 

12. 5o 

VEE DU BOll,Ell - :Boiled alive NL •••••• 12.oo 
( HC - Live Ll') 

Singles,, 

"711Ellll l S 110 R&\SOI 11'0 H HJ.1PY• D 
( l1'-c<llllp.m1 t1J'lil.:( l'innlimd) ,Ketecori.1• 

· (Yugoa.),t:art1al 1 ... (Cll),l llcfi,ae 1t(J)) 

•SOUIID 10R fflUIIJ! JWIS• 
(Pwlk comp.mit1R1m Shout,Wut,lconoclaat 
Pol1Uce.l Aaylum, ••••••• ) 

"lflll 'l'HB TAPB" 
( Punk r:oinp.mi t1Au1:bt'l>cb,Än1( l!JV,7. ,Sll'-)7 

Stcki;aacl',Z2.Z ll•cker •••• • · Beih< ri) 

•SPIIOEL lllll U!If• 
( l'unl: cornp.mit I sr11rab1rda,l:ottek, 

. J:.A,}•,Q l:li, • ., •.• ) 

P.O,Y, • l'Jr,h\ beck De1110 
(Oeutscbcor• ~UD lbbenbUren) 
DAI .J - · v:aa ■trmd :ue1·st 
DAl•J 
(Dt,a ,:leicho ,•ape,nur mit C1",:i1ck) 

D 

D 

D 

D 

l) 

D 

5. 00 

...... 5.oo 

...... 5.oo 

...... 6.oo 

5.00 

6,oo 
9.00 

' 



TH01:AS ~R!l:SZY..l/ll'l'R~S Spli t Ter-c 

Funxhrns, 
Bl ERPROHT V65 
XABELJ,Ail llo, 4 

IIEUHRS llo, 13,14 

il'O&Al.Yl'Sll llOIJ llo. 9 

IDCE J.1fD LOtJD llo. 2 

: S~ft ll o, l 

LBSEBUCH 110. 2 

l.l'' S 

D 

D 

jJ ...... 

CH 

D 

D 

D 

l'L'tZllllES ( j-e D&cb Gewicht) o, 5o , , , 

TAHS + EiP'S l • 2 

J - 4 
eb 5 

BEZ/Jll.UJIG 1:UUIJUUR GEG!ilil VO!U:ASSJ::! 

J.o, 
l.60 

2,5o 

J,Jo 

J.oo 
l .fo 

l. ◄ o 
2.oo 
J.oo 

Verreellnwifsscheck ,Be.ri,&blun;,; oder Uben-f.isen 

llelf Pleschke 

Dres<!ener ü.nk 
BLZ: 400 A<>o 4o 
l()JT, 06200 96500 

ffoltgeng Sehröder 

lltedtsparkesse Lll:uiter 
~Z: ◄ oo Sol 5o 
IJIT: l o5 054 654 



ICH UND MEIN STAUBSAUGER bomba

diert uns nunmehr monatlich mit 

einer Ausgabe,'"''BS aber nichts 

schaden dürfte,denn erstens ist 

das Heft gut und witzig und zwei 

-tens scheint es sich zum 11ßip

Fanzine11 (was immer das nun wie

der heissen mag) zu mausern,ich 

erinnere an die kostenlose Wer

bun g in unser aller Lieblings

zeitschrift 'Tempo' ,sodess reis

sen der Absatz gesichert sein 
dürfte. Inhaltlich fallen die 

guten, recht ausführlichen Film-/ 

.-. Video-Besprechungen auf ,.immer 

-~. wi ~d~r einge:>chobene} äus~erst 
.}originelle Einlagen \. 11 Br1.efmar-

}~ken machen nicht dick") und dazu 

,-:~l·'lusik'berichte mit einem göttli eh 

•: i! -frechen, eklig-dreisten Intei-

~i vi ewer. Jedes Hoove~Heft hat 2o 

.:'!;Seiten -A ,-.,was sonst?!- und kos 

~••~-tct 1, 5o. Die Nr.6:PL.AH B, 'IliE 

, ·.~ ... :!FALL, Filmfestspiele und 11 viele 

>_; ... ~..,( Extras 11. Nr.7: Filmfest,Sport, TV 

,, ::;"4'•.,~und Interviews mit SH.AM 69 (die 

neuen, alten), IJ\ VID BYR.~E,PLANETS 

, RAl-ipll EZ 77. 



f 
flfl6 FR:::tJ:-Comic-l·rar;azin konnte · 

ic:h in der letzten Liste nur er- , 

wii hnen,dn es hei Hedakti ona- 1 

schluss (aha!) noch e;arnicbt an-1 

wesend war.Hier nun die veI'-dien 

, -te lobpreisune: Semi-profes-

sionelles Bildergeschichten-He.ft 

im Din A 4 -Format,randvoll mit 

sehr r,ut gezeichneten und eetex-1 

teten Comics im, U-Comix-Stil und ~ 

dazu einige Infos zur Sache. Für 

den Freund derartiger Vergnügun-1 

gen ein absolutes Muss 1 els Ein

stier, der ideale Tip und zu un

serem allergrössten Bedauern ist 1 

die ltr.9 wahrscheinlich die letzl•· 

-te Ausgabe des ,,FREAK. Für 4,- . 

Il-l knufen,lesen und nachtrauern. 

' 

. 

· Schon einmal stc„nd das l~ICi:' & .,-:---

LüUD in einer EGi.JG-Liste dem · -~ 

C 1'h'US'I' ~ -rekt f"f..'[TJ1i.bt:J',ldc'l' ol:;o : . 

de!' Z\o.'Cl.te furc!icar•b• beim flüchl 
-~igen furch blättern .fällt zu- 1 
nocbst mal eine gev:isse Annäf.er-

'

ung ans Trust-Ley-Cut auf und 

auch ansonsten ist die neue Aus

c:obe professioneller, übergeord

neter ße\"IOrden. Das gewisse Et-

was tritt also etwas io den Hin

tergrund,ge'ild.nnt aber vor alle□ 

~ei den.diversen Besprechuni;en 

immer wieder an unterhal t.E;Bner 

~ede~tung.Mehr erfreuliches zu/ 

1n diesem_I\'ICE&LOUD: weitgrei

. . fende t-:us1k3eschmäcker(Pop .b_is 

" Herdcore) ,64 randvolle A 4 Sei

. ten, super,-gute Druckouali tät 

· .fest durch we~ guter Schreibsi-il 

ft .. '.,~• r=~ · un~undund. _ Für• 6 1J & L gilt nect. 

och ein al ter Bekannter und , -w1evor,dass IU es lesen soll-

reund, eine neue Ausgabe des ' test_ J ! J 

1 HllTED EmTIOll ist da. Und mit I / 

dieser Nr.16 und der vorane;e-. ; . 

angenen (richtig gerechnet,d.ie \ Weiter geht's im Reigen der al~ 

r.15 ist damit gemeint) hat das bewahrten Din A 4 -Zines (LAS 

E noch einmal einen ganz gehon\ Heft-Format des Jsbresl) mit derr. 

en Sprung nach vome gemacht. CD FOR OOLD rr. 10 . Einmal mehr 

L:y-Out und Schreibstil si:id I ein gnmd-gutes Reft,wobel. das 

tl.eutlich besser ge\llOrden,die I GFG das Ohrenmerk vor ~lem au.f 

'- Rückkehr des (Horst?-)Com1.ce er- jene richtet , die die Gitarre do-

freui: tuch zutiefs~und_ der In- minieren lassen. Aber auch_ hier 

halt in Sachen Mus ~k lasst __ nach- macht sich eine Geechmac~soff-

. evor nichts zu wunschES"I ubrig. nung zusehends und positiv be-

füesmal für zwe1.fuffziF;: :X-M.~ rnerkbar. Das 00 FOR ~LD hat 

DDJTSCHL/JID, AJID AL8J '.lllE TllEEE, sich im Laufe der Zeit zum lieb-

LAIBACH, SAINTS und der schonen gewonnenen Begle1 ter entwickelt 

und es gibt nachwievor KEikEN 

Grund auf den zu. verzichten . Dl;e 

Nr. 10 für 2,5o mit u;a • .fli.AI•Lrn, 

. 
f.;lNT ADmCTS,mED PRETTY, CHlLLS, 

;;°8 _TIDST erscheint weit hi . -1,'-FEll,lES, CHRlSTIANIJOUND. 

u~;tandig5: 2-1-:onats-Rh;y~~u: im . -

uns :f!~t::Jrnun ~e Nr.6 bei · . , .. 

des l"egelmässi en. ~icht_ zul etzt 1 
' macht das TRUsJe. sch einen - ·: H~t :~as wäre doch gelacht,uud 

PunJ.:-Zine-Wald J~f~utschen 
noch ein Fanz1ne tauchte aus me1 

• Din A 4 Seiten gib ig,aur 6o · -nem wunderbaren,unzahlige Ge-

sig massig Inr t es regelmäs- heimnisse bergenden Mullhaufen 

eine durchwa } 0 8 und News,dazu auf ,der mir das Erlebru.s einer 

i interessante c Jbene Mi s ch~g aus Tor-des-Monats-Auslosung ver-

au.rzunehmenct~n is Zwiespaltig schafft sobald ich mal Jemand 

samt scheint · rtikeln„ Insge- schreib; (fu wartest auf Post? 

von He.rt zu H:}~ g:a TRJST aber Sorry,diesmal ha st du noch n~cht 

den,Buchbesprech sser zu wer- gewonnen.). Genug der sau-ploden 

thers-Artikel u ~ngen~Marx Bro- Spri.lche,denn hier ist ei~entl1ct 

sprechen für _n einiges mehr vom P000'87 - Z1.ne die Re:1e : Die 

-breite des H!~~e steigende Band neue Aus~be ist nicht mehr ranz 

schlecht es. Relati~ am 
o-

h d 

di8. P1atteesntben• ge.fallen mir noch , so liebenswert-chaotisc wie 1e 

BPre h 
erste aber trotz etwas mehr Ord-

mehr Fantesi . c ungen5etwaa i 
nung b1eiben etwas anderer Stil 

:Auch in nö~1:e~ne Herren.Fazit / und Lay--Out ~rhalten . Ein ~p uni 

i hausende Punk-h eren R_1:'gionen , -ter den Punk-Z1nes,aber kein [e 

1 -stiirkt zun, TiiUS;unde_ durfen Ver -heimer,denn die t:r.1 ve rkaufte 

cre1fen. 3,-. 
sich schon QJt. Buy for IJ. 2,-. 



Und noch ein Tape-Sar.ipler mit 

vorwiegend guten und elel:tro

nischen Kl!ingen.ARBEI T !!ACHT 

h"LA!IG heisst er und stBll!!lt sua 

dem Hause • Ton&pur'. Ebeti.f'alls 

eine recht abwechslune;6reiche 

Oompilation · mit überraschend vi e 

-len guten Projekten aus nur ei

ner Stadt. Vom verzerrten · Rhyth

r.:us-Box-Pop-? bis zum Sound für 

die kultische Beschwörung hat• s 

eine Menge und die im er.freu

lich guten Prei►Leistung•-Ver

häl tnis.lleuea und gutes billii:; 

k ennenlernen - für .Anfänger und 

Fortgeschrittene. · 

'IHRILLING IDRTURES heisst eine 

neue und vielversprechende Punk

Rock-Truppe aus Rotenburg. "A 

~/j Tape for Jesus" heisst ihre ere

.. ·1 te Veröf'fentli chung und das 9-

.SOng-Tape besticht durch abwechs 

-lunssreiche,kraftstrotzende Mu

sik inklusive sehr gutem $enger • . 

Nicht das debut-übliche Hardcore 

-Gedresche oder Fun-Punk-Gealbe

re, sondern gleich VIEL mehr.Lei

der ist der Klang des Tapea 

nicht so gut wie die Musik (ein

fache Li ve-/0-Raum-Aufnshmen), da 

-rni t der Y.auf dennoch völlig er:,

pfehlenswert bleibt i;ibt es die 

Cees zum Beinahe-SelbstJi.:osten

Prei s von 4,- 111 



1:och ein sehr r.:utcs Tape c1ne,r f'er,e1 t~ in der letzten Liste le 

• t-:Unsterener Band het seinen l-:ec . -ten r "'1r euch eine Flette d G 

~ in Cie Üffentl1chke1.t refunden, BIG u1DRE-Labels nahe und es 

~ di SI'Y ?lIGGS cibt es erstmals uns die LAllD CF SEX AKn -~e~l 

. eu~h .. ~11"1 i.uhause hören. t·1e1;r M1n1-Lp so eut gefiel (ia R~-

1 
und m;hr hiesige Acts sche1.:1en „ rni t noch einmal ausdrilckl t ~1 ex-

• so lanrse.m eus ihren Prob1?rewren , pfohlen),heben wir uns gll~ch em-

hervor:inkr~e}n 1~nd d:~s s~}\1~ ~~h s~t ~latten eus dem e~ause 

· derber eo, 1.m 8 e Di. :B d • · d - esore;t. 2 Scheiben 

soi;er eusserordentl1cb.. e Oll ~ es erleich von F'ERRY !{)AT 

~ aus ..,,-eniger und mehr (Michael . geworden,d1.e Sus~erst 

RAFG!ER an der Gitarre,"-'Onderful -sicher z"'ischen Gita;ren- stil-

~Cfl\iEl!!o am Bess) bekannten G~ ·, und Geragen-(Punk-)R k ~op 

r .. . ~ic~tern und r:iit einem sehr,sehr. .. wandern. Des die Ban~ceuum er,-

~t~n,originel b~t1.sc~en Singer\ , ,. : • ~ber genür;end eigene Eck!ie~~~m 1 
\lberzeuF:t nit Musik zw1schen r, _.. . , anten verfugt,zeigt sich bei 

[1; , Stooges-Punk-Power und erschtre-1cht betrac cnderberen &Jngs wie "Winter"so • 

,: , tende~ Giterren-Rock,der unver- . Aeur,1def' Lp und EP) oder "Welk / 

.. ken!lber eue deo ??f;r Punk her~:ue 1 wey (aur der Lp) und bei . -

2:1..1 einer eigenen,b1er-ausschW1.t- ;n anderen. FBB EJ)ielen lh Vl.e 1 

,:. zenCen Sache gwechsen ist.Leich- G1 tarren-Musik haufi m1 t l r~ : 

l • , te technische Stolperer_ fallen m;lancholischen Unte~tönen ~1~ht 1 

überhaupt nl.cht ins Gewicht; SIX einen sehr guten Sän er d a en/ 1 
', ~IGGS sind schon jetzt eine Kles n~g Klasse sich lässfg m~ ge- , ' 

'; ·, -se-Re.nd und wenn. die Junge: nei · =~~er der vie~-gelobten bn ~~chi 

: • , -ssig run Ball bleiben •• • • en Bande dieser Musik-A t 

, r Ob du in nünster l ebst oder 5essen. Die Lp kostet 15 t z~ ~ .1 
... , · nicht: Y.AUFFll 1 1 ! 1 1 ! 1 1 ! s'5o 111,b;icte kaufen. ,- e 1: ., 

, ~- • • r •:,•::_~ - - u~~l~~~~l~h haben wir euch und _ 

: •. • HO.AX hei~ s t eine sehr gute Punk- verle t ~•· e. Vom Waltroper Label . 

. # • • , Tnlppe,die dazu beiträgt,deee un Grupp: :n.:tr~-Lp 'No Roses' der · 

,... -- -sere Cassetten-Abteilung end- Auch hi 'b ELLIW.ELLI gegönnt. 

r, ~ich , oel wied~r würdigen Zuwachs terren-~r ~ t. es s~hr gute Gi-

' , • in dieser Musiksparte erhält; ganz so us ,vielleicht nicht 

f' · ' ., heutzutage scheint je jeder so- der FERJe~ndruckend wie die 

, . . fort eine Platte zu machen.Das einen S hl AT ~s,daf'ür aber 

..,., • , , einzis schlechte M dem HOAY.-Ta- haltend c N eg .fro~l~cher unter-

t
'i , pe ist der Titel,anson eten ist Qualitä't ep~n einigen Beat-Hit- ~ 
~ " "Alles Banane" besser als vieles I ebenso en. u ~r zeugen bei W! w1 w , 
.. ' ·,das auf. Flette gepresst wird. u~d Back-~e ei FB!3,Leed-Gesa~g .. 

f , S Songs in super-guter Studio- duktion rounct-Gesange,die Pro- tf 

, ·_:·. , ~~i tP.t, herrlich kre ftvoll voll darfst d und-· wes sonst noch ,;t 
· · klingend und musikalisch von der ~',I. . u für 13,- herausfinden. ~ 

~: _' Band sel bat und treffend ins ~e 2te ::EP von RUJDLF' 8 RACHE - ·. ;r:: 

U~ld um Pistols,Rs.':lones,Sham 69, b ,·::,:,,~.~~~_:.~.~ 

! · •.,; 1r.. Subs und 'futen Hosen eingeord steht vor der '1\ir und ich ~lau e 

-net,also r~usik in der Art der ·man muss Uber di ese Band nicht ..,__ 11-:·-,,.. 

· e.lten Funk-Helden,die wir alle ~mehr viel Worte verlieren. ß.JfilS }-,_'\~ 

li~ben. Z';m T8pe gibt es ein 20 .r:. RACHE ist eine der b~sten,dienst .~ _,',l !., 
-", ~ Seiten Beiheft uad einen Klebi , -ältesten Fun-Bands 1.n Deutsch- ,_-:.· ·• . . \.• 

.. : , : und wenn du den 'guten,alten' ,.·. land und e~ner der , wit~igs~en _::•.·-!:--.., : 

., 1 · ·. P':J.nk-Rocl; mer,st,denn kauf dir , ~-Live-Acts uberheupt. Ei.n got~ .. 

_. . • , diese Caseette. lieh-beknackter Haufen und die ·. •, ·;, ~• 

,: 
1

, .,,,· .·. • .- . :'. 1r 1 ·_ ·;.- -;;· :. ••• EP wird ihrem sonst igen 'l\m um 

1 1 ' • · . • ' :Tl Peui \· '1 nichts nachstehen. Die 1ste wer .i. : 

2 -..•eitP.re TapeE aue eine d ·b~r- : , ein Dauer- und Viel-Seller , die 

kenen gerer1e noch.reit: ,hm fiusik. \ . 2t~ wird's euch. 
2 unterschiedl1.c e r .. . ,~ i • .· ·~ _, · : • · • • , --· · .- .- _-, - - .- -.. 

g-en r~ e i~t ein überaus kcrrek- ·· Ein extra-interess8IlteI','D,It ge-· 

~ 8 ;~;cho-E-eet-Tspe einer Band l · . mischt zusemmengestell ter Punk-

e~ens VOLY sscm:iLE,des andere f .,, Sompler traf noch ein,heisst 

, n~ bt sich den e-perimentcllen . 
1 

1 · OPDl f-iIND &JRGERY und bietet .,,. 

g:i. v.:en hin und ete!1'1rnt von _einem . ·. .· Bands wie SCREAN.,DEPRAVED,91ART 

1'clr.~ ..:-1':t ner.iene DA.nJT lfIJA.t:,ehr r PILLS und many,meny more. Ein an ,·1 

., , {~Je zu beiden Cessetten in der 1 ' -c;enehm ebwechslunc;s:reiche Rei -

' 1"\~c.~:ten Liste,der tauf ist ol- \' ehe R~i s~ durch elles,wes heu t e 
.., _.,,.+ iPf'IOfohlen. , Punk-!,us1k o~~n~cht.G~eot und 



L o s ceht'.s :~dt cl.cr nnuen Ginc)e ; Bl,El::0 IJ! '.iOYLA!!D hcisot eine neu 

(3 Stiicke) unserer italienischen -e Gitarren-Pan-Band aus Berlin 1 

~t:~;~ng:t~~~~t!rf s'i1:!· s~~~n (?) ,die eine peppig-poppir,e 3- l 
tracl:-l'I' vori:;elerrt hat. Alle 1 

eine feine Sache,e;utes Cover, Songs sind ziemliche up-te1:1po 1· 

grosses,eusrührliches Beiblatt Nummer und vor allem der Titel-

mit vielen Fotos in bester Druck 5?nr;"Babes in Toyland" reistt 

-Qualität und Texten in Itelie- mich aus meinem 00.mmerzustand 

niech und EilF;lisch innen drin. ein beinahe Hit zwischen den ~eu 

Die Musik: Auf de·r ~-\-Seite knüp- -eren,schnelleren St\icken von 

fen KINA mit "Trappe Lonteno" flil 1 0,J.re_', und härterem. Eire Hcnr.:e 

die besten Mo,nente ihrer letzten Ei~.flusse,aber wenig genau be-

Lp und ihrer Konzerte an,es r,ibt 1 sti_mmberes,was für die &.nd # - · 

also power-vollsten Punk-Rock I spnch~ .• S.ehr gut produzierte Flet~ .. .-~: . · .. 

:~gz(s~~~~~)f:t~~derw;:m t~=~ri -te_ ~:_J_,- D-1 only. r,:_;~:_/:/ :~ 
, -r;e St ir.m1ung herrscht und der · I -rg~ndjemand hat ~iCh mal vor : , 

j_?~=~~e S~~r~ 8 si~~~~tLf~!~t:;~h ei r::e:u~ ~.:rs~e~•~~~i~~~hw~~~ 
;rührseeli g ,wes? Das Stück ist Er.freulich erfrischtmder Deutsch 

lrührend und deshalb wunderoiir! l l - Punk,nicht zuletzt durch den 

)
1 Die B- Seite bringt dann schnel- Einsatz einer Geige anders als 

leren, trashigeren Punk, der immer andere,korrekter Gesang,f;\lter 

'

noch Meilen über den meisten e.n- . Sound und harte Punk-Nusik,die 

deren Bands steht - Ea.JG-Single · zum Glüc.k nie ins HC-Geballere 

des ersten Halbjahres 1 87 würde absinkt. Stilistisch passt es 

1_'1z·ceh1'te"n"guenne'krlaueufecnhtoedtebrlfüei„rb.enal.le glaube ich etwa zu de:?1,wes bes-
sere U. S.-Koc,bos anfangs bis mit 

i -~- ~ · --i - ·: . .- -- ~ ·• - -- - ·· · ... -te der 8oer E;emecht heben. Die 

Die PSYCHO-l:P wurde uns dereinst t Texte sind das,wes uns Punk-Bands -'' 

fönnlich aus den Händm gerissen, seit Jahren bieten,aber des än-

:.für einen u.S.-Irnport war/ist da:: dert auch nichts deran,dass FFF 

Teil ja auch tierisch billig. Wir eine empfehlenswerte 4-Song-ll' 

ri:~~~0~_:M~ii:~ ~=~~=~~~fi!en ~s ~br·acht heben. 5,-. 

und .nun erstmal d e ren nagelneue Eine weitere,wirklich gute itali 

Lp bekommen. Die r:usik ist wie -enische Punk-Ko-:nbo het das KIJ;A 

eehabt,wer den Punk also hart -Label BLU BJS DISCHI für uns 

und schnell mag,wird voll auf entdeckt. IMPACT kommen mit ihr-

seine :Kosten komrnen,der Preis er Attraverso L'Involucro-Nini-

ist für einen Ami-Import ·.erneut Lp • ehr gut produziert und sclr-

sE!nsationell niedrig: 15., - 11 J nell daher,ohne dabei auf musika 

Hecp den Erfahrungen votn letzten - -lieche "Qualität zu verzichten. 

Mal ist schnell bestellen ·ange-. Die Geschwindi&ltei ts-Attacken 

sagt (Ersatztitel angeben) .und werden immer wieder gekonnt auf-

die El's (PSYCHO und CAJlCEIDUS ge- und unterbrochen. llenn du 

GRJW'I'H) werden hoffentlich allch Punk-Musik magst und immer noch 

bald ~.1eder da sein. glaubst,die Itelimer wür~en in 

· • ~-••••-~;;;l1111 ddanner R1~5gteldi~u0r5 Hei~nerunP1t 8erpt 0ru• g~lrn, 

pie JAYHAWKS überzeug,m voll mit tt di 

ihrer ersten Platte,eine 4-Sonc;- •t des Qec;enteil zu beweisen. 

12",~e "The Joy or Love" beti.;.. 'i':. · 

telt ist. Besondere fröhlich :..;:.~·, ,:· -::· ·•~e n~u~ ... Br:.EPi:A'fER-Lp befindet 

geht es eber nicht zu,eher düs- - ,-,,... sich eb~fells bereits aur dem .. 

t~r~r. Gi ta~ren::Wa-ve-Rock mit Joy Postweg zu uns und euch hier kon 

~ VJ. s1 on7Einflussen und wie ihn -nen wir unsere Vorfreude k~um 

d:1.e .;,orries oder S~sters of Mer- ziiE;eln. "Hous: BurniI_lb D:>wn / 

cy nich~ be~ser spielen/cespiel t heisst das Teil und ;i.ch treue 

heben.Die Ei.generte:i der JAYHAW!{S den au s geklinkten B~EF!'.AT!-Fal . "h 
1 

mec~en der Gcseng,die klarer-me- / clatt zu,r.iit ihrer t·ms1.l~ nhnlic .. . 

lod~sche Gitarre und der eher . - ·es zu bewirken. Auf dieser letz k' 
treibend~ als dröe;:~ Beat aus.Wie/ -ten Lp (E:chnief!) wir~ es noc~ 1 

\ •ge~egt, ein gutes, viel versprechen ,... U 'III\ einr:iel den geniel-verruckten 

. -des Debut , und wer ?,le obcnge• -1d d tr,til.;.1-iix von Funk bis nerven-zer / 

1 
\ nE1J1nten Bm:1ds m~r;, wird euch an · •-frHsendera noise-Rock r,~ben . 

\ ~<!e~ ~~!~\~ S .. ~:1.~-~• --~~;~d~ ~~~~e l\- j ~• st::11:_0;,:,J~~ m~~=:'~c~e~~~ie e!s. 1 



DI:W...A !U.'.I'I(;l i CF· lUZZ - J..n IJ,!er_-
,o;; r.stionel Garar;e Eand Compilation 
.. _ heisst der Glitterhouse-Semp

ler,der eben des,ein übli~her 
Lebelssmpler als Quer~chn1tt 
durchs ei gene Programm,nicht ist. 
fus ist gut so. Dtts wunderschöne 
Cover stellt 18 Bands mit ebenso 
vielen Songs aus ? Ländern vor, 
wobei der Schwerpunk t auf den 
USA ( Fieimat des Garage-Punk
Ppych-Rocks) und ?chwed~n (Kron
·prinzen der Amis 1 1.ch ennnere 
rnich,wie John Peel vor 2 - 3 Jah 
-ren eine göttliche Schweden
Band nach· der anderen hervorzau
berte) liegt. Aus Italien kommen 

-.. · die mittlerweile recht bekannten 
i: SIQ( JDSE,aus Deutschland EIDKDl 

· JUG,die neben anderen Bands auf 
Gli tterhouse-.:Records b.ewei sen, 

~ dass aucl, hierzulande in obsku-
. · ren Schuppen auf' e feinste ge- · 

I'Ockt,gepsych1;,ge ••• wird.Für 
15,- ist DECLARATIOll OF RJZZ ein 
fantastische Gelegenheit eine 
t-:usik-Sparte in ihrer ganzen " 
Breite kennen zu lernen,mi t jede 
Menge Klasse-Bands wie MIRA<iE 
w:>W.ERS, STll'FORD HIJSBANllS, GREEN 
Tll,ESCDPE, WE SEEll, WE CYIII CS 
undundund. 

Was soll icp zur ST.RANGD1.EN~ne-· 
but-Lp noch viele Worte m'1ch_en, 
alles 'was ihr über dies e Platte 
an gutem gehört und gelesen habt 
ist wahr. Grossartige Bongwri ter 
-Qualitäten, toll er Gesang . ( ein
drin~lich I überzeugt und überzeu
gend), gute Vorbilder,die man 
zwar deutlich raushört (jaja es 
sind die Wipers und Hüsker ro), 
aber ohne einen Kopie-Vorwurf zu 
rechtfertigen und die STRANG~EN 

. haben einige· so '!'}lnderbare Stük-
.;" ~·~-ke,dass ich ihnE!l · ein paar Nr.1-

.. ;:f~Hi ts wünsche. Gli tterhouse-Rec1:>r-
:·:"7l ds und 'IHE STRAN Gil'iEJ-~ heben s1. cb 

~ ·:~·-mit dieser Platte einen Platz un 
~-~ ~~ ~ -ter den besten deutschen \r'.er1:ten 

··:-" dieses Jahrzehnts gesichert';e1.n 
4 essentieller Kauf für 15,-. 

--~~1 . -~,,. ·. .. . . ' aben mich 

Im Gl i 'ttert,ouse t: orton s te c kten 11 

noch eine Henre guter Platten, i: -: · 

di e wir zu;1; nöchsbten Lidste aus- :,,i,:_ .,.;~?.';;.:~;.) 
gi.ebic e;ehort he en wer en,so . -- -__ . 
dass wir euch dann die besten da 
-von ausführlich aufdrängen kön
nen. Hier schon mal ein kleiner 
Uberblick , es darf närnlich schon 
bestellt werden {jede Lp 15,-, je 
-de ?" 5,5o). 
POLI TI CIAH&-Lp : kraftvoll-punki
ge r Rock, Stooges oi t einem Schufli 
llüsker IXi s~t des Label dazu, 
ist aber 'ne Menge mebr,ein Fit
zelchen Country, etwas von den 
rocldgeren Tri.ffida und anderen 
australi sehen Acta der guten Art 
W1d mal hören -...:es noch so dazu 
ko,amt. 
IBE BTOKIN JUG-1ste + 2te Lp: 
Sehr gut produzierter Garagen
Punk , ''Powerful Detroit-Rock 11 

sagt die Plattenfirma wid wenn 
i ch auch nicht weiss,was damit 
i;emeint ist,powerful ist e!I_ ganz 
gehörig,suf der 2ten vielleicht 
nocb eine Spur geiler und fieser 
dröhnend. --~ · 

,, 
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\'i:2Il\ BJ1;D heisst da s Projekt, 11 5\;a 

- gerre.l<" die Lp und erschienen 

i st sie auf WALTER ULBRI CilT 

SCi-!.ALL f.OLIEJ,; , Veröf.fentlicher 

solch sro ssartige r Werke '.Rd.e der 

3PK- i.p "Auto-Da-Fe" und der LAI-

5ACH- Box . t',i t der WE!l<W!ID-Lp 

i st nun e in weiteres (DAS? ) Meis 

-terstück an die Öffentlichkeit 

t ebracht worden. Keine Musik im 

herköm1.1lichen Sinne,kein Indus

trial , kein Zufalls-Sound oder 

Klan g- Experiment, sondern ein 

durchdechter,genial umgesetzter 

KlanG-(HorroI'-)Trip. Ein surroo

listi scher Bilderzyklus fiir das 

Ohr,der der Fantasie ebenso viel 

Spiel r aum lässt,wie er sie lenkt. 

Cover und beiliegendes Poster 

setzen einen Rahmen und vom ers

ten l{l&n g-Bild till wissen \r.dr,da» 

wir uns auf einer U-Bootsfahrt 

in den Tod befinden . Angst und 

stei gende Gewissheit sind allge-

.. genwärti g, die Ablenkung durch . 

·; • einen (erfolgreichen) 1<riegsein

.l( satz ist von langez,-zu-kurzer 

1 ,if_ Dauer. Unvermeidbar geht die Rei 

··~1 -se ihrem vorangekündigten Ende 

(dee erste Stück heisst •Aviso•) 

entgegen I das erlösen kö11Dte 1 aber 

fürchterlich ist. Das lloot sinkt 

antriebslos auf den Meeresgrund, 

der Oberdruck presst Wasser 

durch die Bordwände,der Hörer 

fiebert · dem befreienden Geräusch 

des Zerbersten& entgegen - der 

Tonarm hebt von der Platte ab, 

aber die läuft -noch ,weiter.leb 

sagte es,ein Trip,ein Erlebnis, 

ein ganz anderes Hörereignis, 

denn hier ist nicht das .wer,wi.e , 

w&.rum wichtig, diese Platte wirkt 

, aicherlich bei jedem andere. 

Limitiert auf 1000 Stück,Poster 

inliegend 1 das allee ist nicht 

wichtig,die 16,- für diese Lp 

aind eine notwendige Investition 

i m Jahr 198?, 

Die n eue RHY'llll-', PI GS-Lp kommt, 

heisst "Choke On '1'1.ia•,wird zu

nächst als U.S.-lmport tü7 181-

vert.auTt (in lliilde d8llil die Li

zenzpressung) und wir können das 

eintreffen des neuen Wer:liea der 

EWG-Lieblinge kaum nocQ erwar

ten. "Sort of P.üsker ll.i (s~hon 

wieder die), but harder l;yrics 

and senge" h~ii;st es u.a • . in. der 

Vorankündigung, aber lassen 'Wl.r 

uns nicht irri tierenidie R!Yffll'I 

. PI GS haben IHRDl Sti und die 

VorankÜndigung lässt wohl eher 

auf hervorstechende Quali t~t 

~ bei den iiüsl<ers) echhee

s cn . Göttlicher Punk-Hock KAU FZl-11 

Einmal mehr ein 
ene Schallplatte Ubers.us ge ung-

1/E BI TE RECD ~ e •~s dem Hause 

tete SPER·lBI ims,.: Die langerwa,-. 

ne.c und hält all Lp ist erachie

ameriks.nischen H es, was der Fan 

von ihr erwart •rdcore-Punka 

Gitan-en-beton:tu h:t• Schnell, 

te:u Original-Allli-:l.. mit Behr gu

l1ch,dasa es ausae 8~• Er.treu

-ter Stim:ne auch r ck und gu 

Songs zu h „ noch eehr gute 

-ger ja ni~~n,J1bt,waa im HC-La 

Punk von i e Regel ist. 

tät .für 15~~:rnationaler Quali

Wei tere Viel ve 
tenverö.t.tentli~~rechende Plat

mTE REC. •s steh:~gf~ durch WE 

t; uc•f• wären : eine PI;S~u~~ 

e n tot-ai cherer fi .. 

le ,re melodischen 77 p~ ~-

~:'n;•tne Lp der U~S.~f~mbo Bm 
r0LI1!Ict_ d1fJ5;,•(rs beliebten 

'.lbur mit den Prss~nm Juli auf 

ten an anderer .t. .EOYS,die Ie-

,torer u.s.-Sami!;ll(e),ein wei

.iast ffi.EM lOUERS BE was? 1 • du . 

. >er noch nicht•) POPPIN• im- .. 

Lps dürften 15. .;:nd mehr.Alle 1 
es denn earnich; ~sten und wer 

fragt halt nach a warten Y.ann 

-fach mit (Ersa~de7 bestellt ein 

G~ssenl). ztitel NIE ver-
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