


Mannr nun isses doch noch fertich j.eworden! Ieh hatte 
schon :nic:ht aelu- dran geglaubt. Es lief aueb irgend
wie alles 'n 111.schem sehief. NEW ROSE Nr.2~ wo der 
Autr~f zu diesem Teil drin war, wurde zu spät fertig. 
Dann bat sich ewige Zeiten _(jap auch DU) nieaand bei 
mir gemeldet. Erst durch Mithilfe vonMichi der Ratte 
trudelten dann so nach und nach ein paar Seiten.. bei 
ll!i..r ein. Auch dabei gab's danm natürlich wieder nodt 
Prob.Iente. So schickte zB. Tomasso 1rom Salve-Zine de~ 
Mic::hi 2 Seiten (statt einer) und danrn auch noeh kaunt 
was Uber si~h persönlich drin• sondern...Uber die szene 
allgeaeim. Da das nun ni~ht der Sil'ln. der Sache war~ 
hat Mi.chi ihml wohl (ei.nen etwas zu herben?) Brief zu
komaen ]aasen.,,. woraut die Pit vom. Wutan~all dann aus 
Solidarität ihre:a B'ei trag wieder zurückgezogen. hat (in

zwischen ist sie wieder dahei). Ich ha~e also jetz~ die 
Seiten voa Thonrasso doppelt verkleinert, dam.t•s auf •ne 
A5-Seite rau~paßt. Dasselb:e b-ei 'Ach & Kraeb. Wenn•s nun 
schlec:ht zw lese ist - selbst schJUld. Von den Seelen
qlllla].-Mädel!s bekaa ich 2 einzelne Seiten und sc:hic:k.te sie 

zurilck, md.t der J!iltte, nur eine Seite zu machen. Da an
sc!aließead ao-dl eine Seite Yon. der Rosi ankallll und die 
lleidero aadere:m sich ai«:ht 11118hr meld'eten. ('11,eleidigt?), 
habe ida nun (da ja auc-h. die SeeJ:enqual. vertreten. sein 
sollte) nr die Seite YOn. der Rosi hier drin. So, :nun 
hatte ic:h das Dia« soweit zusaam.en~ jetzt stelrte sic.h 
die Frage: Fotos rastern.~ oder nicht? Eigen..tlidl wollte 
ich jja, aller da damr. doch. teilweise recht Kiese Foto& eillgi.ngem,. halti ich •·s num doe:h gelassen, weil sich~s wohl nicht gelohnt hätte. Najat was soll•s.·Es war ehn 

aal ein Versuch 1 was anderes zu nta
chea. WUrde mich treuen, wenn1 s Euch trotzdem: •n Mschen gefällt, u?lld Ihr 
lllir Eure J.llfeinung zu dem Teil mal schrei'ben wtirdet. Macht•s gut und haut trein:_~!~!!~■.:,:.:-=~fBA~ ~o~ sTR-~4 
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. 
onde brar:hto. Schlie011c muOtnn vir •lne•h•n, daO •• uns nicht nur nn 

c1tb:,rem naterinl, l!lond•rn auch on Tnlent f"•hlt•• tur11al die be1.d~n o.nde~ 

1':i telJ t"htr "'"r Truppn imm"r '1'eni,snr I:rtteJ"f!'lllle zni~~•n. 

1.ft 7,et t verr,tne unrl vir v11trtri„ben ■ l• un■ ,mnehmon,1 ni~ht "'"hr nur nooh mit 

,f)ehon, 1"10nrf• rn nurh mit d••r Lt,lttflr• von div•r.,•n llef'tchon, in F'ftchkret■en 

uc 1• ":"r.n:?in"'"'"!;""n"'nnt. Anr,,..,.,..ct durch rltm f'l,..:t.r'i("ttn Koneum Jener e•n"nnten 

:"r!it,-, Jt"1rrt ... ~• , ~:tnr-m t1m-,,.._11kt".,, und wir beg,umen su kapieren, ,rertriebe 

l'\l:rden nneeachriebPn 1 Kont&kt• e-eknUpf't •••• , 

~ 
il"" ,lr mnr 185 h„ttrn „il. P"' nnrf~i·lti.r: sntt, c!..,~truktiv in un11„rcm J~~f'r zu vor-

~ ... ",. rn, .-tnrun ent•chlo ■ 1•n t:ir uns, rlen tleut!'lchon f':tnzi.nern:,rJtt mit einem •·t--i• 

t"'r""n 1 rfl'"'uJ•t 7.U bc,,:;l 11 ck"n" U:l.e Nr.1 war binnen 6 1foch•n AU9 <1.em !:iodftn e•
•; tr•Plr•ft, ihr Sch•t4rrunkt l!!tC eindouti.c ouf' Dandstorya und R•Yit,"••• ■inzig und 

,ll•in •in Artik<'l l""r Me ll.tJ'. r"g• Rls • d~rhoit herau• 

!!4'""t•J.e:r,·t■n 1;'ert ,iiur l'J>toe, un_::u...,, 
uns mtn t"in ·~otol. -hor •ur '\'nrfi\~~nc 
steht, 11irct r,ur rU,,,.n..,, ·.:ol:tnr „in "fc:i:l
t„r"tr :ic1•-worpunkt fflr din luk,mf't lio

~on. 
1-!r„4 i!'t f'"r 'rril/!!"i .-•y,t„nt, i!"'("nft11-
erei11 at.-.,, t "'-' .. r noot, nicht f"••*• ••. • 

( 

Nooh ein paar 1-Jtt:e 1:u unfl aelbat1 
wir h<'ttnic-t.n,,.n un• ntc'it flla "I\mx", 
wenn N,nrh,my,t dr,nn ohr,:r n.1111 Jn,li'Titfu

al:lflt~n. ~einor YOn una iflt •strni~ht 

•de•" obwohl wir di• Xd•• "" sich r,ut
hei Oen• l:"uch kormte eich noch Jtoi ner 
vnn uns t111rf!hrin~n, Veefttn.r:l«"r tru ,:er 
rton, cl„nn idr wohnon bo:ld('I noch euhtt,u,c 

wo os zloralich aohwi.orie: let·• eich drt~ 
art:le-• nowohnh•1 t•n l\nZ\Hienen, 
Uneero Jl•i•tatftdt Telgte 1et nun 
nicht &erade •in• Punk-J•:■ troi,ol•, wir 
beide sind di• •in■i&•n, d:le etwas de• 
mit zu tun haben, (Telet• lieet t.111 Ub
ricen 12 bt tsatlt.ch ..-on HUna ter in 
W■atf'ftlen). Wir ateinen aber, dP.0 •• 

b••••r i•t, keine S••n• •u hfl:ben, ala 
ein• kaputt•• 

wir bctid• den P'Uhroraehoin boai t
•ind vt.1" S.n der glt•oklich•n Lege, 

all• aftllteh•nd•n Xonaert• dar Uma•send 
eb11:uk:lapp.rn, ••1 •• tn HUnater, O•n•
brUok, D1olereld oder Paderboni. Kein• 
pten Errabrunc-n „cht•n wir biah•r 
iM Ruhrsebi•t• da.J:"WII werden wir un• 
dort TOrerat Dielst mehr t».i Oi•• ••h•n 

1

Aneoneten .ert:re~b•n rlr Wla die Ze:t t rd t. allerl•t. privnten A>tttrltllten, ttu-

i!_ks.::::1::1-•::~k!:r~~P~:~1::! :~!t:~ru~rs:~::i!::!ta!:•d=l~!::ä;_ 

reich of'f"•n, auch Sk:a, Psyohobilly und n.ndere GenUC• w•rd•n nicht ••r•c,-.Hht:, 

aber alles in •ll•rw !!,~t•Mohlich Pogo von O.mned bia P:lrty Rott•n Iabecilt-s. 

--· - lWr..-.1._.,... ......... 
;•• r:-nzi.ne ist f"Ur uns •in !Tes, _\nrctC1Jll~l!n :u :;e!ion, Inf'orma tioncn zu ,·er-

mitteln, un':,".'lc~rmtfll z,,..n,·1 ,. "orzustellrn unrl ,"'(\,.. ,.ll11n "ttct-i ein• :•~::11chJtf"i t', 

n•ue J;ont"'t:te l't1 t Lfl-11t<"•1 :iu-f:z:nnPhtnf'n, ditt i"l :trg„ndc-in•r \.'•i~• kT•rti,· un 1 

eisanat"n~i~ denJt•n (ni,..ht. nur ,...unx). L•1<1 " r ffn•n+ ... :, ,-dr die ' ':rf"f\tiruns 111~\ct---n, 

d:"J.ß clie meiat„n, die •s nn,sf"ht, "in F.,._nzinE' n1 e ll'1„n, "·eil t1ir i'ir G•lrt 

ohn--hin lich-,r ftlr Bier nttsr,:c-hon. So 1c'1r<"i't',t n..,n f'ilr f'in„ kl r ino Clif"JUC' ,·on 

lrorr4'1ctt-n J.C'\tt'1n1 dio in irconc1C'inar \.°t"i!le in fi„r , •rrtrirh,._ \Ul-1: F"nn :.in1taPt"n~ 

nktiv ai.nd. Nic{lt,sd.-etotrota vird w•it«>rc~m:"\eht, nicht ntl•trt sieht it'11 j:"'l 

r1t:'1lieDlich nuch S!)Plf' ein P'nnzin• ZUl'l""Mmt>nzu„tc.-llrn„ 

Die Zukun.f't ? Nach c1em Abi "'ird rnulch<-n ZiYilrlion~t m~chon, "W"enn •r ~rio<!' 

Lehre bl•ondet hnt, rll'l.nt So.ndy einen ntt"lt:"Pde?--..ntrn Urlnub und anaehl 1•1'•nd 

abentnll• Zi'rildienftt• Auf' J•dfl'n F~ll hof'f'Pn '-'ir, auch 11ei torhin unaerP 

c•ietiaen Eratl••• lmtera Volk br:tncen zu h:Hnnen. 

GrHOe •8chten ~-tr auch noch 10li1'ftrden, und r1o·~r 11n1 Veren,,, Ank•, Oidi, Jochen, 

Kalle, Hain•r F., Lutz, )J„enue P,, Adnra und alle:-, mit donen vir in lrr.t'ndol.ner 

Weiao in Kontnkt atehen.,. •• _____ , ·-· ~ .................. ..,... .... , ..... . 





Also ich bin 19 lenze alt/jung trnd bin in dem Bezirk 

llaukHlln geborerr.Ich bin rein AuBerlich noch immer 

eo achftn KliecheemäBig -"PUNK•,wae •ich al:i!!r in 

keinster Weise dran hindert ·mich von ! 

Idiotenprollgeeockee,wee eictt l ele Punk verkleidet, 

ztr distanzieren. 

Weiterhin zu sagen wäre,daB ich arbeitslos bin. 

Ic~ eehe "Arbeiten" nicht ala •des muß nun mal 

jeder•,sondern ala vorObergehende Kohlebeschaffung 

t1111 in der Szene aktiv zu bleiben.Bei mir sieht 

daa je nun noch schwieriger eua,da ich ja nicht 

~r die BERLINER GHETTORATTE mache (nach Nr.2 

ist Schlt16),aondern auch noch beim UNDERGROIJND Zine dabei bin,sußerdem 

waren einige Flexiproduktionen geplant,was aber an Geldproblemen scheiterte. 

Pers8nlichea: Ich bin weder Alkoholiker noch "Straight Edge",ich finde,daB 

jeder selbst am Besten wissen muB,was fOr ihn des Beste/Schlechteste ist. 

Man sollte nicht alles Bewegungen zuordnen.Genauso wenig bin ich Anarchist, 

wes je eigentlich zum PUNK KLISCHEE dszugehBrt.Wir hätten,glaub ich,wichtigeres 

zu tun,els uns in Phantasien zu spinnen.Lachen wir einmal kräftig Ober CRASSI 

Lieblingsbande meinerseits sind: RAZZIA,BLUTTAT,VKJ,B & E, [A 
NEl:JROTIC ARSEHOLES TIN CAN ARMV,ASTA KASK,7 SECONDS,LIEBIS, t r 
NEW MODEL ARMV (Kuit),und einiges mehr,euch ~77iger Punk. 

Tja,was gibts sonst noch wichtiges zu sagen 7 'tj/J 
Ich spiele noch in kein~r Bsnd,und die GHETTORATTE 2 ' (i , ~ 

kommt doch erst Anfang 86... f 

·~~ ~lf/: jfff~ ;'... ~ I •lf:-7111.' 
N paar GrOße will ich --4·~~, \ 
nämlich: den Bayerisc~on d!eser Stelle BUS loswerden . ~Ir~ 
+ JOrgen from Vellocet ~;a~~d~hf;PBbel,den Reee,Jena •_ ~I ~~ 
den FFM Pt:lbel Merk K • o e, Markus v. Swoop • ~\ :f --=-- , 
alle die h1er'mit ~!;c~it~e fOr's Fotomachen und h:lt - ,-.- , t -/ -

am... ~ 

Michi'-..-.i~ -~I 1 ~ .--
.,_.,.._.,. Widder.str. 32 5 ,, ;J;j-1iJ P -, ,/ 

10 00 Berl , _; ~ f Pl"'l 
. --- --

Michi trinkt Schultheiss Bier ~~::§=J;-;~ 
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Tscha,ich soll etwas fUr as 
Fanziner Fanzine schreiben,Uber mich 
und was so alles um mich rum passiert. 
Denn will ich mal loslecen./~so,ich bin 
der Uwe,ich mache das"Durchbruch"-Zine. 
Und •n lUtten Vertrieb hab ich auch noch, 
der aber sti;.ndig wächst mit Zines,Platten 
und Tapes.l;e,ist doch schon was,oder? 
Ich bin nun schon leider Gottes 25 Jahre 
alt und schon fest wieder zu alt,urn in 
dieser Kleinkinderszene mitzumischen. 
Lber trotz allem mach ich 1s doch,weil man 
den kids- zeigen sollte,wo 1 s lang geht, 

bei manchen schafft man's auch.Ich bin schon 
seit '77 dabei und höre die mucke aus der 
guten alten Zeit immer noch sehr gerne. 

t.nsonsten ziehe ich mir sehr viel arni-core wie 7 Second i 

Youth Brigade,Wipers usw rein.Auch an so Sachen wie Sister~ 

of Mercy bin ich interessiert. · 
So,ne Arbeitsstelle hab ich ja auch noch und zwar in 

einem Stahlwerk- als Schlosser,bin auf Schicht und wen., 

ihr mal anruft,bitte nicht allzu frUh. 1N auto besitze 

ich auch,mit dem oft zu konzerten gedüst wird.Im sommer fahre ich Motorrad, 

ja ja.Ich hab aber nix mit Rockern zu tun.Straight F.dge bin ich nicht, 

denn ich trinke gerne Bier (Altbier und Guinnes),ich rauche und bin? 

VERHEIRATET und da muß man auch mal den ehelichen Pflichten nachlcommen,häh~. 

Andrea,so heißt meine frau,ist kein Punk und findet auch den größten teil 

aller gruppen scheiße,naja,die Musik jedenfalls.E:gal.Dann hab ich noch'n 

Hund,ein Mischling,der so aussieht,wie ein Münsterländer (was ist das denn?) 

und der ist schwarz und heißt Grisu,wie der kleine grüne Drache,der immer 

Feuerwehrmann werden will.Was denn noch?Ich sammle Fotos von Bartds und allen 

anderen leuten (also schickt mir so•n paar Naturkatastrophen),ich sammlelj· 

Platten,Tapes und Fanzines,Tourple.kate. 
·-: .Ab und zu gebe ich dem Helmut,der die Gigs im 

:~ OsnabrUcker Ostbunker organisiert, •n paar gute Tips 

,..,. _____ ... und versuche,jede Gruppe dort hinzubekommen. 

,r t: Itn näxten Jahr, also '86 will ich unter dem Motto 

J ~Q. i l'. POGO '86 einen Plattensampler rausbringen,wenn alles 

f, ~ "' t.l) finanzielle gut geht.Ach ja,POGO 186 ist ne Aktion:, 

...._ : ~ "- u w'o jeder etwas auf die Beine stellen soll und dann 

'§ a6 ~ i t{ .,.__ mit dem L'ldex "POGO 1 86" .Die Aktion wurde von 

... ;i:- ~ .Q ~ ~ Thomas (E!-:J..Z-zine) ins Leben gerufen. 

i ~ ~ ~ VI 'lf Gut,und flir 1986 wUnsche ich mir,daß immer mehr 

· s w ::_ ~ ~ Leute e.kti v werden, ob ne bs.nd oder Fanzines machen 

t R ~ ~ QI oder sonstwas.Weiter.daß die Skinheads endlich ver-

" Clt ~ "' ~ &!I nUnftig werden und sich nicht mehr von neo-narzis-

'i ~ .. ..g.~ ~ i, tischen Parolen beeindrucken lassen. Was ich von 

1 
Faschos halte,ist ja wohl 

O ~ klar.Zum 'l'heme. n;,_'larchie", 

J ~ ist in dieser Zeit und Welt 

"! ~ nicht machbar.Alles klar? 
;' 0 Schreibt r.:ir und gegen Rück 

~ porto gibts auch ne Liste 
von mir.Bis dahin, , 



DAS EHaz-z:;J;E 

zuerst sollen hier die zwei wichtigsten 
mitarbeiter der emAZ vorgestellt 
werden: GEIST und SUPPI ! 
3EIST (19) ist noch schüler und grün 

, dungsmitglied der EMaz. seine Jmiii 
p~litische einstelluns läßt sich 
nicht genau definieren, ist aber dem 

' anarchismus stark verwand. 
SUPPI (17) ist ebenfalls noch schüle 
aber kein gründungsmitglied der Em.Az. 
auch seine politische einstellung 
ist dem anarchismus zugewand. 
beide sind pazifisten und lehnen ge
alt ab. 
jett zu dem zine selbst: 

ma heißt !rz ~acht !lles funichte, 
wurd am 23, november 1983 gegründet 

-----.--.. 1.aund ~rschien über ein jahr lang 
egiona au münchen begrenzt. mittle:::-weile gibt es auc sc on ü er

egionale ausgaben\, die alle einigermaßen gut angekommen sind (um nich 

u sagen gut bis sehr~%% gut). zum inhalt wäre zu sagen, daß es sich 

icht um ein fun-fanzine handelt sondern ernste themen behandelt, die 

owohl die szene selbst betreffen, als auch über die groSe politik · 

ehen. weiterhin soll das teil. }cünstlern ( zeichner und dicb.ter, ••• ) als 

orum dienen, dh sie können uns jeder zeit ihre werke geben und wir 

rucken sie dann ab, werbung ist bei uns kostenlos (außer in sonder-

fällen). · 
zuletzt noch ein paar worte zum eMAz-projekt, dem das zine natürlich an

eschlossen ist. weiterhin gehören zum eMAZ-projekt noch der EMAz

erlack, der EmaZ-fartPib und einiges andere. im emAz-verlack sind bis

er nur die 4 Emaz-zines erschienen. in zuckunft soll noch wesentlich · 

ehr, .auch von euch, dort ers~heinen·, ,pie fatribsliste gibts natürlich 

egen rückporto, 
,er mehr über ET1AZ wissen will wende sich an: 

--------------• , GEIST ":IOLDT , Görresstr,5o 
. 8000 Hünchen 4o 

oder 
91iiililil----•sUPPI SUPPJl'.AYR 

onnersbergerstr,4o 
8000 München 1 

8 
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Rudf Wachtmeister- B'.iber Kiesling Stegi Steg 

st aus Istanbol nacß Kündigung U.Hatt will ist jetzt end- hat seine In-

urtick und will des Bäckerjobs endlich auch lieh Beruf'stä- sel verlassen 

ie Ftihrung über wegen Langeweile die Hafenstr. tig geworden! und nahm am 

ehmenl II !111111 zum ,Alk geworden! räumen lassen Buchhalterll~Zapf'enstre:lch 

a, as st nun aus unseren Herren Chefredakteure des FUNZINE _teil. )O Jah 

Feworden, ein Haufen hof'tnungsloser Dümmlingen, kein Wunder re u ndeswehr 

eil sie seit ihrer Trennung und somit dem aus des Massenblat 

aus In! nur noch unterf'ordert werden, dertRei• de■ Lebens 

hinweg. Wird das FUNZDIE jemals wieder zusa.nnent'inden und 

Trübse•lage Fanzineszene der BRD wieder neu zum Leben ver 

uf'en, o,ler die 6 Leute ihren Weg alleine weiter tortaetzen 1 

ur einem Konzert in der Markthalle traten die Redakteure un

rwartet plötzlich aufeinander und setzten ■ ich zu einer Grun 

aatzdiskussion zusammen, waa dabei herrauskam wird hier erläu 

lbrahim:"alao, nach 1 1/2 Jahren der Trennung wir uns Jetzt 

$ 1 sehen wieder und ich meinen wir sollen machen neues 

.. r~ · FUNZINE und · rauchen Friedenspf:eiSe , •jetzt, vergessen 

"'-\,-. Streit von damals, wieder gute Freunde sein!!!" 

Pizza: "ich weiß nicl1t, das FUNZINE ist mir zu unko1nnerziell, 

da f'ällt nix bei ab, das iat aclilecht, vergeudete Zeit 

S te gi: "nun, dafür gabs immer was zu lacl1en, und jede Menge sollen neue Trau 

Tee und Wurstreste und das war doch schon was 1" )f; schitf'serien -im 

RudiK.:"Ja, aber immer auf" meine Koaten, aber darum geht es-l-, Geapräch sein II 1 

....,_ ja nicht, aber mir persönlich mißf"iel das ICH immer 

~.,, Rlleis machen mußt.~ utjid dann noch J_(.ritik ertragen muß, wo ich doch der 

,i;.' Kritiker bin, und außerdem tiin ich Mitglied der APL Hamburg! " . 

U.Haf't:"Der Verein wurde längRt verboten, ich wäre jedenf'alls für einen Ver-

such, ao können wir wieder ordentlich hetzen, über Punker usw." ft:--

Biber: "Ich als kroatiaeher Einwanderer d~s }linduschukanischen Hirtenvolk• •~ · 

und Moelemischen Glauben• habe bei nächtlichen Zelebrieren kurtischer 

9 Volkaweisen auf Haut dea Tapir• unter Opf'erung einea Emus erkannt, die 

Jungg aind immer noch rund, heut nacht, Das HEI.IT: AB GEHT ERi" · 

Ibrahim:•Aber ihr was aa~n zur LAge der Nation nach dar politischen Wende?" 

Stegi:"Da• Bier i!lt alle Du Saul" 

Pizza:"Der Tourismus in die Sildsee 111ual weiter das Geschäf't de ■ Somrnera blei

ven, und darf' nicht durch we,itere Flugzeugabatürze verhindert werden!" 

RudiK&"Als ausgelernter Bäcker aage ich, und da apreche ich aua) jähriger 

Erfahrung, hast Du Harri•Brot im Kell•r, sterben Deine Ratten schneller! 

Stegi: "Wo gibt ea hier eigentlich waa zu eRaen? Ubrigena Rudi, kanm1te mir 

mal eben 1000 DM leihen? 
RudiK:"Nie, bekomrne nosh J Tapes, eine Gitarre und und und und von Dir!" ~~ 

Pizza:"lch bin uod bleibe ein Chance! Rat, übrigen■ hab ich neue Tapes zum ~,

verkaufen, Minus und Maasaker live, Stegi und die Tapeabzieher c-60," 

U .Haft: "Mehr Pogo Leute". D>rahim: "'Wer ·alle ver-

t~ 'l • steckten Wachtmeister hier f"indet, wird lt e 
; 1 als Gastschreiber heim FUNZINE eingeladen 

Biber:"Wir mnchen es wie lies IRRE und ENDLÖSUNG 

- -'-~•»--~ ..-.~'-"'---. ...ihe . al.1..e._a aus Ga tartikeln," 



~~ 
'Wenn ich diese T J 
Zeilen scn~_: 
steht eigentlich schon fest, daß 
das GRAFFITI Fanzine gar nicht mehr 
existiert ••• im Klartexts Eben ist 
die 5. Nummer von GRAFFITI erschienen 
(näheres dazu in der Anzeige, unten 
links)-es ist die letzte Nummer, die 
in BOOer Auflage erscheint und recht 
umfangreich (88 A5 Seiten ) ist . 
Schon zu der Zeit, als ich die "MIST
HAill'EN DISTRIBUTION" machte und paral-
lel auch noch das GRAFFITI , stand 
fest, daß es so nicht weit ergehen 
·kann, denn wer hat schon Lust, sich in 
seiner ganzen Freizeit mi t Zine & Ve 
t r i eb zu beschäftigen. Nachdem ich 
den ersten Schri tt gemacht hatte, 
niillllieh den Vertri eb, der ca. ein halbes Jahr existierte, auflöste, schwand auch lsngsam 
die Lust zum"Zinemachen". GRAFFITI 4 war eine Splitnummer mit dem JiliX Fanzine aus Iröln 
und nach der Fertigstellung des selben hatte weder i':lrank {vom Jinx) noch ich richtige 
Lust zum Weitermachen.-bei Frank schien dae endgültig zu sein, aber soweit ich weiß ar
beitet er noch an dem einen oder anderen Zi.I!e mit. Ich wollte dann auch aufhören, da es 
mir zeitlich nicht mehr möglich war das GRAFFITI wieder alleine zu machen. Als mich dann 
aber ienig später der Martin, der hier in der Nähe (Göppingen) wohnt, und das SITTING BUL
lßHIT Fanzine mcht, gefragt hat, ob ich bei ihm nicht mitmachen will, habe ich nach et
was Zögern zugesagt, Wir einigten uns darauf, daß ich etwas weniger mache - die Arbeit 
wurde aufgenommen und letztlich hatten wir überraschend viele Seiten erarbeitet, keiner 
von uns dachte, daß wir auf so eine Seitenzahl (88 Seiten) kommen würden. Wenn wir dies 
gewußt hätten, dann hätten wir das Zine im A4 Format sngefertigt. Komischerweise(?) 
hatte ich jetzt- ·doch 'zvei Drittel vom ' Zine geme,cht, so c;laß wir uns darauf einigten, es wi 
der GRAFFITI zu nennen, da sein Zi.De (SITTING BULLSHIT) nicht so bekannt ist, 
NuD sieht es so 111l8, daß ich mit dem Zine end8ültig aufhöre, aber ab und zu etwas für 
das neue Zine von ihm , das sich voraussichtlich "DEATH 1.mNE" nennt, schreibe. Dieses 
neue Zine von Martin wird regelmäßig und relativ oft, allerdings in kleinerer Auflage, 
erscheinen. Nun noch ein kleiner Rückblick inl die 15 Monate als ich Zines machte, -
Ich höre seit etwas über 3 Jahren Punk und als ich die ersten Zines in die Hände bekam, 

G R A FF\ T 1 Nr. 5 
88 .l5 Seiten, !Ur je 3,- + 0,70 II!: Rlick-
portot . 
Inhalt1 TIERVERSUCHE}'vEGEr.lRIOOJS,'RAMBO •• // 
.lTClM!OlBEIITESTS/Rt!sTUHG- UBl)· UK'IIIELTBERICBT 
Interview■ 11it1 lUZZU/RISS/PSEIXD I)Jm/ 
RlJDIJIG RIOT/DRUG-J'BIB-YOU'!II, V.. war loe 
bei MO'l'TEK mit ihrell neuen Slnpr, de
Gaatapiel nicht allzulanp c!auerte/W■raa 
haben sioh die JEUROTIC .lRSEHO~ ■u!gelö■t 
?/3 Seiten Amerikaplattenlcritiken/vial.e 
Konzertberichte (DOA/UPROAR/C(HB.lT NOT CON
FORM/NO ALIEGIANCE/WT/BLU'l'TAT/RJ.ZZIA/ 
MÄNNER/SQUlRT /MOTTEK/KGI!/DRUG-FREE-YOU'l'H/ 
KASSIERER/RIM SBOUT/IllDIRErr/CCM/Hm.lZIOß/ 
EINSTtlRZENllE NEUBAUTEI/TARNFARBE uvm.)+ 
viele Livefotoe, außerdem Göppingen/Tübin
gen/Böbl ingenberi chte, Statemente, Kritike~ 
Infos, Neve from Älil(X)VÄX and otber benda. 

BUY OR DIE ! 1 1 

beschloß ich, ebenfalls ein Zine zu machen 
wobei ich denke, da.B man die ersten beiden 
GJUFJ'ITIS nicht mehr mit dem jetzigen ver
gleichen kann, denn das Konzept wrde reclt 
stark verändert, finde ich. Jedenfalls hat 

r diese Zeit Spaß gemacht und ich habe 
dadurch yiele Leute kennengelernt. Aber i 
pndvann k01D111t die Zeit ... man hat keine 

Be Lust mehr, die Zeit fehlt etc. Zum 
hluß noch einip der Ban.da, die ich be
nugt höre& IIU/COC/IMP.lCT/UlUTED MUTA
OH/OFFEl!lERS/IlfDIGESTI/BOA/CERESIT/CJ:Bt; 

SIG TIU/WT/CJ.PITOL PUNISBMEKT/SNFIJ/ 
UROTIC ARSEHOLES/Nffi.lZIONE/CCM/DDT/.DEAD 

DYS/CHRIST ON PARA.DE/VICIOUS CIRCLE/ 
SYSTEl'!/SACRED DENIAL/DOGGY STILE amo, 

u guter Letzt noch unse~e Ad:ressen1 
GRAFFITI, Markus Staiger, Dr.-Frey-St r,54 
7322 Donzdorf, Martin's Adressei Martin 
Fleischner, DIIDIIDstr.2, 7320 Göppingen 10. 
Noch etwas zu meinem Wohnort 1Il6nzdorf 
Stadt-13 000 Einwohner-davon nur einer (1 1 
der Punk/HC hört-das spricht h für 
sich, oder?!? l!EST WISHES iZ 



Hallo hier s~rechen Günther und die Test FluP Ladie 
Wir sind zwei. Erstens ist da Olli und zweitens bin 
da ich, der Elch. Olli wird auch Lutscher penannt. 
Wir spielen auch in der Ppoppband SVN mit. · 011i ist 
der Bass und ich bin die Gitarre. ·;1ir wol] en mal 
so pe~lhmt werden wie die Bay City·Rollers. 
Unser Zine ist mehr ein Satireblatt als sonstwas. 
A•r Layout oder ·ilinliche überflüssi11:e Dinge le?"en 
wir keinen Wert.Deutsche G'rl.lpnen finden wir-außer 
uns,meistens schlecht,apart from the Idiots,Potpou= 
rri Boys und vier anderen.GB-Gru~oen die wir init: 
finden sind: Adicts,Angelic Upstarts,Anti Nowhere 
LeaPUe,Attack,Blitz,Business,Chelsea,Cock Sparrer, 
Erazerhead,frühe En~lish Do~s,4 Skins,GbH,King Kurt, 
Lurlcers,Motorhead,999,0ne way system,Peter ••• ,She.m69, 
Specials,Selecter,Slaughter+the dogs,Toy Dolls,UK 
Subs,Yobs,Pogues.Aus USA:Youth Brigade,Misfits, 
Bad Brains,Black Flag. +the Sweet+Gary Glitter. 
Politisch wollen wir mit rechts oder links nichts 
zu tun haben weil beides Kacke ist.Mit keiner der 
Parteien in Deutschland oder anderswo können wir 
u:ns--J.dentifizieren.Politiker sind Lügner,Betrüger, 
= Verbrecher und U.arionetten.Das war schon immer 
und überall so und das wird sich nie ändern. 
Deshalb ist unsere Politik: s~ufen mit Verstand, 
Blödsinn machen,SPaß haben, sich lustig machen 
über alles und jeden aber dabei immer wissen was 
los ist. Lachen und trinken ist die einz1ge 
M~lichkeit die Scheiße zu ertra1<0n ••• und 
riafürlich mus'ik und.·'Mädchen.Blödeln ;ist <las . beste!! 
Leng lebe Dieter Hildebrandt und sein Scheiben= 
wischer. 
Unsere Nr.4 kommt am 23. 1. 1 86 raus, wie immer mit 
viel Schwachsinn und Berichten über:llienace,Ramones, 
Peter, Poinies,t,Toy Dolls-,Cash from Chaos,the Riffs, 
Potpourri Boys,The Kick,Idiots,Ani x väx,Platten, 
z·ines,Urlaub in Frankreir;h und GB,English Dogs, 
TV Personnalities •••••• und vieles mehr=Satire+ 
Anzei1<en. 



,,. ____ r o~ :lir Zine-fa . . . _ 
r-:::;?--x;~~~ c, bin dPr Rees,weJc ~er demnäY.t au 

' Zine au:r rlen T1arkt wert'en wird.Es wird 
wahrscheinlich "Ic, Bir:s - GOT'!'! " heiBen.Ic-" 

kam auf' den Jfamen,aJs ich inner Penne jenes 
, ' , '•tt gesc hrieben auffer 3ank stehen "h.N,in, 

,:: ich bin kein Kirc,enfreund,und ich glaube auch 

nicht an den lieben Gott.Ich •ehe in Gott nur ne Aus

de der ~enschen,die aur nfchtklärbare Fragen · 
n Grund ~rauchten.Also wurden die Probleme au 

n Unsichtbaren abgesc½oben.so entstand Gott.u 
>, dareu, haben einige es >erstanden damit ei 

ueschä.ft zu machen(GEID! )und gründeten die Kirc 

Soweit dRzu.Ich .selbst hei Se ~it Vornamen Christ 
gehend 17 (noc, 16), geh n oc h zur Pe~ne und l 

pfigentlich nicht all,uschlec;t,KJar Streitigke 

· ~oaaun~ meinen Alten „ind nicht selten,aber 

oactu, )lo-

"'?.~ -~geht so.Ich trage keine 1'ieten(mehrJ,habe 

tör „Jaohrde • 0

,..,:.keine b&malte Lederjacke und auch keinen abenteuer1 

lll• i.,. 

":, .,. "":, • haircut. Ich laure meist in schwarz rum und sonst 

dt allt> 

--.....,;ix hesonderes,Einstellung,Trinke weniger als ,uviel, 

-.;:"'..:',;::;. keine ernste Ge-.1t,ha1te nix von Anarchie Und b 

... . 
-~ - nicht gegen alles inner Geaeu SChaft. d• .. ; ( ,a, WUr 

o:,:::' ~U•eit führen).Ich hör• tast alles an Funk außer exbl' 

-,: - ' i,nd Great '3rittan Siani es.Ach ja, ich höre auch ganz 

, ~~'::, gen, so Sachen wie Cure,Bauhaus und 3elreeor,, 

- •, ommen ta ic, aus Kilns ter, wo auch die genialen Grupp 

...... 
· ".,Jl,A,P,fier und ÄNI(X.l<XK herkommen, Ich bin w, 

eggi noc, 'n Drogent'reund.Liebling~krankh äl tungen und Gr1 ppe. Das "sc hi:-\ . \ - dt,de~\ .J ist 
1
r~ 

Danken m 
.. De aufgenommen. tPkop_ . 

1 
ner Grup l len die n noch a · 

vacht . machen •. · , h 
l n und Z1.nes l'hetto-1•.ic 

e 
„ 8 an:den , . . 

BeE"onders Gru . e n Dol f,Frank J1n den Wolle,d e (-_1·t r)Staig 
an 

•·al<u~ .,· '·' a rkus Haas, :· . 1 Garfiel 
. . •:a tt:nas . , 

·,1 ~einer, h) den re 
1 _ • . ( ;a du auc , ?elix ,An Ja • an ;;,m ( X )V F fie r und von ~.A. • m '" mmerdErni. • • 

h di e , r u.,,. 
d auc -





Also,grundsätzlich ist das ganze hier 'ne ganz gute Id-e"°e! s~wei t - ich' ,!!'l; 

unterrichtet bin, hat es sowas ähnliches schon mal in dem CH-Zine II DerC ,...:;:: 

Sensenmann" gegeben,welches ich allerdings nicht kenne;das ist ja auch.,.;ili:.!!' 

alles schon 'ne zeitlang her+ da es gerade in '85 viele neue 'Zines F'"'~.';! 

gibt,ist doch ganz interessant~mal zu erfahrent..wer so dahinter steckt!i:t.,: 

Aber auch bei den 11 and~ren"··•-·~!~~-;j.f:i>ii;]fJ:~:!~~i ~A~.i~~;:~-;i: 
,Gut,ich heiße Frank Jinx und mach(t)e gleichnamiges Fanzine.?!;'"',,,, ,;.2.e:..<;• 

, Ich hab' ganz klein angefangen,bei 5o Reften(nr,1 )! Das steigerte sicnt~:. 

dann immer,bis zur nr.5(300 :Exemplare)! Als vorläufig letztes erschie~.!::~: 

vor kurzem das sogenannte " Spli t-Zine" r Auflage: 600 stüx) ,was im Grunde ge.; 

nornmen aus 2 'Zines besteht,eben ist es das "Jinx nr.6 11 und auch dasfi~:;.:o 

'Graffiti nr.4',dessen Macher(~~rkus) hier im Heft wohl auch irgendwo itt~ 
drinsteht! Ich glaube,zum Abschluß ist das ganz nett' Denn ich will! ;E~~" 
nicht mehr weitermachen!! An der Kohle liegt's nicht,ich hätte auch/ =~~~3 

noch Zeit+Iust,weiterhin •ein 'Zine zu 11achen,aber: ich weiß verdemmti ~l!.!l!.I!. 

noch mal nicht (mehr) ,warum ich das mache bzw. gemacht habe! Punk,ha!I 

We e ist des bloß1 Die,die ,eich Punk nennen sind doch, .••• äh,ich kotze! ' "' .... 

In Wirkli chkeit doch nur Penner mit bunten Haaren und be-' 

kritzelten Lt>derj·2cken;dae ecll Punk sein? Tut :nir leid,das versteh•! 

ich nicht! Die wahren Punks müßten doch eigentlich die sein,die was i 

tun,die denken(eben Bands,'Zines und ähnliches )!! Aber das sind viel , 

z~r~_e_::1-g~wie _ich tt:~in~,i.:f~l_zu wenig_!Jl ;.5~.e ~~~;;;~!~ :-;•t:~ :s7~~ 
Vielleicht liegt's auch daran,dae ich persönlich halt nicht so kann~~ .... ~~ 

wie ich gerne möchte,aber auf Hilf~darf map„ja in '.'~Ql1f.en .. ~~.ße!)'~;gi~ 

.... ., ..... ...... 

nicht hoffen,auf gar keinen Fall!l~!lln:: ... t.<;:; 0
::-;:: ~•

0 f.,,f~!i"'"'>., 8 °.=o.-.:;.c 
Also,kurzu~:i ch habe r~signiert,ihr könnt•~.e~.H ~~ich mal!! ,t. __ .,g;:::; '• 
Trotzdem mochte ich weiterhin nicht ganz untatig bleiben! Ich dachte ,!;~•-- t 
rnir,daß ich vielleicht für andere 'Zines sogenannte Gastartikel schreibe ! 
könnte;bei Interesse bitte melden!~ ':'. ':'. !; ;:;~ ~,; :.'.."""., 

Was gibt's sonst noch? Gut,heute ist der 27,September 1985! Ich bin; ! 

heute genau 7156 Tage alt! Und genauso alt,wie sich diese Zahl anho~·r_t.....;.i,,_..-,_8~~ 

fühle ich mich auch! Seit August 182 mach' ich 'ne Lehre als ganz 

einfacher Angestellter! Halt so Schreibarbeiten etc.,es sah' ziemlich! 

übel aus! Schließlich wäre ich doch übernommen worden,dazu brauchte ich•' ---+ 

nur die PrU!ung zu bestehen! Da~ sc,heite.rte , aber daren,daß mir 1 ( !) ein- / 

ziger Punkt fehlte! Was solle? Jetzt geht 1 s · weiter ' biä November ·,dann!~~ 

"dar1'" ich nochmal,ganz alleine(schluck!)! Wenn ich dann wieder die/ :i!: 
Chance bekomme,werde ich wohl annehmen:einzig+allein wegen der Kohle!~~~ 

Schnapsbrennereien und BierbrauereJ~n verdien.~ p Jln mir __ ke i!!e~. _!'f~_1'.?;i_g !~ [ 

Ebenso !'4etzgereien + ähnliches! :flO ~~i~-;:a -M~...,-=-p,. ~~r- :~1;-'c:! "i',l.:~ ... t A. 

<>~Wer mal eins iii"einer-'Zine-s·g;f:se~•bät,der -wefä,ctä/3 ich-inicn-absölüt.'"' 

~••dem Fußball (+ Sport(paesiv) sowieso) ve~schrieben habe! Seit Brüssefj 

'!l ist das ziemlich schwer! Dar! man nicht jubeln,schreien,einfach Spaßl"'1° 

E daran haben? Die Leute ,die die Randale machen,sind deutlich in der Un-l 

., terzahl ! Das is' nur 1.nt> handvoll! Aber leider lassen sich viele eben/; 
0 von diesen "Fans" anstecken,das wird sich wohl nie ändern! Fuck off! ! , 

: Man muß doch auch mal verlieren können;immer nur gewinnen würd's doch 

~ gar nicht bringen! Aber der 1.FC Köln wird's wohl auch diesmal wieder 

~ nicht schaffen!Jungs,mit Unentschieden erreicht man nix,lasst euch mal l 

was einfallen;ihr könnt' doch,wenn ihr wollt! Aber ~ie Chancen der ijaie 

-;sind diese Saison wieder ziemlich groß(ice-hockey)!l ~ • .... 

~•Ich hab's ~war schon vereinzelt ge~chrieben,aber es stimmt tatsächlich,! 

:~wenn mich was absolut nicht interessiert,dann sind das ~ädcben(da abso~ 

·.:lut keine Chance):Männer+Jungs aber auch nicht(damit keJ.ne(rJ_~~te ! t,., 
!; . falsche Gedanken kommt ••• ~! Aber trotzdem:Aids rules! l .,..,-1: ~ .. ,':!~r--;;;..,:1 ,.,.., 

!! So,ich trlaub',das war's dann schon! I p.z~~~p.;;c:~· ·li>-Z-11: ::o:ip..-f.,!:~o-t~ ~:. 
~"'"• ..,. -~C:...s;:..,'""-""•..._>-,.....,.. ~•~ • ___ .., _ __ ., ..,o coe,:.,r- ..... o -.o ... ► •&s:,:::...- 0 

Älso fu der dies liest,sei r.:cht erschrocken,enttäuscht oder-sonstwas! ' ~" 

Es iat ;.un mal P · .. --~~;;oa.; alles so gekommen! fH>~';';::;e.fi ~:•";t• • ,j:t'lna a: .. 

: Kann;t ja m~l ;~-;.;i:;ibert,wenr. 'Du magst:so leng!_' '.!~'.""l~.~~i,-f~ -::~·· • 
Also macht• s -trctz allem- gut, ich hab' s nicht gesch_a_,rti U~: g~ . o'l,-n 

Tsch~u / ~- - - · · ~ 1sx·=:~--:::: =.,:; !::'!;:::::, : ~ ..lt-. ~;,,g, , " -c,<f.~ •.. " ·-· ....... M} w9'f!.S:.•OY\:>lllk •»........ IG • 1 II , 1,.. '2.' ~u 

C.1
.,-- , , , 7 :Fotos g1 t s von .1:01\ e'\.,iel!,")o 

liiliiiiiihir keine,ehrlic ,i\0 c't\".f6'\'0 „ 
Tch eTtra"'s ~icht' nooo -

t ] 



_; KJ;,,·· Die Lat•e der Nation 
't ~ i . . . . 

- Die La€'e dti· tlatjon ist ein Fanzine [!.U!:' Luo,.-i;:hafen 
, ~ Obwohl ts hier bei uns nur ein p::ia:: wenige Leute 

'bt die punk mii!hc drauf Eind waren die 
,e1,icen doch r echt aktiv . Es [ibt hier 
? } unJ,; -:neh::ere 'w ave ·unLJ (;in pc;c:r Cnci cr

r-round Gruppen . Der erste Gecanke bei diese 
Zine war d i e Leute die aktiv sind zu 
stützen und b-. 1-:annt 7.1, I:Ja 

'' j<!> • 1~ aneben, denn .' , _,:l' 
d ie ers t e . , -:-
uflare betr u _ · 

50 d-i e z1,e i . ,,.r..~. 
n 300 . Fehle~ 

ma::r.mxxlfxJuciltii:kRx über Fehler ;·. 
wurden produziert. Doch das \s'll 
änderte sich allmäglich. Die s;.. · ~· 

Lagex der Nation ist nicht das üblic 
una soll es auch nicht sein. denn so 
bräuchten wir uns ja nur andere Fanz· 
kaufen. das soll keine Kritik gegen · 
Fanzines sein. aber es nervt wenn man 
5 verschiedenen Häften die gleichen 
Beiträge liest(z . B Ani( x )Väx, Verdun u .. . 
Die Nr. 5 die demnäxt erscheint ist r. 5 erhaltlich 
wahrscheinlmch die letzte Ausgabe. unter Feldner K 
funk ift nictt iot, aber . ~e Bf~efunä agel 6 ffJOB Ne 
1st au dem es en weg si se s tz k 'ex ein ttM"eeexe 
zerstören. Es ist schade denn es s ec·e 111 sol lt die 
zu viele gute Ideen •,;.;:::· =:::.::,,~:-,r 
Ich hoffe daß es no 
mehr Leute g ibt die 
dennoch weit ermachen 
und den"Norma l en" ze 
daß es auch anders g 
Vi elleicht erlebe ic 
. ,.,___ ~{ 

... ,· , . 
~. '# '. ! l 

· .. i' / 

f;p}:i' 
:.f~i~ 
,;!,_\ ~:1: . . r··.t. 
~~ 

? 
.- . 

• ---; .i • 
. - ' 

. )·' •~ 
mein 
rtick~ibt. Doch scla~ge eL Leute 

fjltt Üie E>inem elf: .rseuCo !tu1k an 
r.e:i :;ur ,,eil ;;:"'r. }:einen Iro r,at u 

,iten re•·,t "·i:·d ,,c,:l :.ix :.c..;.· c.:::-::.t:s 

esStadt azin , ·: 



natürlich möchte ich auch meinen 
senf zu dieser fanzineausgabe 
geben 1ich heiße frank und wurde 
am 14.9.62 in diesem faschisten 
staat geboren.also mittlerweile 
23 lenze alt und so gehöre ich 
vielleicht schon zur etwas ältre 
n gemeration der punker.punk bin 
ich seit 1977.damals aus neugier 
doch nachher war es einfach mehr 
ein zine mache ich natürlich 
auch.und zwar hattet es den geil 
en namen"die letzte hoffnung".bi 
s jetzt sind 9 ausgaben erschien 
en.die no,10 erscheint mitte/end 
e januar 86.20 din a 4 selten zu 
m preis von 2 dm.inclusive porto 
dann mache ich noch einen vertri 
eb mit tapes.hierbei handelt es 
sich überwiegend um livetapes un 

d um selber fertig gestellte li••t cassettensampler.die preise wanken zwische 
n 5 und 6 dm.5 dm ne 60ziger und 6 dm ne 90ziger.wer interesse an meine liste 
hatt,soll sie gegen rückporto anfordern.das soweit zum zine und vertrieb.nun 
möchte ich auch meine hobbys mal aufzählen.da wäre:musik mit meiner band mach 
en,auf konzerte gehen,geile leute persöhnlich und brieflich kennenlernen,fanz 
ines lesen und selber machen,fußballspielen,ab und zu einen übern durst zu tr 
inken(bin jedoch kein säufer!),faulenzen usw.natürlich gibt es auch dinge die 
ich nicht mag.und das wären folgende:randale von punks die ihr hirn versoffen 
haben,nazis,diesen derbsten hardcore wo keine melodie drin ist,rock - o - ram 
a und die ganzen anderen labels die unerfahrene punkmusiker betrügen und besc 
heißen,immer dieses scheiß schnorren auf konzerte,den spruch:"was du hast kei 
nen iro und schimpfst dich punk?" und noch mehrere dinge die mir ••ff im mome 
nt leider nicht einfallen.und da ich hier mein eigenes blatt fertigstellen ka 
nn,möchte ich gerne einen aufruf an alle leute starten die dieses zine lesen: 
"ich suche einfach alles was mit PUNK zu tun hatt.konzertposter,alte platten, 
alte cassis, ze1 tungsauschnitte von, tref'feH/l<bnz·erte/riots usw~'a'ltij,; ' iftär.12!-nes ' 
(auch kopien),alles von sex pistols.einfach alles was unter der rubrik PUNK 
fällt.würde mich freuen wenn sich einige leute auf diesen aufruf hin melden 
würden.unkosten werden selbstverständlich erstattet.ihr könnt mir auch photo 
s von euch und anderen punks schicken.zum beispiel vom chaostreffen oder eure 
eigenen treffs.das ist egal.auch konzertphotos.hebt euren arsch hoch und sehr 
eibt mir ihr faulen säcke!!!!! !und nun noch ein paar sätze zu dem thema punk. 

ich finde es acht traurig wie die punkszene in manchen städte abläuft.viele 1 
eute meinen in punk nur das saufen und randalieren zu sehen.doch stimmt das n 
icht wenn ihr das unter punk versteht.punk bedeutet doch auch zusammenhalt.ad 
er nicht?warum teilt ihr euch i~ 
gruppen auf wie skatepunks,herdc 
ores,??ziger usw.ich finde wir s 
ind alle punks,schtreitet euch d 
ach nicht über solche kleinigkei 
ten wenn es ~ichtigeres gibt.den 
kt doch mal dran.das wars dann.w 

er mir schreiben möchte soll di 
es auch tun.meine adresse:"die 1 
etzte hoffnung - fanzine,c/o fra 
nk,klaumerbruch 21,42 oberhausen 
1 2. 

grüße an alle die mich kennen!!! 

11,, (f,o ... l 
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·Plötzlich sind sie da! Durchdringen den, 

~ noch vor einigen Sekunden von Pech ge

~- schwärzten Wolken verhangenen, Hilll.Clel. 

· Ohne das geringste Geräusch sind sie 

~ aufgetaucht.Waren plötzlich da. Gesetz

~ _mäßig ausbreitend bohren sie sich ihren 

~ 8eg Richtwig Erdoberfläche. Zerfetzte 

. ·l Wolkenschwaden zucken hilflos durch die 

'. Atmosphäre. Zeit und Raum scheinen · • . 

, .\ stillzustehen. Bruchteile von Sekunden 

,;, nur dauert das Geschehen •• .,.,~:;': _ 

•• . ; /U ~~ • 

-der letzte bewußte Atemzug eines sterbenden -:_~· ~:~-- . · .. 

-das Registrieren von Blut im Stuhlgang ~~"). ------;;~""-.,..,.,, • 

-die Schmerzempfindung beim Eindringen in den trockenen Darm. · 

-der .Absta:ag zweier Gedanken die zum Tragen kommen wollen . 

-das Zerdrücken. einer Kehle mit der bloßen Hand ~,.-:: · · _..,. . .., 

-das Fortwischen einer Träne . .:.h:frtl- .-
-~;;-..::den Weg den eine Spermie zur lleafruchtung benötigt · . _.;...~--~~ · .. 

-. _ -das Durchleben des eigenen Filmes kurz vor dem Ertri en W 

~ c~.-der U~ergang von Haß in Liebe,~von Leid in Freud.von ~eben in Jod 

--~--

J{,cneJ .¾ro~.iJ. 
Motthi~5. .Adler 

.. Pdu.l¼r. l,$1 

2'!>1.fO "1il lms.hr..vcvi· 

-1 
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werden, i1lJlla1 o 
11 •eiatena nicht !!=--- - . Wenn die . 

iiiLL ------.....-.;._ - -- - 'T $1, -- -

1ert werden,werden sie meist qualitätiv nicht so gut, 

s ist iJI!_ V~rbäTt'._z;ls --Iiiiial t nicht ger~chU;rt igt • 

mit dem Martin z11se.DD11en Qie"'Abrechn~gemacht-; 
_-beldiesem Projekt handelte es sich 

wie teilweise vermutet,um ein Komasau!enfanzine, 

ern um eine reine Verarschung desTrinkerculta,--

r sich in der Szene breit macht. Wenn man die Kon

overee zu diesem Heft sucht,-so findet man uns!!! 

A&P-Panzine sind wir 
it der Nummer zwei dabei. Da sich aber so viel Material. 

angesammelt hat, das wir unmöglich .alles ins A.&Pbri.Jlgen 

Hnnj;en, _machen wir jetzt das l!'al1Zine 'Mottenpost•.Dabei 

~lt es sich allerdings um ein riq~tigea· ~e!t(in Besug 

Ernsthaftigkeit-keine t'erusohung} • · :-o;.ec'bß,ing, ~•• 
~ :nl- a i• ~ ~ a-ruc~t 1 

~._,. • ~ s<>~ ael.~eii ge 80nll-e11 "' • 
t no~n Uß8 ·1 tene ao 

ä,'nll,en 18 ttenl>~--r.~·frd llle.i-
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iu. er'fl :n a 1.e lflO ~ ~ "'. 
a.1.s au.c t1.1.'\CO~en . --

ern"' 
t illUller g lllög 
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L E U T E ! ! ! 

Ich b1n der Frank, ■omentan 22 Jahre 
alt und mache seit Anfang •85 das NEW 
ROSE - Fanzine. Wijhrend einer SchuY:
reise nach London 1■ so-er 1980 kaa 
1ch zum ersten Mal ■it PUlflC in BerUh
rung, steckte sich aofort an und bin 
diese Krankheit bis heute nicht los
geworden. Vielmebr k8nnte ieb beute 
ohne sie ll!i.eht mehr leben. PUWJ!: 1st 
!Ur mich Kreatirltit, 'l'oleranz und 
11hu119.nes 11 Denken. Jlfit Anarchie. alles 
Sehe1ße und no Future komn wir be
stimmt nicht weiter, obwohl auch ich 
das frUher dachte. Da ■an in dieser 
Welt nicht ohne Geld auskout, muß 
■an sich teilweise anpassen und Kom
promisse eingehen. Kein Kompro■iß war 

er, daß ich eine Ausbildung als Verwaltul!lg88.ftgestellter bei■ Ar'beits-t Berlin -

reuzberg gemacht habe und auch jetzt noeh dort tl:tig 'b111. Anfangs dachte ich:"Oh 

chölll, das ist 'b sozialer Job, da kaimste anderen Menschen helfen!" Inzwischen 

n ich dabintergestiegen, daßdas auch nur beschrin:kt möglich 1st, wegen den rte

en Gesetzen und hohlen Bestimmungen. Aber zum!l.ndest kann wenigstens ~eh die dort 

wangsweise erscheinenden Leute respektToll und freuD'dlich behandeln. ganz 1• Ge

ensatz zu so manch anderen "Kollegen". 1'aja, das dazu. Wenn daraufhi.n jetzt je

aad meimt„ j 'eden weiteren Kontakt 11:it 11!1r abbrechen zu müssen, 11011 er das tun. 

Ahr weiter im Text! Zua Allge-inbegriff PUNK geh~rt ja schließlidl auch der 

U1IK - ROCK, also ~e Musik. Ich pers8nlich bevorzuge alten (77er) PU!fl, was aber 

ni.cbt heißen soll, daß ich n.ix anderes höre. Ich liebe die !luzzcocks, Generation 

X, Clash und den ganzen ollen englischen Krempel, mag aus•• ~land - liebsten 

~e alten Ramones, Avengers und Suicide Commandos. Von den neueren Sachen aag ich 

so Zeug wie CH 3. Youth Brigade, Abrasive Wheels, ·:=-----,...__ Screa■ etc. Meine 
deutschen Liell'lioge. , _ •erden wohl im-
■er Slime bleib-en. Da ich Platten 
sammele und auch \ sonst kein Pig 

, bb, ~st,eh~ , . . \ we1 terhi:n das 
Angebot, Eudi ' • ·aeine Platten 
zu Ub:ersp1elen \ 1'EW ROSE 1'r.3 

koDlll-t ca. Mai ravs. Meldet 

Euch schön bei ',~© 
mir, bin geil " ß 
aur Post. 



!!!1Q 
-Gurlce,18 Jahre alt W>d Auszubildender, 
Gitarrist bei Syndikat, sich hier lanQ
w,uender Mensel\, der &111 liebsten Die 
Kreuzen, aiq Boys, 7 Seconcts, streteh
marks, s.o.s., Spermbirds und The Clash 
hört. 
-Geizig, 17 Jahre alt und Auszubildender, 
wlre gerne vom Saarland weit entfernt, 
befaßt sich mit dea Straight Edge-Ge
danken. Ninlllt daher keine Drogen zu sich 
und veraucht sich von anderen Abhängig
keiten fernzuhalten . Bevorzugt Ami.band• 
und alle.s andere mit guten Texten. 

Warum? 
=--ö'I'. e rs te Ausgabe ( • 84) des Pläbeu' s 
brachten Wi r raus, weil wir merkten, 
daß es im übrigen Teil una:eres Landes 
zu ~1eser Zeit einige FanSiries gab, 
jedocl\ im Saarland war dall natUrlich 
:1cc:1 nicht so weit.Ein weiterer Grund 
war auch,da.G wir selbst mal etwas kre
atives machen und nicht nur konsumieren. 
Di e ersten beiden Ausgaben waren noch 
recht dilletantisch und klischeehaft, 
was wir auch merkten und auf GrW>d 
dieaer Tatsache die Edition stark 
limitierten. Der dritte W1d vorerst 
letzte Plllbeu nahm dllM schon die Foan 
eines richtigen Fanzines an und wurde 
(jedenfell• in unseren Augen) ein Erf
olg. Die Resonanz der Leute war auch 
,...itgehend positiv. 

Finanzierung? 
- Anfangs var es noch etwas schwierig 
du Geld für JCopir•n und Porto aufzu
bringen , da wir noch >teine AUS,bildungs
stelle hatten. Jedoch bekamen wir das 
Geld dann doch inner wieder zusurnen. 
Falls jemand.meint wir hlltten dadurch 
einen finanziellen GeWiM erzielt, 
hat er sich schwer getlluscht, 1m 
Gegenteil nur verluata. Das ist ja auch 
nicht .der .lli!UI d•r sac1>e,, imserer .Ge- .. , 
winn war, daB wir ne Menqe Lallte kannen-
9elernt haben w,d daß die t.eute das 
gela ■en neben wof\lr wir CDOnatelan9 ge
arbeitet haben. 

i'/9r'Jber wurde geschrieben? 
- Sicher wrdi viel \lber Bands qesch
r1~1>9n, Ir.U:fius qernacht, Platten 
und. Tapes besprochen und ,ron Konzerten 
erzählt, aber wir hielten ea auch fllr 
wichti9 persönliche Dinqe klar- und 
darzustellen und andere Zinea nicht ao 
klU"Z konmen zu luaeQ. 

Adnaaens 

////FREIE ENTFALTUNG 

Das neue Zine 1 
- Momentan arbeiten wir beide an 
einem neuen Fenain&, bei 41!11 noch ne 
Menge andere l.Aute mitmachen. 
E.s soll fedoch etwas anders werden 
als der Pllibeu (Größe, Auflage,L&youtt 
Die Themenkr•i•e aind eigentlich 
die qleichen wie im Pllbeu. aber sie 
werden tiefer durchdacht und abgehan
delt. Es soll den Namen•on FRED 
ENTFALTUNG" traqan. Berichte von 
auswärts und Werbung sind ia:rnar will
konwnen, natürlich alle.s umsonst, 
da es sich wie versteht wa ein u:n
konmerziellea Fansine handelt: 
FUr die erste Aus9abe ist vorgesehen 
Frites MOdern,persönliches von Ge1s1g, '.. · 
Hollandbericht, Heimatloa.Poltar, · 
Saarlandbericht und viel•• -hr. 
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·os 
f ANZlNE 

Das Pogo Post•Zine wird von mir(Christian)in Alleinarbeit 
hergestellt,da es hier in Neustadt kaum Leute llit gleichen 

Interessen gibt.Die Idee,ein eigenes Fanzine zu machen,liegt 
~;:r_;:~~~Pisrtchon einige Jahre zurück.Da aber von Seiten meiner Freunde und 

Bekannten keinerlei UnterstUtzung kam,e:rschien die Nr 1 erst Ende' 
in sehr geringer Auflage.Nr 4 soll nun endlich Anfang 186 erscheinen, 
was aber davon abhängt,ob ich genug Geld zusammenbekommen werde.Hier 

auch das Hauptproblem.Da ich noch Schiller bin,steht mir nur m;in Tasche 
geld zur Verfilgung.Aus diesem Grund kann ich das Fanzine leider nicht in so 
hoher Auflage und nicht in regelmäßigen Abständen veröffentlichen. 
Zum Inhalt meines Fanzines möchte ich sagen,daß ich in Zu.lcun!t die zugeschik• 
kten Berichte mehr sortieren werde,da ich nichts mehr veröffentlichen möchte, 
zu dem ich selbst nicht stehe.Ich bin natilrlich bereit,abdere Meinungen tiber 
mein Zine zu v.erbreiten.Diese sollten aber nicht nur oberflächliche Phrasen 
darstellen,sondern mit Uberzeugenden Argumenten unterstUtzt werden. 
In Bezug auf die deutache"Punk Scene11möchte ich bemängeln,daß zwar viele Leu 
gegen den Staat sind,aber kaum jemand bereit ist im kleinen etwaa zur Veränd 
erung von Mißständen beizutragen.Um meine persönliche Meinung zu beatimn.ten 
Themen wie ~.B.Staat.,Gesellschaft,Punk,Straight Edge,Anarchie deutlich zu 
machen,wilrde diese Seite wohl kaum ausreichen.Aber das ist nach Hichis Anga 
ja auch nicht der Sinn di•ses 

~=~::sr~:t~:t:;1:ct~:i~!n Blll1E■ •11s IER PRIVIN 
und mich zu bestimmten Themen ~ _ _ 
zu befragen. iQffi < -
Zu meiner Person wäre noch zu sagen., , • ".I ,,.d 
daß ich demnäqhst 19 werde und im FrUh · ' ' ·, c'! ~~-
jahr'86 mein Abitur machen werde.Ganz 
konkrete Zukunftspläne habe ich noch 
nicht,ich wUrde mich aber freuen,wenn 
ich später einem Beruf nachgehen könnte 
e,der es mir ermöglicht,anderen zu 
helfen.Zunächst einmal werde ich aber .. ~ .... ,n~ ~ 
meinen Zivildienst ableisten(ob ich 
mit meiner Verweigerung durchgekommen 
bin,steht zum Zeitpunkt des Schreibens 
noch nicht fe.st). 
Mein eigener Musikgeschmack ist sehr 
weitgefächert.Daher kann ich hier nur 
einige Bands nennen,die ich wirklich 
mag.Adverts/Dubliners/Newtown NeuroticE 
Red Skins/Mau Maus/Iconoclasts(UK)/ 
Instigators/Penetration/Subhumans/Res 
istance 77/Mothers Ruin/Political Asy 
lum/Mad Parade/Paranoia und vieles mehr 
Mir kommt es hauptsächlich darauf an, 
daß die Musik nicht zu stumpf ist und 
die Leute wirklich etwas zu sagen hab
en.Das soll natürlich nicht heißen,daß 
ich alle HC-Bands ablehne.Allerdings 
mag ich keine Bands mit Heavy Mörtel 
Einschlag. 
Wer irgendwas über meine persönliche 
Meinung zu best.Themen wissen will, 
qder was für mein Zine schreiben will; 

~►1.llrl,...:christian Witte/Am Marienhof 12/ 
2430 Neustadt/Germany 
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fffic/,, ••• 
Michael: Erzähl mal wae über Dich! Schnitzel: Also, bin am 23.5.67 geboren, 1,65 m groß, habe... l • M: Nein, neii:i, halt! Doch nicht. aowaa unintereaaantes! Erklär 
uns lieber wie Du zu Deinem• Namen gekommen b~att 
~ Tsja, auf der Suche nach einem Spitznamen kam meinen Freun-
den mein Familienname gerade recht: Jäger-Jägerschnitzel-Schnitzel! : 

Jobmäßig? 
in der Lehre, 

/ 
ne Notlösung, 

l"" M: Die meisten Leute werden Dich ja vom SALVE-Zine her kennen. Wie ka 

JDu zum Zineechreiben und warum war die Nr. 4 die letzte Ausgabe? 

S: Im Sommer 84 traf ich Thomaaso (der bis dahin 2 Nummern vom SALVE raus

gebracht hatte) zufällig in Berlin. Wir veretanden und gut, und ich bot 

~ich ala Mitarbeiter an. Nun machten wir das Zine halt gemeinsam, aber trotz

dem war es immer sein Zine. Und deshalb war es auch ganz klar, als er ~eine 

Lust mehr auf's SALVE hatte, daß ee mit der NWlllller 4 zu Ende war. Ich werde 

aus Zeit- und Ideenmangel nie ein eigenes Zine rauebringen. Aber wenn ich 

glaube, daß über ein bestimmtes Thema geschrieben werden muß, ao werde ich 

ee tun und ee irgendeinem Zinemacher anbieten. 
M: Warst Du auch mal musikalisch aktiv? s7 Anfang 82 •~xlll spielte ich mal inner Münchner Band (HEILSARKEI) Schlag

zeug. Wir wurden aber t nie über den lokalen Bereich hinaus bekannt. War alles 

mehr so just for fun, obwohl wir schon damals nur ernste Texte hatten. 

Sommer 84 spielte ich wieder inner Band, die eich aber nach einigen Konaten 

aus persönlichen Gründen und durch fehlenden tlbungaraua auflöste. Daa wa~ 

auch der Grund, warum ich an nem Zine mitarbeitete. Wenn man seine Ged&nJten 

und Gefühle unters Volk bringen will, geht daa meiner iud:• Keinung nach ■it 

nem Zine wesentlich unproblematischer ••• 
Ms Da wir gerade 

Bande häret Du am liebeten? 

5: An vorderster Spitze zweifellos RAJIONESI (Suche übrigens alte Singlee 

von ihnen). Ansonsten aigai eigentlich alles von 77 - ami HC! Hier einige 
. r. ' JI ',\ ' -Skide, Undertonea, Rute, SLF, The Foguee, Angelic 

ta, ZK, Razora, Clox, Neurotic .lreeholee, Conflict, Germe, DOA, 
Reaeona, Deacendente, 7 Seconde, MDC, Jlinor Threat, ••• und viele 

Nur den Italo-HC kann ich teilweise nicht verkraften (Wretched ••• ) ---Sonst noch was? 



r s in f"'t„ i , r n 1J."•r1 fil-r ~l t,- !-"r, 

1r• i 11~r j,11r~r. ,: or t.; :w '!"'·•iri•r b~rso.,1 (o\/-tOU i~h ~1„t'· frstc;~, - .,.,':''l 

~r"-:;tjrr":"n }, r: r, r tJ. ) a . : ~ ~, hr.1 ~~ H,or,ia~so, l-.or-rt.- f\118 J,:i .r~hi,r, urd li"'I 1:f ;~h

f" &lt, ~""'·' s~it ~'rt~e F3 J' an1.ines (1,usRlfll'l'!n mit de• .:;r-hnitzel das i:I. ~': ? ) 

n1 ci r, <11~ 1! ~ i f ... auf dJfel!'m :=: ektor arbeit11los, w~!l wir dne !;Ar ... ffl'it 

„r •d •rt~n .!, USf: %~• •h1f•stell t hllbll!-n. A.leo w@il' ich g9r nicht, ob ict. iri 

, s ' •!"t ~.i~i"-1lt''·,.. re, ~~Pr ,c;al, 1-:h wollt.e ete•r.tlir.h den fll!ltz nutz•n, 

't; w·t~ r.llc~ritintD't f: l.,,.r 11'! Szf"nt' r.u s~hr~fti•n, da d.-r llat2 so f"rhellir.h 

~s s•r i@rut ; ~ "'1:-1,&:s durr:h sll:l'll.,stbPw•dt,rä'.Jchern'1f! -;,.ar:-f,•1t1f"'l• ~~1,1n,-n

,.. ,, .., IJ'J ~ '"!" ~ !. r i Ft f!o ~, it l,tlt :t.t?.t, W'!nn i('h sr.hreib,,i-, dae it"h ~1 JP.:UG-FR~t

·~·c ;: ; s i r.(;-', r.r- :-:,; r ! i~ r J: '..Ji. 1-:-S:l und ·~r. ; -t~: c,:;:. "rgantsi•rt t.al-1!'! 1 fl.rs 

.. ,.; ~r: s r •. :--ri' .. r- ~---: i ul"h ~ctist dPr Vaile i-b~r r~ ~--- 1~ tiri. i'.or.'kurrP.r,zkar:J;f, 

•'Er d•r t oll :i ~ ':' ·~ r1 z.ir:":.r11c- ►, ... r ist? },P!r.~ J tG ": . 
fll 

- ~--- ad 4\.., '' •• ,~ -• r.r 

~~!el r "''",r l:i r:f.~,, wot.l tin pa.:!r ,fortP. nicht i. ,,er l'lich (1iter kan r. sich , 

s~hor r ! c hiir, ~insch ~tzen?), sonderr 1 t~r rl~5, waa•ai~~ seit nun~ 1/~ t 

,'ahren ;,or rr,eir.'; r, rluger. in der hlnksz„ne :,bsrielt. funr. Lfld~ 85 1st e-nt- l 

wc1"!r nii:tit mll'.'~ r '!Xi!tent oder hat elP.n rnlt Zielen wie t:r~ath·ität, ,;uto-~ 

no::te, ;. ~1rli ·: h~eit ur:I auch lrotest ni •.- hts f""!'hr zu tun. Das einzig t~- ;---

et1..-_mrntie ir. d-l?r l-\lnY.SZf"'.111? sind SchJacwt: rter (Skinhead, lro, Straight ,·; 

!"dge, 5katetoard etc.} auf die r.'!an ll!bf"n entsprechend r9agiert, wenn man .. ' 

dazu vor lautll!'r zuknAll„n i,berhaupt noch in der Lage iat. ►:an kleistert 

sie~: aelntn ·; ... ratand: r,1t Alk, I1rogen und (wae noch achlbtl'll•r ist) ■it 

dur.,m-n F~indl:-l~rl-rn zu - Toleranz und ·,erstand (die -~affe an Bichl) bhi

l•n 11uf rler Strei:k,. ,;as, Sch„1L1e noclUTtal. ilt an Iunk denn eo grundlle

[•nd a:-.t1~rs"." o :uri :~uiel bleit-tn die Y•r~dervngen? Ufl zu trinken. und _ 

zu lefflentlerll!r t-rauc·1 ich weiß Gott nicht Funk au ■ein. ' --~,11-----
D111 d,.,1tn-:!"I• i 1Jnl'.i,: .. ,,,.- int nut noch ein Sut11pf voll,r V.aß, SPlbetver"-:h-

tung:, f'llln tritt in 'llle 'll~htunaen, trirft &b!r nur eich l!lf!lb1t d,tmlt. 

1 an schreit ~1osa:11 •:on '~RASS orier DJ5{'~iA:FiGE, um '1lese 11'1 ntlchsten A.u

&i!!ntli!:"k our der '.ranzflär.htt li.:gen zu atraft-n, in1Pm man •~in'!n J:ebenff'ann 

ri..t .. !]t bjr er i:o: !or!rn 11,r;t. 1•:echtkar-pf im ll~inP.n - Frill!den fängt vor 

,h-r e.it••:,..-n · :tusti~r a, .• lrafllpfha!t kl&r!!lt'ert sich d@r @ine oder andl!re an 

e ,iahre alte :d~nl~, :1r:d schimi.,ft '1111! ldit'lten, die sich Wfl'iterentwic-kll!lt 

t,ater •• Da9 nt.rhste 1he-ni:t: Anarchie. ,la_r...t-des ist ir.iff!P.r gut. let abpr 11:"\nc 

der Grundvor~:Jss~t:::11r.gen fl.r Anarchjt"· nie Glt11ichterer.htig11ne qllf'r Leu

t .... ln der !urr,91,r:P ist c!avon noch nicht mal Ansatzweise wae ~u ae•·p,n. 

:eh S"'he s11?it .:=thrr;:1 i-r;..,,.,r n1Jr vor 1-;ännli„hkt!itRwahn etrot,:ende ~'.11cho

f"'IOnster, dir sJc .. r1ur,..h ihr111n :r.ook ~ehr 1._offnunei,n l'ei Eädf'hi--n mar:-t ... n, 

und diP sich eir.fl'n .... ,.,1PiP.dreck U(;'I \"er;;n1•rune un1 l:nkormier?.lalität sche.

ren. ht•0 r eir~ :· 1et.~r,lf'derjacke mit ".1cl,ieß doch, ?ulle" ist doch was 

:ie,,oluticn;;res! ,:e:111 .:..!:r das wirklirh glaul',t, dann seid ihr krankt!r als. 

ich E~dacht t;abe, lnd dann eehe ich noch di• r,dchen, auh extreJO&te ge

ctylt, dl~ nid:ts i:"T ;opf haben ale e,t,e>n dieae ~:achos und deren einzige 

;~~!c~:~; ~~~;e;~~k;~~j ic~8
~~:~e·i;~~t 1:~:r rl;:h:i~~r:

8
:f:~~ei~n~:r 1:te~~h' 

iri tJi~ll!r "o-ic"J{elt, in der die Realit'it ins i\baurdP gesteigert wiedere;e

g~ban wird. ,='#i!ß 0 kcln'?r, dst!:' es nicht 10 ist. 

~-J ,:~ ,~;-:u:F: .:-"'vor nir wi~d~r jf!d!r 2:w-,tte :innsc-1 Yorwirft, ich wl1rde zn 

e:chr ,·erallGl!:""flinerr - PS st1Jllmt durr!,:rne, dr1L~ nicht alle 1,;ädc:hen in 

c!er !ur.).:!J~r>r-e so sind (:;ott sei nank! ), a1'er es ist ein hoher Prozentsatz. 

:c-!1 r,:Cir-htc a·1r'l ni"'7~r.d:c:i ,·orschreil-en, was er anzu1.iehen h:it Uf!d .,,as 

nl~r.t. T·loi!: : ;e i leld~nc ~at mit RHolut1on so gl!t wie ß9.r nichts P>ehr- au 

tun, und ic r" sehe t:;1lt die Gefahr, daß durt'h diese F.aehomode die lunksze1;e 

ir-T"'er ·,o•itf!r .!1. -=-i ,. '. 1uni; Firnlosigkeit di!r E~;-szene tll!ht 

.. ~ .. ,.. ... 
rtr . ..,,_r diP ..\Ut;fr. aufmnr.ht, eipht norh vtel viel 1:1e"ti'ro DiP r.:eist 

!1 Yerf'n1Pr,tr.f. l, l,.,rw,ui=-t nicht ir1tPrDE.S:! ... r1. I·rfir UOC'h, sie l,3l,t-1, 

i1l : r1:i:, :~.:-, tt• .-~rt t?rlsä."'rftf'I ; -:! i 1#i"'11 in ~fl!" S:rric zu ,erli 

u~~, /;jr; C"',~~) 'l. J ,•t ~•u-, , odp t:,ll ,·orhjntit·rt1 (, ,.,.•.i,i· wir rtJ!' 

~"""kl~--:.a, ~- ,{; 
o.!. i,.,.J.\,, 

Cini; ■ tut., tiPt~rett :-111dnick f irr.l " t •rh~••n C•1•rio · : Hr~IE>t 

J;.:..nc@, l'.and11nnea etc.), f (.; hlt'! 1lc~, ~!,. ;:-,:, : ,.r 1„11 'irrr,i':•n 1r SaJJ!lt-r 

Apathie ancecrtrfen, iaB du e c hll dU-•. ~1• · T· ~urrc•n (,raffUU:"Tho-

111a1eo, Gorden, Schnitzel - wir kriecen e.·1cr. ) und :-.,tl1r,hkPJtp,-, llf' t_,.~n bit• 

hericen Jiöhepunkt gefunde11 hiJ. t. Das •i!tziee, v~:; wir ~11rer.,i~t, ,h, 11 wir 

andPrl w:tren. ranx wollen l<P i ne Ter iir.ti,."!""1r.b, si!' wctlle-r '' J11"'!1~~ • fLr 

die :uknnft zu arMitPr., ist ~• 11u c-, ~i:•.t zu t!el VS?rl~nit • 

- - .-::-..__~ 
Ich behaupte absolut nicht, pi!!rfd:t z•J sir;j,, J!'li ,;t~llt!!ie· t ,.,•rd•n mlct. 

r.e ;.~enee :eut~ ala Schwatler absteq.: l'loln, e.'"~r ich \·@rsuet.e ~s ir"'ID~r~in, 

und das iat wohl ~1 ke i nem zu,•J el •;,. r:!.e~gt. J i! '.\ .. lt t1tit ~lnPI'!' fine•r

aehnirp~n cu ••rllndern 1st nicht mt Elieh, . , . sie sich n~r~"1•Jpt tir.d•rt, 

ist äueerat fraglich. AbPr ich 111~cht• Vljn ~ i:- teha,1 r t@n k-..· nne-,,: l<"h h~'" 

was gemacht, nehr war l'!i cht c,i.;e;li et: . Ur.1 "'""·r ~ich 'lUt"h schon U1' l'!Jch h~

ru1n ntchte ändert, so hat es doch w,n 1cst,:·:.s rlr r •~n,:•uli'!b w11e c~bre~ht. 

Ur.d ich elauW, eo zu d!tr1k~n, ist d~r Ar.fa!'lL. - 1• "'~iatn: ;ar,ii netraeht"r 

sind die, die schon einen 3ehrit t i r. di• R!.c!".~..ir.& Ct':"laeht tat,en. r~1t1.-r 

sehe ich in J-"anzinee irnm~r noch zuv iel f, t ,P.r ';r,.1n Pr .• dl':' !lieh•e 1u S.JC'"" · 

Hn großarti&eree liediur>, Ub~r f~i_tere ·:ors t• ll·,nE•n •1nd G•1an► en , •i•lleld:. \ 

daraus reeultierenden Aktion~'fl.~ ·g1bt' s dort •. •,-r'1!>J r t nic'lt. Fenztnll! !'J st::d 

e-in h@rvorl'ffg@ndea Y.ittel d~r Xcxr~ur. 1kat 1cr - a:1t:i~r l-,~lb '1!!r J ont r cl).- -,(18 

~taatee ... warum nutzen wir das nicht ,· 011..- c-".' • ,.n aun? Wpg von Kl l tteh•Pa t·ir. 

zu 1ndivfduellf'\ eigenB'IZinee. förtn'I. okay , ~a, wlj r D, w,H1 lc-1 ao tr Alrrl" 

dazu zu aqen hätte, Die Idee- ft;r ,u,s!'s .-i.nzirj, h'llb ich , :~gPgflten, •tYUJ 

::~=~~li}!~Sb~~tj:;~~l~z:~ f~n~;: f:,7tirfl~ ~-=t"r g■ n~ tinf•ch 1uw~n l g, :u 

,,,., ... =--.:::-~-
Ich hoffe. d■ B noch ein raar ander, F~ r;z frip:-,~ ... t,•r di ~ r, ,-1„ci-n~~J t ,~nu tz t 

h11bttn, klarzu ■ tell-.n, wo aJe atfth•n, ,..., .. or, sJ e- trt:w~,,.n . J n dJ,..,..,,., FAll• 

wMre daa Heft doch ein tolles Dings. 1: 1e11 , 1 ... ~ht 1,-n lt t- i<"l' au<"~ Jn 1u tr!~ o

log1oehen ''aB■ tlben, aber Jch wollte das • ll•s 11'al &• • •gt ~• ~• n , 

Ich hoffe, ihr ktlnnt auf ein Foto •:on ~ir v~rri c ~te r: , 1c.nn ?""• 1n Au811 ~' • :

'H.t mit meir,~n Ideen und Voratellune•n !ltsol·;t n i chts zu • m , 11n '1 ~1r,icn 

~'?u1e w/.;ren sicher wieder cene1c:t, rirt lr ircnn-,ll!i n~ Jil r f.'r ,: r hu tlci1Pr• : •.; 

at,cken, und d&rapf kann ich tlanJo:Pnd \'•r.: ir .t~ r. . T>r.nKc , da„1 1h!" ~~1nn 

.3elbetdarstellung b1s zurn Schlu~ mitge : "!:= !:- !'1tt,, 

J_•· ... .. 1 

r'Y;:'a'FT ff" Tl',(Ce ""W.Ef.,lJ}ff (_ '1 '/f 

~llr1' t::bri ... ,,..,__ -r-~o St.1,l.l#u. 

- -... _ 

.,:~ ~~ 
-- .~, 
·r.~~f. -,, 

iti~ ·11 ;~. 
~\~'J __ 

1

- · r /-l,..,~1v. 1r 
~ 1-Tüf'ttl.t, 

l'.'M / ~I l< 

J ' ( ',6,,, ; , 

'v/lf.14/CH ~ 

'f - lj 



Da mich Michi, die Ratte,schon die ganze Zeit drängt, endlich 
Seite über mich zu schreiben, bin ich nun soweit: sei's drum ••. 

ich bin also die rosi vom weltbekannten SEELEN~UAL Heftehen. 
ilir machen die Qual schon fast drei Jahre. l''li t der Zeit wird 
es immer komplizierter, gute, aber vor allem neue Stories zu 
schreiben. 
Nun versuch ich mal etwas über meine Wenigkeit zu schreiben •••• 
Erstmal was ~Ur die Astrologen unter euch: Ich bin ein in einem 
Marsjahr geborener Wassermann, bz~. -frau. Und zwar ein sehr 
typischer wassermann. Dieses Marsjahr war 1967 und ich bin 
somit 18 Jahre alt. l-iir würde 18 ja eigentlich reichen, aber 
irgendwie schaffe ich es nicht, meinen Alterungsprozess aufzu
halten. 
Zur Zeit hab ich hellblonde und rote Haare mit einer Messerspitze 
schwarz. Blaue Augen, stolze 162 Zentimeter hoch, trage meistens 
ganz schwarze Kleidung und das schon seit Jahren •••• zur Zeit bin 
ich Azubi im 3. und letzten Jahr als Siebdrucker.... -

Mein Nusikgeschmack reicht von A - Z, querbeet •• ,das geht von 
diversen Ami Bands bis hin zu Peychedelic. Hier gleich mal einige 
Beispiele: MISFITS (meine absoluten Lieblinge), 7 Seconds, DOA, 
Hypnotics, Toxic Reasons, Cruzifix, Effigies, die Kreuzen, Suicidal 
Tendencies, Adolescents, Black Flag, Conflict, Flux, Omega Tribe, 
~ischarge, Subhumans, Vorkriegsjugend, Zerstörte Jugend, Upright 
Citizens, Einstürzends ~eubauten, Front 242, Test Department, 
Psychic TV, th.e Pogues, Psychedelic Furs, Torpedo Moskau, Bll.tz, 
DK, HOA, Articles Of Faith, ••••• und •• und ••• und ••••••••••••••••••• 
Das ist nur ein kleiner Ausschnitt meines Lieblingssounds • 
.Am liebsten bin ich natürlich auf Konzerten und da fahr ich meilen
weit. Je weiter, umso geiler die Gigs ••• oder so ähnlich ••• 
Zum bitteren ~'nde noch meine Adresse, für Geldspenden, Liebesbriefe 
oder auch ganz normale Brief~ für eventuelle Anrufe auch meine 
Telefonnummer (am besten so um 18 Uhr oder ganz spät) 
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hi ! this is uschi from e a: iUIOU 
PYJAMAS" fanzine!! 

ich hab keinen blassen sch1mmer 
wie ich das jetzt anstellen soli; 
aber ich werde mal versuchen ••• 

~ 
wieso ich das fanzine mach? (es wird nämlich ne nr. 2 und 
vielleicht noch mehr geben •• ) na einfach um auch mal was zu 
machen, den arsch ho.chkriegen, nicht immer bloß stumpf konsumieren. 
und natürlich um neue klaute kennenzulernen, die 
gut drauf sind. 

ze j 
lte , .... -., 

·koteen auc 
rst recht ni 
1.öd zu sage 
dge". braue 
inen namen? 

an musik mag ich ( 
wie ich mich f~• i• J• nachd_em 
neurotic arseholea:•bad brai 
wipers, u 2, the alarm ns, 
the fall insti t , mildits, 
new codei armv ga ors, s.o.s. 

~• scream,undundund .•• 

eh ei ic k . 
absolut nicht m!ine_bestimmten; 
e rumzutipsen' g, 1st mit der ollen 

~- . f!J ➔-
ti . III . 
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T d · b · T d F Also: Ich bin der Peter (auch 1rüher mal 
0 esangste 81 , 0 esang5t- estival': RAF-nix genannt) von: TODtSA1HiST-Fanzine. 

150 P k F ,, 1'.el was zu meiner Histo.t·ie: ich hbre 1:Sei un •,, ans t etwa 19'/8 Pun.K. Urid e.uci, seit 19(9 gib 
.. • 1 t es dau TuDESA::G::..T-Zine. Die er1.1ten bei 

Prugelten Sich den Humrr,e:r:n hieJ.1en Durchblick und waren 
mehr so !Ur unseren ~ez1rÄ gemacht, xicn 

m·1t der Po11·ze·1 tig .lOS gings dann !.i:irang 80 •. !Jie. !:lache 
pH.tscherte dann dahin und mein Zine wu:i· 

dt zum enerKennten Sauierzine, Das war da übrigens be 
i fast ~llen Zines so. ~an legie vie.1menr wert au! ne 
?:enge ::,pe.jj una t:sogar die alten Cress-Fens sahen a.1les 
nichi. t:so eng. Die Leute waren alle ok und es gab auch 
einen 1;uten zusa:nmennalt untereinander, D~s anderte s 
ich aann mE:.l 1:10 b2/8). 11ie Leute 1:1nLwor1.e1.en uicht me 
nr au1 Biie!e und viele bu.rden wec~n aer angehenden S 
11.1„welle zu rasches, a,,d„re zogen es vor, Pu.n.r.. als Bt 
öus1nn tb:<.u„tempe.ln und .luaustriek1·ach/Uumusik zu höf 

en. D1:1s war aann e1·s1.mai u.as Ende für mein Zine, gro 
• jjer rrust .Kaw au!. I~h spielte aann noch bei ner Grup 

(fofo,'sfltedtr pe namens Attentat, die sich heute PlLSKOPFE nennen. 
1,1(rlortt1 ___.,iJ Da lernte ich dann wieder ne Menge Leute kennen, die 

J-' J auch wieder gut draur waren und au! einmal kam auch w 

wieder Fest, woraufhin die Freude so groß war, daß ich mein Zine wiede 
r auferstehen ließ, Das alles sogar mit positivem Erfolg, so daß ich a 
uch wieder weitermachen werde, auch wenn ich zur Zeit nicht so viel ze 
it habe, weil ich am arbeiten bin. ln 1 1/2 Jahren werde ich dann mein 
nen Zivildienst ableisten und dann? Kal gucken. Um nochmal auf mein Fa 
nzine zurückzukommen: ich höre weiterhin am liebsten alten Punk, was s 
ich auch in meinem Zine außert/weiterhin äußern wird. Ich höre zwar au 
eh ne ?:.enge P.ardcore, aber ne 1>:enge davon ist mir doch zu nervig. Desh 
elb wird sich auch en meiner Einstellung nichts ändern, viel Spaß zu h 
eben und auch mal ordentlich einen zu bechern. Von Streight Edge und V 
egetarismus halte ich nicht viel, auch wenn die Sachen vielleicht gut 
und intelligent sind. Politik: ich habe nicht die etwas rechte 77er Ei 
nstellun: tn bißchen r.ec..1'1ts) .•. lch wähle die Grünen, auch wenn Wahlen w 
ohl nie was ändern werden. lch will keine verschrottete rmwelt und has 
se dickbäuchige Bonzen und gegen sowas kämp1e ich auch. 1:usikelisch st 
ehe ich voll aui die PlLSKCTFE und (!ast jeden) deutschen Punk. J.nsons 
ten hbre ich gerne melodische Sachen (Lurkers, X-Ray-Spex, Ramones, Ch 
elsea, aber auch Youth Brigade oder Freeze), In meiner Freizeit besuch 
ich na;;Urlich Konzerte, gehe mit Kumpels gerne einen trinken und Spaß 
machen (keine Randale), ich gehe euch manschmal zum Fußball oder spiel 
e auch re~elmäßig in unserer Thekenmannschait. Konzerte hab ich auch s 
chon organisier;;, die aber daneben gingen und zwar nicht aus organl.sat 
arischen Gründen sondern wegen blödsinniger Randale (beiderseitig von 
Stumpicores und Bullen). Zu meiner rmgebunt: ich lebe in einem kleinen 
Rev1er als Vorstadt von Duisburg (d1e Schweine haben uns eingemeindet) 
Hier gibts aber ne ?,:enge nette Leute und oit viel Spaß. !.:it meinen Elt 
ern lebe ich allgemein in Frieaen. Ihr Könnt mich je mal besuchen komm. 
en, wenn ihr mehr darüber v11ssen wollt und ihr keine Stumpfcores seit,. 
denn die mag ich nich;; so. Zu meinem außeren .trscheinl)lli;sbild: b-;n etw · 
a 1900 mm groß, bin recht blond und hab braune .Mlgen. '~ein Bauchumlang 
betragt 1o~ cm, nein Oberarmumfang beträgt 33 cm und mein Ra!elloumian 
g (den i.eben laS'l, alle .Tungs) benagt 2,5.H cm. Alles in allem Punker-
werde ich also nicht umsonst els schbnstes ms.nnliches Wese.1 aus _._. 
1;ordrheinwest.falen bezeichne;;. ·~ier mehr über mich w11:1sen mcchte ,Sclda~a: 
meinen 1echmennischen Re;; brcucht ::ielde sich bei: Peter Elle, 3 Pellzlsten 

_E..:::=.~ ~.!..-':~-~uisburg : 4:-.-:2~21< KOlJ.:U!llKATI~=.-:.--------- verletzt 
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' noch lm stödti-
ac:hen Freizeit~ 
heim - doch 
dann.,.; -·,;.. gab'• . 

• 

Ib 
is 
zu 
di 
ne 

a 
ge 
we 
te 
ia 
di 
r 
AU 
e11 
9 

I'b 

p . 

s 

R 

u 

B 

s 
P. 

R 

s 

u 



. . 
,-

·- _:__ _..,,. 



Karsten Sch'Ylerdfeger 
Löllmannshof 22 a 

48 Bielefeld 1 

1iein ii::. •e i --:; :o.rste • ..~ ic:·. : ;;.c,:c das :2. :' . ?. - 11..rizine. ~;cvc~ bist.0r 

2 rW".:l''"er:-.. e:-::~ inen r-::::. ~ic : Jnc·1st2.ber, 11 :1 . :1 . :1 . 11 ste!'"e"'l übrigens i::~r 
nr:_n-,..-~"'"' .;t" __.... ........ -:!.:...,AJ-rT". 

1~t'n, ~Je~s~ei:-· al zu e:..~12r !' e:""·0:1 . Ich bin 1~ 0ah:'e un:i i.:c.che z . Zt . 

ei~e :re·re. ;_, 7einer :-·--eizei:; 2: i~ __ f ict. i!l -.4nser:;~ Band Gita:::-:. ... e, t'e-

, E· .. 1.cJ.1e Gi_ 's, "."'~-:.. 53:r-e:: ~; i::: 9._ :..::.ehrte!1 schnelle~ ilPi- Hardcore . .... ei- , 

ne Favor: . .-;;er. "'.:.ri1 ct&.: ,_- ::·I, .::::G-, nD::-:, orr:c;m_~-;::2 ••• n'.)c:· auch r.1e1c.,.:. 

dif'chen un:.. ~ct:-1ellen F :.: .. : ac'.2 "er r. nze.1 :;elt - Rnu:--"t:sache a s:!i.st;--~e in 

st:1T J;'-f'e!=' Ge .... c.:e. 

:·:1r- Tr,nzinc - ~e • :.~1~ ·?be ?s T. '2. . ' ... c-·: 1'..~1.:~::: Le.:. ' 85 herc'.ls . ~i·1 

:=::::e:, .. ·::_,:- :;c-.;..._-~e 1,--:. :~1: ..:.:..c Auf}·: ,e ,..a_' iCC _;-.:;i.?cJ: . 

:·o. : .·:;c .... c ·,..· ~ .. •.::.n .:.t e .... --. .:-. :ret-_ - (:)tcfcn) z:..lSaT.JIDen, '.iie ~:im-i 

._it.T -CP.~ er i .. ;:l\.. e.:-- .'.l,~::._·e t:..":.:.!iner. ist. 
;~c. 2 .... : ·~ ;_.. :;_ .,c. :--: 5 ~ •R • }:ost0.:~e 

1,-- :J •• + 1.. ,5C :-:ar" (~ c:~~o) . :: .. :'1t : . ..:..l'I 

CI ... .i.:, 7~ _ .. .:::c:L~DS, :::.:.:.10:-:::..en- Re.~se-
.... be!"ic.: t '..::2 ... ne le!1<.3e :-e._:-. -

J ol..a.s l,;c. ~~l- !::tercGse ~a".::, :::;~1-c iL:."' es 

noch bei cir ~al:on~en. 
Ob ce ncc.1 ei:-.e ;.. !i...:.c_a::i::: :1;<:-~!1 \·.ri:r -~, 

ste 1- noc; :. . :·t.1 .3tc":,e::.Jec:och werde 

ich vorerst mit·dem T.T:T. - :-anzin~ aus 
mehreren]iründen aufhören. i 
Ich bin übrirens der "rechte" i;m;f der.-, 
Foto. Hübsch, gell? 
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wer kennt diese 2 zines schon????Na gut Du,iss ja gut,nun 1c 

soll ein statement über mich schreiben,tu ich tu 

Jees ich bin am 12,5. 66 geboren,seit 81/82 durc 

pure I,eugier fest' dabei 'und mache seit nun fast 

jahren Zines.Angefangen hat der Quark mit einem 

her schlechten Produkt,bei dem ich nur mitwirk 

durfte.Dann bin ich auf den"Vollsuff"tr.ichter 

kommen,habe mein era~es Comic-latürnich 'n Tei 

über Punx gezeichnet und war happy,Irgendaann 

-Anfang 85 reichte mir das nicht mehr,das Resi 

ance war geboren.Mit nunmehr 3 Nummern---das 

ollsuff wird bis März-April 86 aus schulisc 

Gründen bei der 4. Nummer bleiben. 
Zu meinem Vollsuff,das nicht meine Einstell 

zum Alkohol w1ederspiegeln soll,sondern die 

Lage in der "Szene"bezeichnet erscheint immer 

Sampler mit den Bands,die auch im Zine sind,zu 

meißt Unte~grundbands,die nicht in jedem ander 

Zine zu finden sind.Darauf lege ich großen Wer 

Was ich an politischen Aspekten schon Alles in 

•den Zines hatte lest lieber selber nachl!Wenn 

mich selbst charakterisieren ~oll,dann kommt e 

Pessimist erster Ilasse_r~us,der sich nur auf 

Sachen freut-dabei zus'-1ien zu dürfen,wie Alles 

vor die Hunde ~~;~~-ünd seine Bine---sonst nix 

Lasse mich #rne· aber auch eines !esseren bele 

ren,al;lP,.:- nur im 1, Punkt!!! 
~,.iatt noch, •••• jäh-Mucke hör'ich Alles,was 

:.-w~utschen Bands geboten ~ird--mit Nationalgef· 

kann ich übrigens nicht 1ienen-ich verweigere

ich höre sehr gerne 77er Zoix--Exoten/japan--

+ viel Amitrash----eiger..lich Alles.Texte sind 

·· mich sehr wichtig,können aber ohne gute Mu 

as mache ich noch?!Ich hab'meinen Vertrieb,si 

piele Rugby und werde falls es klappt ab Herb 

it anderen Bands zusammen Ep's zu produzie e 

h thats all · ·· · ach ja,n 

1 .,. ' • . ,. ,i • 

... -_, •'.' -.. --,-i :· 
1. · I 'l" 1 ' 1 • ,.. ; ·, ! •• ' '1 : 
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Tja, jetzt filll ich also •ne Seite 1• •Zine der Ziner• an, obwohl ieh eigentlich 

keime Zeit habe~ Warum keine Zeit? Ganz einfach! Ich (Moses) mach nämlich das 

VOX VULGI - •Zine, aber das ist nicht alles. Die meiste Zeit geht 1m AJZ Homburg 

!löten, wo ich auch im "Vorstand" (igitt) bin. Außer Klos putzen, Bier kaufen 

u!l.d Thekendienst, organisier ich dort noch die Konzerte. Dann gibt•s ja r,oeh die 

Anne, meine "kleine" Freundin, die llich ziemlich beansprucht, und schließlich 

noch die Zwangsarbeit für staatlich geprilfte Sklaven, die ich bis z1111 31. l'rarz 

im der Wäscherei (bilgel, bügel, falt) in der Uni-Klinik hier im Ort verrichten 

darf. Danach werd ich mir dann •n Bus zulegen und Tersuchen, mit Bands auf Tour 

:rn gel:!e'l,. Inr. Mor~nt hal!iel": nr hier aher ein anderes großes Problem, nämlich die 

Faschosp Dazu muß man sagen, daß Hoaburg •ne Kleinstadt ist, du kannst ihnen al
so n:icht aus de~ Weg gehen. So kommt es st~ndig zu Rangeleien. Das war auch ei
ner der Gründe, (allerdings nur einer von vielen) ■ein Verhältnis zu~ Alkohol •u 

ändern. Während ich früher hemmungslos gesoffen habe, trinke ich heute so gut 
wie nichts. Außer ab und zu ein Bier, oder zwei, drei. Aber bei der stindigen 

Gefahr, den Nazis in die Hände zu fallen, kann ich•s mir als Punk nicht leisten, 
bes9ffen auf der Straße rumzufallen. Als sie mir damals die Fresse eingetr.Bten 
ha~n. war ich auc± angetrururen. Wä~o ich nüchtern gewesen, wär•s garantiert 
nicl!t so schlima ausgegangen. Es blieb mir nur die Wahl zwischen "noraal und Al
koholiker" und "Punk und nac:-hdenken". Ich glaub, ieh hab die richtige Entschei
dung getroffen. Uber•s Rauchen rlll ich garnicbt viele Worte Terlieren, nur soTiel 

daß es die di.isntste Droge Uberhaupt ist und gefährlich dazu. Ich war während mei

ner ZiTildienstzeit auch aal auf •ner Kehlkopfkrebsstation. Kann ich jede• Rau
cher nur e1tpfehlen, dort mal hinzugehen. Zu meine• Aussehen soTiel, daß ich in 

letzter Zeit wieder ne1 mit Nietelllederjacke usw. ruagelatscht bin, zu be

weisen, daß nicht jeder mit Nietenjacke ein Säufer und Schläger ist. Oh, aber ich 
bim•s ja (bäbähä). deshalb lauf ich jetzt im■er mit karierten Tüchern, Hawaii

Hemden und Känguruh-Jäckchen rWII, u■ llieh zu tarnen. Hähä! Ach, alles QUatseh, 
wer m:ich kennt, weiß genau, daß ich ja ganz anders bin und seit dem ersten AdTent 
zieh ich nur noch Gummistiefel, gelb/grilne Krawatte und ~adebose an, u■ auf die 1 

Straße zu gehen. Viele Grüße Tom ersten und letzten 

;:)· 
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.ffll 
• du Heini du?!Jo mei i bin dä Ohorscht pfo~ biblia 
han Kompandium"D[R UACHTURM",der die frohe Botschaft 
esu Christis verbreitetpengpengbumbeliaballeundabge 
t die Post ••• vom Wachturm is bis jetz~ die Nr.1 rau 
Juli B5),abba Nr.2 iss in Arbeit.Nr.1 t is so gut wie 
usverkauft(ging ruai< zuck),is aber noch in Vertriebe 
u haben.Der WACHTURM ist kein Käsebla~t ala Band-lnta 
juh-Bend-Plettenfektanfakten(gähn!)sondern mehr tim 

·h mit Statementa,aigenen Stories oder anderem Kr 
mpel,jadenfalls gemischt.Viel Uert leg ich auch 
ufs Layout,damit man/frau auchn bischel wat zu 

anschauen het,Se - aa ■ jatzt kom* wa auch achon 
u meiner werten Persönlichkeit.Der Eihf ■ chhai 
agan als Auflistung im Stile Bravo:NAME:Thora 
hti,GfBOREN:Ja,ELTERN:Varzweifelt,GRÖfil:Köm•uraa..~~~•• 

t drauf en,bei Erregung größer äh n~atsch,~ 
leiner als der Garten meines Onkels aber grör · 

ßer als der Helm meines Neffen,na je jedenfa 
lls nich so uh.r groß.BrRUF:Schüle.r(11.Kl.Gy \, 38 
nasiu■PROOTZ!!)LIEBLINXf'A'RBE:Außan rot und • 

nach innah immer heller werdend„wie meine Gi . 
Schake gauliouaes(oder so)-GCTRÄNK:Hohes C,granin P'firsich/Apriko•e,iien&ena Vo 

llmeech mit Schokopulver,-ESSEN:Pizza,Miraculi mit viiiieeel Gouda Käse,Knobl
chbrot,Braunkohl mit Breganwuracht(fuuuurrtz),flüssiges Brot,-film:Monthy Phy

ton'a:Sinn das Lebena(absolut geil!),-Schauspieler:Heinz Erharcrr,,ITrne,Thorscht 

- in:(lechzhechel)Heidi Kabel(ööhh enttäuacht?)-liederfuchs du hass die Gans ga 
stohlan .• ,das fehlerlied von Bibo(pogpogpogschnaufächz),wullewull ■Gänschen wac 
alt mipm Schwänzchen,Neurotic Araeholes:l sew you die,Kalte Steine,Razzia:Sch
tten über Geroldshofen,Plein wrep:Therels no god,der Riß:Kronenbier,Klischaa: 
Das war der wilde Ueaten,Soilent grUn:s.g.,fdj punx,Ärt!_te:El cattiro(trotz all 
em)frau Suurbier:Die SuurbiersNA NU REICHTS ABBA!-GRUPPE:Selbsterfahrungsgruppe 
im neuen Müsli-centerNEIN ICH MEIN DOCH BANO!!:Ach so na äh hmm 's sind zu viel 

-LAND:Hansaland,Schlaraffenland,-StAÜ:Dummsdorf,Schilda-li~:Wachturm,Wachttuz 
m,runzine,Vollsuff,New Rose(scleimtrief)~:die heilige Schrift(is echt lusch 
tig!!),Romane von Remarqua,ICH LIEBE:meine Gitarre,mein erstes fanzine(verscho 
llan),mein ewig schmuddeliges Matrosenhemd ila Schulbub anno 1900,große wohlgao 
formte frauanbrüste(knet knet, •• Na ich bin wenixtens ährlich!),Abends im knudd 
eligan Bett liegen~wenns draußen schneit und dabei fanzines lesen,Mucke hörn un 

d Schokolade futtern(Milka Mandel),überhaupt ~anzines lesen/machen,layout kleb 
en,Poat kriegan,Briefe schreiben,Auf ner Wiese liegen in dan blauen Himmel sch 

auen undn l'iadal im Arm(buuhuuhuu iss nich!Mädels bitte melden!!!!!! !Nur keine 
Hammungen!!!)Comix zeichnen die keinar gut findet~aongs schreiben(für unsre Bä 
nd"DIE NACHTUÄCHTER")Gitarrespielen,Basaspielen,Schlagzeugspielen,singen,am be 
sten alles gleichzait!g,lachen,eaaen,achlafen,Rückenwind haben beim Radfahren. 

ICH HASSE:dumme unfähige Politikar,dwmme Menschen die diesen glauben,Profitgia
rige lnduatrielie auf dessen Kosten Tiere und Menschen atarban müs-n,Mitläuf■Ir 
Ja-Sager, r ■ achi sten, Schläger-Prolls ( Roc;ker, fußball fens, Skins, Asis) , D'ummvögel( 
ob Popper,Punx,Skins,l'iods überall gibts Blödmännar),Leistungssport,Manschen di■ j 

Sportler etc.anhimmaln nur weil sie von dan Medien als Helden der Nation auf~ 
mopst warden(ramember 1933),fahrrad reparrieren,Gegenwind haben beim Radfahr■nr 
Na nu reichts abar,das verdirbt mir ja die laune!WAS MICH SONST NOCH BEWEGT Im 

CH SAGEN Ulll:fernsehan ist Mist,da wird der dumme ürger in seiner Meinung du 
rch diese gequirlte Kacke beeinflußt und passives Konsumieren ist ohnehin stua
pf,Nachdem mein grüner Wellensittich vor nem Vierteljahr abgekratzt is,is mein 
blauer Wellensittich letzte Woche auch von dannen gegangen(HHUUUHUUUHUUHHUUUUIM} 
Mein ■ Adresse: THORSTEN WOHLLEBE. TRI fTACKERSTR. 14, 3200 HILDESHEIM 1 lJ-GERl'iANY ./ / /// 

So jetzt is die Seite voll und ich verabschiede mich von dir,und nu sei ma' nie 
h zu undankbar,ich hab■ schließlich einen Nachmittag für DICH verschwendet um 

•dies hier zu tippen und SCHREIB MIR!!Antwort ' kömmt sofort!Alsdann und allesgute 1 
=~ ' 
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-~l!L•~ was über unser Zine schreiben.Also:Wir sind au ßazila 
nd,genauer gesagt München.München ist zwar ne "f.lillionenstadt" 
Melonendor:f wära aber zutrc:ff'endcr,wenn es nicht ein paar arme 
Sünderseelen gäbe, denen der liebe Gott das Zinemachen zur ,\ ufga 
be gemacht hat.Unter diesen armen Seelen befinden auch wir uns. 
Wir,das siad Ste:ff'i und Pit(der schreiberling dieses dinges hie 
r), besser bekannt unter WUTAi'll~ALL, seit neuestem auch Dl..: t.1 :L•ßE 
KOALITION. Vom liutan:fall ist bisher eine Ausgabe erschienen,weit 
ere sind in vorbcrcitung,a..,s näxten Streich machen wir jec!,:>ch d 
ie große Koalition,welche ein einmalir;es Split-ii;ine zwia ,; hen de 
m WUTANFALL und dem i:nAZ (=nochn Hünchner zine) ,.-ird.So,nun ein 
iges zu unseren Pärsonen: Stef':fi ist 17 und f'ristet ihre Zeit in dar 11 Klasse.l'i ~ oitzt 
eben:falls in der 11. und hegt schon berechtigte Hol'Cnungcn das 
Abi nicht zu bestehen.Ansonsten machen wir Zines,l'allen von cii 
esen teu:flischen Rollbrettern oder :fröhnen unSIClm Ca:fe prol.>lem. 
Wer noch nicht genug von uns hat und weiteres wissen will(ober 
weite oder ähnliches)der schreibe uns.Liebeserklärungen werden 
natürlich bevozugt. behandelt. 

Das Original! 
Den macht uns keiner nach. _ f 
.~&V• " Wt<S ,-; M: . 
t.--- ~;r Sc.ffl-titrr 
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39 



. r her ~acht so zi 
. talsch::'risur,A 
Aber auch~sblchen • 
Nur richtig!Wieoft 
als ihr ihn gefra 

naa helfen wir,tuns 
._ Groschen auch?? 

[~°!, ('-1~~~ .. 
~Ja! ~ •' ' li ~ ·. 

sache,, 


	scanned-image-1
	scanned-image-2
	scanned-image-3
	scanned-image-4
	scanned-image-5
	scanned-image-6
	scanned-image-7
	scanned-image-8
	scanned-image-9
	scanned-image-10
	scanned-image-11
	scanned-image-12
	scanned-image-13
	scanned-image-14
	scanned-image-15
	scanned-image-16
	scanned-image-17
	scanned-image-18
	scanned-image-19
	scanned-image-20
	T (2)
	T (3)
	T (4)
	T (5)
	T (6)
	T (7)
	T (8)
	T (9)
	T (10)
	T (11)
	T (12)
	T (13)
	T (14)
	T (15)
	T (16)
	T (17)
	T (18)
	T (19)
	T (20)
	T (21)



