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LUDICHRIST / EROSION ON TOUR:

15.11. Lübeck/Alternative, 17.11. Hamburg/Fabrlk(+Idiots+LWS),
19.11. W olfsburg/Juze, 25.11 Villingen-Schwenningen

OUT AT THE END OF OCTOBER!
GOVERNMENTISSUE- YOULP
- CRASHLP
TWOGREATALBUMSOFTHISD.C.BAND.CRASHIS
BRANDNEW.YOUHMS RECORBEDLAST YEAR
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DAGNASTY- FIELDDAYLP
WITHONE BONUSSONG.ACLASSICPUNK
MEETSPOPALBUM

ATTITÜDE- TOWHOMITMAYCONCERN12"EP
ALSOAVAJLABLEASLIMITED7“INCOUOURED
VINYL(ONLYATTIIEWEBITEMAILORDER!!

COMING IN NOVEMBER:

ACCUSED - M AD D EST STORIES E V E R TO L D -TH E N E W LP B Y T H E KINGS O F SPLATTERCORE
CAPITOL PUNISHMENT - N E W 4-SONG 7'EP, US-HARDCORE, FIR S T TIM E W ITH N E W LINE UP
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Saarstraße 18, 7400 Tübingen 6, West-Germany, Phone (07073) 6672

BLACKLIST is a non-profit mailorder Operation that is fighting the

clampdown on independent releases byestablishing a true
indepentdent mailorder Operation that pays on time and keeps
things to a grass roots level. We carry an ever-growing selection
of punk, hardcore, industrial, noise, psych, post punk and pop
from around the world, plus a large selection of fanzines, books,
mags, and political Journals. We operate with a low 20%
mark-up on all material and fill Orders within one day of receiving
them. We have new material coming in everyday! Send $2.00 for
_______
32 pg. catalog.

It L A C K L I S T
M A IL O llD E R
Independent labels and bands: We want to
support you by distributing your material in
Worth America so if you are interested,
please send a sample. Our terms are 90
days consigment with payment on time!

i» i s n n rø s t .
SAN FRANCISCO
CA 9 4 1 0 7

Some of the labels we carry are: Dischord, Flesh, X Mist,
Seidboard, Placebo, Vinyl Communications, Double A, Looney
Toones, Mystic, Alternative Tentacles, Crass, DeKonkurrent,
Rougli Trade, Reactor, Psyche, Kane, Wang Head, Angry Red,
Banned, Buy Our Records, Touch and Go, K, Treehouse, Bomp,
Shimmy Disc, Fast Forward, Really Fast, Dionysus, Office, Incas,
Peaceville, Waterfront, Flipside, New Wave, Purge, Vinyl Solution,
Throbbing Lobster, Fartblossom, Mutha, Weird System, Empty,
Fundamental, Subterranean, Belfegor, Weasel, Manie Ears,
Lookout, Lost Arts, Jungle Hop, Over The Top, Alchemy, DSI, DDT,
Axction, Stagedive, Star, Get Hip, Bluurg, Meantime, Southeast,
OG, Amity, Triple X, Pravdä, Noseman, Tombstone, Space Fish,
Real World, Green Monkeÿ, B Ware, Texas Hotel, Brash, Fowl,
Stanton Park, Odis, Smear, Shredder, Black and Blue, Mordam,
Tuesday, Boner, Squirtdown, Do This, Mosh, Popllama, Fresh
Sounds, Fläming Banker, Revelation, Sick, Taang, Scheming
Intèlligentsia, Destruction, Susstones, Paris, Rabid Cat, Earache,
Vermin Scum, Fläming Pie, Subversive, Underdog, Star, We Bite,
Atavistic, Moon, Forced Exporsure, Soul Force, KML, Primitive, R
Radical, Doghouse, Combined Effort, Bona Fide, World, Waffle,
Slime, Velvetone, Trigon, Kalidescope, Lost and Found, Wassail,
Black Label, I Wanna, Nuclear Blast, Vital Organ, Skvaller, Greedy
Bastard, Rivet, Crytovision, Depression, Unclean, ILA, Corpus
Cristi, Paradox, Brash, Sammich, Schemegma, Aardvark,
Statement, X-Port, 53rd & 3rd, Hit City, Cherry Red, CFY, Vacant
Lot, Media Blitz, BCT, Bopp N Skin, My Tongue, A.I.P., Outer
Body, Birth, Zimdisc, Southern, Anthrax, Wounded and Razor X.
This list is just a sample of what we carry!

415 - 957-9390

Dolf Hermannstädter
Salzmannstrasse 53
8900 Augsburg
Armin Hoffmann
Li nkeweg 14
7270 Nagold-Hochdorf

fá b o n n e m e n t
Ich will die nächsten 6 Nummern
automatisch mit der Post ins
_ Haus bekommen. Das Abonnement
||soll ab Nummer
laufen.
'S: Die 20 DM habe ich:
bar bei gelegt
|0 als Scheck bei gelegt
auf das Konto(neue NummerII)
Stadtsparkasse Augsburg
BLZ 720 50 000
Hermannstädter/TRUST
Nr. 055 190 3
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UND

VERTRIEB

Dolf Hermannstädter
Salzmannstrasse 53
8900 Augsburg

Wohnort
(Bitte deutlich schreiben. Natürlich müßt ihr den Abo-Schein nicht ausschnei den , Kopii
oder Übertrag reicht.'
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Hallo!
Ausnahmsweise nerv ich mal nicht
wegen meiner Band - diesmal geht's
ums TOLL-WUT.
Das TOLL-WUT ist eine HC-Disco in
Rohr/i.Nb.
(Autobahn
München-Regensburg, Abfahrt Abensberg), die
wir erst vor kurzem eröffnet haben.
Langsam spielt es sich besucherzahlenmäßig ein, aber überragend ist
es noch lange nicht. Da unsere finanziellen Mittel begrenzt sind,
muß der Laden bis Ende Oktober
laufen oder wir sind geliefert.
Wir spielen HC-Punk und HC-Metal zu
möglichst gleichen Teilen, durchsetzt mit
77-Punk, Independent,
Noise etc. Letzte Woche hatten wir
Konzert mit STAND TO FALL, weitere
Konzerte werden folgen (Bands, die
Interesse haben, mögen sich mal mit
Demo melden). Dietmar Müller, Am
Kirchberg 23, 8421 Train
Hallo!
My name is Pierre Blue Horse. I am
a
30year
old American Indian
leader of
an Indian
movement,
namely the Four Winds Eagle Movement
(FWEM). I. am the
Chief
Executive Official, President, and
founder oft the
movement which
consists of 96 different tribes
here in the U.S. Presently I am
incarcerated
on
manifactured
government
indictment,
which
imprisoned me. In the same time, I
am
asking
for
support
internationally in an effort to get
donations to help pay one attorney
and legal fees. I have an appeal in
the US Court of Appeals as of now,
but in an urgent need of funds to
keep my legal matter afloat. If
there's anyway you can help raising
funds on my behalf, I would really
appreciate it and thank you very
much. Any donation of any amount
can be sent to: Pierre Blue Horse/
W.S.R. 924698/PO Box 777/Monroe WA
98272/USA.
I am
a political prisoner.
The US
g o v e r n ment c l a i m e d I
treid to kill
four U S ma r s h l a by shooting at them
and a s s a u l t i n g them. I was indicted
on "assault w i t h intent to murder".
At
the trial
my
attorney made
a
moti o n to
the judge, to
allow the
jury
to
i nspect and
examine
the
evid e n ces the g o v e r n m e n t claimed to
have a g ainst
me. T he
judge denied
the motion, so I was convicted only
on
S t ate m e n t s
(false)
m ade
by
g o v e r n ment agents. There
was never
a case
in the
first place,
there
was no
evi d e n c e at all
to support
the
g o v e r n m e n t agents
Claims.
No
one
g ot shot
or hurt,
it w as
an
exch a n ge
of
gunfire,
w hich
the
g o v e r n ment
a gents
triggered
by
shoo t i ng
at
the
Headquarters
building, w here an
Indian ceremony
was
being
held,
namely
the
Sun
Dance.
T here w e r e
old people
and
child r en there, so I gave Orders to
four
FWEM
sec u r i t y
men
to
fire
back, b efore o n e of
our people got
hurt
by
the
g o vernment's
agents
bullets.
Security
trapped
the
g o v e r n ment a g e n t s and escorted them
off the
area. T hirty days
later I
was
indicted
with
4
counts
of
assa u l t
with intent
to murder.
I

was given 20 years on each count,
but ran all of them with one 20
years sentence. I was offered a
number of plea-bargains. The last
one a day before the trial, which
was plead guilty to one count and
we
will
give
you
10
years
probation. I refused
so I got
"railroaded" and put in prison.
The FWEM is organized to uphold and
preserve native American cultures
and heritage, to promote education,
and also religious and social goals
of native American life.
May the great spirit be with you.
On solidarity, Pierre Blue Horse

Zu YEASTIE GIRLZ:
Daß die Vagina Hefe produzieren soll,Ist medizinisch vollkommen unhaltbar. Der menschliche Körper produziert keine
Pilze. Da kann es nur Infektionen geben,wenn Frau sich zu
wenig wäscht oder aber zuviel.
Die Mädels suchen wohl nur eine
billige Ausrede für ihre angegammelte Gesundheit,
grüß
Don Ständer

Es geht nicht mehr1Ich muß
mich endlich mal auskotzen
und etuas losuerden,was mir
schon ganz schön lange auf
den Keks geht.
1.Szene :Ich diskutiere mit
meinem Freund und einem Bremer Hausbesetzer über Sterili sartion .Später meint letzte —
rer ,daß er ganz schön ersta;unt uar,das uir uns über
so etuas Gedanken machen.Ich
meine zu ihm,daß mich das aber sehr wundert,da uir uns
schon länger kennen.Daraufhin gibt er (korrekterueise)
zu,daß er Vorurteile gegenüber Punks hat,und sich manchmal dementsprechend gegenüber einigen verhält.
? .Szene:An einem Info-stand
auf einem 3uz-Fest frage ich
höflich an,ob ich uohl meine
Fanzines dazu legen könnte.
Irgendwelches unfreundliches
Gemurmel schlägt mir entgegen,
aber schließlich darf ich doch.
Als ich kurze Zeit später uieder am Stand vorbeischaue,
sind fast alle Zines weg.Frau/
Mann hat inzwischen wohl einen Blick in das Teil geworfen,und ist plötzlich furchtbet §reundlich.(u .a.enthaltene
Berichte im Zine:Über die Au,
Göttingen,Faschos,Startbahn,
Hafenstr.usu.)
3 .Szene :Ich befinde mich auf
einer Demo in Hamburg.Es i.st
saukalt,und es regnet seid
Stunden In Strömen:Da ich kein
Bock habe,noch erkälteter zu
werden,spanne ich schließlich
meinen Regenschirm auf.Kurz

darauf pöbeln mich nen paar
Leutz total bescheuert an,ich
hätte se ja uohl ja nicht mehr
alle,ich hätte ja wohl Schiss
um meine Haare,usw.,diverse Beschimpfungen folgten.Tja,was
ein echter Revuluzzer ist,der
lässt sich natürlich bis auf
die Knochen durchweichen,auch
wenn er am nächsten Tag mit ner
Grippe im Bett liegt.
Tja^nur 3 kleine Begebenheiten,
aber wohl leider charakteristisch.Vor kurzem habe ich mit
ner anderen Punk-Frau über das
Verhalten von Autonomen und anrieren Leuten aus der linken Szene geredetfund da hat sie nen
Satz losgelassen,den ich sehr 1
treffend finde:"Du wirst nur nach
deinem politischen Uert beurteilt,
und nicht danach,wie du als Mensch
bist !"
Ich hätte manchmal große Lust ,
nicht immer nur was mit Punks zu
machen,gerade auch politisches.
Aber es gibt so verdammt vielte
Leute,für die 0ffenheit,Solidarität,Toleranz und klischeefreies Denken innerhalb der Szene
wohl nur auf dem Papier steht.
Das ist nicht nur mein Problem
—sonst würde ich mir gar nicht
die Mühe machen und auf meiner
Schreibmaschiene rumhauen-,uas
ich daran gemer kt habe,daß die
letzte Zeit unter Punks recht
viel darüber diskutiert worden
ist.
Die meisten Politheimers scheinen
immer noch über Punks(besonders
die,die sie nicht kennen),zu
denken,das sie größtenteils nur
Stroh im Kopf haben,vielleicht
ueil bei einem großen Teil der
PUnks das politische Engagement
nicht an das ihre herranreicht.
Ich habe immer das Gefühl,daß
sich heute die meidten Punks
mehr mit politischen Themen auseinandersetzen uiefrüher,das
mag vielleicht von Stadt zu
Stadt verschieden sein,jedenfalls
hier in Frankfurt habe ich den
Eindruck,auf jeden Fall ist das
doch wohl höchst erfreulich!Bei
vielen Diskussionen,die ich die
letzte Zeit mitgekriegt/geführt
habe,ist auch einige Mg^Le folgender böser Ausdruck-Achtung,
jetzt mache ich mich aber unbeliebt../ gefallen:"Der linke
Faschismus"Ich höre im Geiste
schon die Aufschreie,also múß
ich das jetzt erst mal erklären.Uas mir z.b. schon oft passiert ist:
Man beginnt gerade eine angereÇte Diskussion mit einem Vertret
ter der Autonomen.Ruhiges,sachXiæHes Reden scheint da aber
uohl nicht drin zu sein.Sobald die eigene Meinung auch
nur geringfügig von der des
Gegenübers abueicht(bei mir
ist es oft so,daß ich nicht
ganz so "radikale" Ansichten
habe),scheint der/diejenige
gleich von einer Herzattacke
in die nächste zu geraten!
Mann/Frau muß dabei noch auf-

p a s s e n , d a s e in e m n i c h t n och
d a s U o r t i m Mund h e r u m g e d r e h t
w i r d , u n d man a l s A r s c h , V e r r ä t e r
o de r s o n s tig e s h in g e s t e l lt
w ird .S o e in e V e rh a lte n s u e is e
i s t m ir a l l e r d i n g s auch schon
b e i e in ig e n P önkern u n te r g a kommen •
R e g e lm ä ß ig s c h l e c h t u i r d m ir
m a n c h m a l b e i Demos b e i m L e sen e i n i g e r F l u g b l ä t t e r o de r
b eim D u r c h b l ä t t e r n e i n i g e r
l i n k e n M a g a z in e :D a w erden
e in e m d i e S c h l a g u ö r t e r und P a r o l e n n u r s o um d i e O h r e n g e k n a l lt , v o m S c h r e i b s t i l und I n —
h a l t h e r i s t v ie le s z ie m lic h
id e n t i s c h . E i n i g e M a c h e r/in n e n
s c h e in e n s i c h w i r k l i c h derm a—
ßen w i c h t i g i n i h r e m "Kam pf
gegen das S c h w e in e s y s te m " z u
n e h m e n ,d a ß es v o r S e l b s t b e w e i h r ä u c h e r r u n g n u r so s t a u b t .
Auch was d i e B e h a n d lu n g d e r
F l u g b la t t / A r t i k e l - T h e m e n a n g e h t,
e in ig e z e ic h n e n s ic h e c h t d urch
z ie m lic h h e rb e "S c h w a rz -U e iß M a le r e i a u s . B e ip p i e l B u lle n m o rd
an d e r S t a r t b a h n : E s s c h e i n t j a
n i c h t w e n i g e L e u t e zu g e b e n ,
d ie f e s t daran g la u b e n ,d a ß d ie
B u ll e n s e l b s t d ie B u ll e n umgeb r a c h t h a b e n ,u n d n i c h t ( w i e b e h a u p te t w ir d ) E ic h le r .N a tü r lic h
,
i s t das h i e r w ie auch a n d e r s wo v o r s t e l l b a r , a b e r da b e i e i n i g e n
w o h l das e in fa c h e M u s te r " w ir =
g u t , S t a a t = b ö s e g i l t , i s t so e i n e
V o r s t e ll u n g n a t ü r l i c h e in e a n d e r e , a l s s i c h e i n i j ' e s t e h e n zu
m ü ssen,daß
. s i c h maâi w i e d e r e i n
p o litis c h e r U irrk o p f h ervo rg e ta n h a t ( E ic h le r s o l l a n g e b lic h
k e i n e r gewesen s e i n , a b e r w i e ' g e s a g t,d a s w ar j e t z t n u r e in B e iø p ie l)

So,nun hab ichs mir endlich
vom Herzen geschriebenes sind
meine subjektiven Erlebnisse
und Gedanken,andere werden
vielleicht völlig andere gemacht haben.Uas ich natürlich
nicht vergessen darfîEs gibt
tolle,nette Leute,mit denen man
super auskommt,reden kann,trotz
unterschiedlichen politischen
Ansichten,sehr gute Artikel und
FlugisîUer meint,mich auf mein
Geschreibsel hin dumm anmachen
zummüssen,der solle sich noch
einmal alles in Ruhr durchlesen
und sich überlegen,pb er sich
nicht dadurch wieder selbst bestätig-t. .
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1 - ehemalige süddeutsche HC-band,
beliebt in Belgien..........
2 - Pferde oder Esel in Schläuchen
(rot/wei#)
3 — Beischlaf auf englisch#
4 - engl•: Umarmung
5 - riesiges Urvieh
6 - kürzlich verstorbener Vogel
7 - Gegenteil von "off”
8 - italienische Psychotenband
9 - Beastie Boys in schwarz
10 - Jody Foster's Begleitschutz
11 - Parkplatz für Schiffe
12 - harter Kern
13 - blinder Idióten Gott (Abk,)
14 - Hälfte einer engl.Popband
15 - ganz kaltes Wasser
16 - engl.Pseudo-Anarchen
17 - Normzeichen
.1$3?— kleines ,aber feines Städtchen
im Schwarzwald........ .
19 - Gegenteil von "dicht,breit,
besoffen, zu"........ (engl •)
20 - Vorname von Anderson oder
Allin...#
21 ° frische Seife..............
22 - Ostzonen-Punker
23 - positive Teenieband
24 - das deutsche Flipside........
25 - Sammelbegriff für Volkslieder
und Gedichte
26 - King Kong's Lieblingsband
27 - "SCHREI!" (engl.)
28 - stinkender Moloch in SüdKalifornien
29 - was nur wenige Punker werden!
30 - Zündung (engl.)
31 - Abk. für laute Musik aus San
Francisco
32 ~ Präposition (engl.)
33 - ehern.deutsches Punklabel,
jetzt metallisiert
34 - abgetakelte Popschlampe
35 “ militante Straight-EdgeVorbeter
36 - US-Band,die mit jeder LP
langweiliger wird!
37 - Gemischtwarenhandel für
Hardcore,etc..... ......
38 - Gegenteil von Zwerg
39 - alte HeavyMetal-Band
k o - ehern.Pisser aus Lübeck
41 - norwegischer Exportartikel

62 - Vorsicht (engl.)
63 - Präposition
64 - französ.Bahngesellschaft
65 - Wiederhall
66 - ganz viel Hass
67 - Plagiat- und Klau-Tiruppe aus NYC
68 — Tier mit langen Ohren und grauem
Pullover
69 - Präposition
70 - APES OF....
71 - persönl« Fürwort
72 - ...was viele suchen und wenige
finden.•..,
73 - Wut,Zorn (engl0)
74 - Abk, für amerik.Personalausweis
75 - Windstoß
76 - ein Haufen Schrott-Kassetten aus
USA (Label)
77 - engl. Musik-Hype-Magazin
78 - Amerikaner in Deutschland (Vorn.)
79 - Edelgas
80 - Mimosengewächs
81 - Lieblingsadjektiv der MRR-Rezensenten
82 - Kabel-TV-Programm
83 - engl. Abkürzung für Energie

109 n Kartoffelbrei
110 - Stück
111 - î'Ifi jsou swear,you'*ll catch...
112. - Ketten-Gesang
113 - Sprengstoff
114 — Bedeutung des "Sternenbanners"
115 - tierischer Krach aus NYC
•1 1.6 - biblischer Prophet
TI7 .— Titel des Fugazi—Songs über
; Vergewaltigung
11$ — beite Cassetten-Marke
1í9 r* ....birds
120 — deutscher Kunstflieger
121 - selbstgefälliges männl.Wesen
122 - Stadt in Westfalen
123 - Abk. für Aktienges.
124 — moralisches Verbot
125 - Stadt in Belgien
126 - Identifikationsfigur für Schwach,
köpfe!
127 - Hefe (engl,)
128 — orientalisches Tanzvergnügen
129 - allmächtige holländ, Band
130 - besser als Bier
131 - hervorstechende Eigenschaft der
meisten Menschen
132 — Fragewort
133 - Abkürzung für gottlose New Yorker
Band 1
13^ - heiß,scharf (engl.)
135 - kopfschmerzvertreibende Beschäfti-

SENÇR^Çgî
1 - zweite Magersucht Krankheit
(engl.Abkürzung)
136 - KGB
2 - amerikanisches Gegenstück zu
137 - Königsgesicht
Pogo....
138 — Stadt in Japan
5 - kanadische Vetsranen-Truppe
139 - Unrest,Distortion,Suicide,.,„
10 - Bimbo de Luxe
1*(0 - amerik.Label oder Altes Testament
13 “ große Jungs aus Texas
141 - Abkürzg. für Staubsaugerkrachband
14 - holländisches Auto.
142 - erigierte Glieder
16 - ...was nur wenige Bands haben!
1^3 - Nulljungs (engl.)
37 - viele Bäume
14t - alle Jahre wieder auf Euro-Tour...
46 - Kunst und ......
1%5 - amerikanisches Bullenschwein
47 - Objekt der Begierde (engl.)
56 - Initialen eines TRUST-Mitarb.
59 - Jingo-Vorläufer (Abk.)
Die eingekreisten Lösungsbuchstaben
68-- Interpreten von "Hotel Califorgeben in der Reihenfolge von 1 bis 1t
nia" !
das gesuchte Lösungswort!
71 - Nadelbaum
Auf
eine Postkarte schreiben und
84 - Treffer
einsenden an:
85 - bestes deutsches Label
X-MIST RECORDS
86 - Stadt in Kanada
Bulerstr. 5
87 - Härdcore-Obermotz
7277 Wildberg 1
88 - Fragewort
89 - Hinterhältig
90 - Bastard
91 - alter Name für Jerusalem
k 2 - Zeichen für Straight Edge
92 - Hund in Virginia
43 - Henrietta
93 “ Nachwuchs aus'm Saarland mit
k k - Pennäler Kultband
viel "Power"....
k 5 “ Roaanfigur von Oscar Wilde(Vorn.
94 - .. MEXNS NO
k 6 - unser Lieblingsgetränk
95 - MONO hoch 2
47 — Dolf's und Thomaaso's Egotrip
96 - Lieblings-Hardcore-Band der
48 ~ langweiligstes Magazin der Welt
Metaller,... (Abk.)
49 - sehr frühe kaliforn.Punkband
97 - Descendents ohne ihren Sänger
50 - "It's More Than Music"........
98 - Ruhm & ....
51 - 5. Präsident der USA
99' - starke Anhäufung von Wut aus
52 - amerikan# Negerebell
Amsterdam (Abk.)
53 - COSMIC....
100 - Tonträger
54 - beste deutsche Band
101 - halsbrecherisches Radfahrn
55 “ keine Effekte (engl.)
102 — Braucht man zum Salatdressing
56 - afrikanischer Volksstamm
103 - Schwester von Ian & Alec aus DC
57 - engl.Abkürzg. für Brüder
104 - holländ.Fußball-Club
(Milchbubi-Bänd)
105 - explosive Kanadier
58 - Heimstätte für Neger
106 - seltenes Instrument (von Artless
59 - The Only Constant Thing Is.,.,#
auf ihrer 1.Single benutzt!)
60 - amerik.Film-Protz
107 - Raumschiff aus'm TV
61 - Organisation für eine bessere
108 - bastard son of punk....
Jugend
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17.11. Hamburg
18.11. Lübeck
2 1 . 1 1 . Kiel
2 2 . 1 1 . Osnabrück
23.11. Essen
24.11. Hannover
25.11. Bielefeld
26.11. Berlin
27.11. Nagold
29.11. Leutkirch
30.11. Augsburg
1 .12 . Zürich CH
2.12 . Linz A
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18.12. Aalst B

Fängst

(?)

Info: 0821 - 69475

Info: 07073 - 6672
I if'f*- Au9sburg
DAß DAMEN
(siehe
9 .1 1 .
1 0 .11.
1 1 .1 1 .
1 2 .1 1 .

ANGST)+
Hamburg
Berlin
Enger
Augsburg

f

1• Hamburg

l

1
| FLAHINO LIBS

5 12 . Hamburg
6.12. Köln
o n . Berlin
i
1 9 1 2 . Gammelsdorf |
l j^l^oeißUngen

Konzerte:

1 1 .1 1 . Schwäbisch-Gmünd:
GENERIC, SAD, IMPLICIT FEAR
11.11. Oberkochen:
STAND TO FALL, T.O.D.,
CAT O' NINE TAILS
19.11. Schwäbisch-Gmünd:
ROSE ROSE, KING OF OBLIVIOUS
10.12. Waiblingen:
SWAMPSURFERS, DISTORTION X
(vielleicht) NONOYESNO
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Carbide Productions-Live München,Manege,31. 8 . 8 8

Uie schwedischen Homber über München.Zwar kamen die

é Wikinger nur mit einem Gitarristen,dafür aber mit einem
inbrünstigen Sänger,der-zum Schluß nackt-standig in e!wegung war.Uie Gitarre ergoß sich wie ein heißer Lavai ström Uber die Köpfe der Zuschauer.Hätten sie ihren 2.
|Axemann dabeigehabt.wahrscheinlich wäre es zu einem KrdIbeben größerer Stärke gekommen.So war es ein teuflisch
igutes Konzert mit Wah Wahferkeleien der unheimlichen
!Art.Wie wenn die Stooges noch einmal jung waren
JU

›jCú
hvV
;ì% fy

^.uxv / \ v / .

.’;›yy, Cosmic Psychos-Live Gammelsdorf,Circus ,30.9 . 8 8

11

-íjrtù} Mit stoischer Kulie überfielen uns die drei australisehen Bierbäuche und traktierten uns mit dem besten
'vV/ì'j Spacepunk seit Menschengedenken.Auf der Bühne herrVVJ-' schte soviel Bewegung,wie im Spiel der bulgarischen
Fußballnationalmannschaft.Die Grimassen erinnerten an
\ ! f t 'die Gesichter von hospitaliatischen GirafTen.Säuiscti
:•‹›»./‹ gebretterte WabWahteile und unglaubliche Textzeilen,
Ï ’J'J.'. wie 'Teil me that you love me baby-tell me that I
îy-’,›.' stink’,brachten das Publikum zum kochen.Die Songs entstanden ausnahmslos am Biertisch.Mühelos gaben die
drei Zugabe um Zugabe.Die spinnen,die Australier!
'a •›’ PS :'We love Germany.The next song is called 'Decaden-p’ i
JU
*r*“n .
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Donalds.
SST. Ronald
Reagan.
SST.
fjKuKluxKlan.
Henry Rol],lns.
SST,
Cruise
^Missile. Mvkel Board. Skinheads in New YorkffijV
jund SST.
Man kann es nicht mehr hören
fDeshalb auf dieser und den kommenden Seiten
garantiert
keine
US-Bands.
jConverse-Stabilitätstests,
Straiaht
?Edae-Aufsätze oder subkulturelle Geografie.
JDenn - auch wenn es ein Großteil der hießiaen1-^
JKonzertszene verpaßt hat fgegrüßt seien ganz
^besonders alle Münchner) - fanden in den
sletzten Wochen eine Vielzahl bemerkenswerter
^Konzerte ohne Übersee-Beteiligung statt. Ohne
(‹-.ohne Schwierigkeiten.
idie amerikanische Subkultur zu verdammen.
dsoll hier - übrigens ganz und gar nicht
Auch beim nächsten
Gig des norwegischen^^
jalibimäßig - darauf hingewiesen und daran
Quartettes kam es zu einem Glatzenüberfall .p
{erinnert werden. daß es noch anderes gibt als!
Nach einem drei Gigs beinhaltendem Festival‹
^HC aus Ronnieland.
in der Kapu in Linz versuchten etwa 40 dieser
yåjbeohrten Schwänze das Zentrum zu stören. SiecÉ
j
'/EHRE WEM EHRE GEBÜHRT
-ASschlugen vor
dem Juze eine
Gruppe von|U(
j^frischluftschnappenden Punx zusammen, gabeni
i)Den ersten den an dieser Stelle gebührende!
ífihre Eroberungspläne dann aber' angesichtsí’
^Würdigung erfahren soll, sind SO MUCH HATE.
einer
hundertköpfigen
Horde Punkrockerf
|Gab dieses Quartett aus Oslo doch weitaus
jfj^relative schnell wieder auf. Zumal - auch dass
(imehr als nur ein denkwürdiges Konzert in:
;‹imuß
mal
erwähnt
werden
- sich
die?
^unseren
Breitengraden.
Im
Spass-Haus
[österreichischen
Ordnungshüter
korrekt^
I(Schwäbisch-Gmünd)
setzten
die
vier
verhielten
und
die
versammeltenpl
jsSympathicos ihre -ohnehin schon powerfuleKonzertbesucher unangetastet ließen, um sich^
Jneue Platte mit einer derartigen Energie und
sofort auf die Glatzen zu stürzen. Aber wie‹
ÿSpielfreude in
ein Konzert
um.
dessen
Bullen nun
mal so
sind (alpenländischej*
^Orkanstürme den Leuten schier die Klamotten
sowieso), faßten sie nur eine - aber dafür›
Ivon den schweißgebadeten Leibern riß. Obwohl
besonders fette Glatze. In Anbetracht?
PRIPCORD die Menge bereits konditionell stark
[dieser Erfolgsbilanz muß das Vorurteil, SkinslÇ
'-jjschleifte,
riß
der
akustische
Wirbelsturm
von
wären das dümmste auf der Welt, revidiert
S
ISO MUCH HATE alles mit, was vor der Bühne
.werden. Österreichische Bullen
sind noch»
Jkreuchte
und fleuchte.
Ein
angenehmer
[blöder.
(Aber wenigstens stellen sie sich anl
^Nebeneffekt: im Gegensatz zu vielen ihrer
ider Grenze nicht so an wie die deutschen,
.›Kollegen, vermochten
SO MUCH
HATE ihre
mm.d.Tippers)
^Qualitäten von Vinylprodukten auch live in
^voller Breite umzusetzen.
^Kommen wir von der Boulevardpresse wieder zum*
^Feuilleton. Nachdem die Lokalhelden STAND TOb
i
.›Einzig unangenheme Nebenerscheinung bei SO?
fFALL den Linzer-HC-Abend eingeleitet hatten,:
ÏMUCH HATE-Konzerten scheint zu sein, daß sichji
|war es an der Reihe von TRUST-Kollegen (und5
^kahlköpfige Fleischstücke (im Straßenjargoní
^Freund)
Thomasso
und
drei
weiteren?
" ..

mochten) den ""GTtärrërö'Daïïbör "zu -boden,;
ídessen' Gitarre dann den Rest des Konzerts›
verstimmt blieb. Aber TROTZDEM: Wir wissen,›
Was wir an Euch haben. . .
››'brachiale
Stop an
Go-HC von
NONOYESNO
i (übrigens
sind alle
Bandmitglieder
der
^Meinung, daß dies ein blöder Name sei - darum
’
%:$*§Éwollen sie ihn auch behalten)
sorgte zuerst
^fç^jjfür überraschte Gesichter, dann interessierte
íî ^ 4 . ä ›!"x Neugier,
um
später
einem
unsicheren!
Achselzucken zu weichen. Zwar stößt dieses!
Verhalten bei alten Krachfanatikern wie der!
/......›Verfasser dieses Artikels einer ist, auf|
-SSvUnverständnis,
dennoch
muß
man
zur!
Ehrenrettung der österreichischen Punkrockerï
festhalten, daß NONOYESNO nicht gerade ihren?
besten Tag erwischt hatten. Neben einigen?
spieltechnischen Mängeln sorgte auch dr LEDS
'ZEPPELIN-betishirtete Thomasso
dafür, daß?
kein rechter Fluß aufkommen wollte. Einmal›
hechtete er in Sascha Schießbude, ein anderes:al riß er
bei seinen temperamentvollen?

W m i

«J M ›

Kommen wir zurück zu unseren Freunden aus dem›
hohen Norden. SO MUCH
HATE hatten nach›:
NONOYESNO leichtes Spiel. Sie schafften es;?
binnen
weniger
Minuten, die
in
ihrem?Harmonieempfinden
gestörten
Alpenlandpunx?:
›wieder zu reaktivieren. Auch wenn diesmal:-:
(nach SO MUCH HATE-Maßstäben gemessen) nur›;
ein mittelschwerer Wirbelsturm herausschaute, •:
so genügte es doch, um den Abend denkwürdig?
zu
machen.
Die Energie,
vom
Publikum›;
reflektiert,
hätte
ausgereicht,
eine›
mittelgroße Stadt eine Nacht lang it Strom zu-i
versorgen. Die Krönung: SO MUCH HATE played?:
Jimi Hendrix. Das lobt sich der alternde;?
Post-Sixties-HC-Punk. Nach so einem Konzert»
konnten nicht einmal 40 Stück, nach Scheiße‹
stinkende, haarlose Fleischbrocken die Laune!
(die gute natürlich) zerstören.

VON SYMPATHISCHEN GLATZEN

ÇUNKAMERADSCHAFTLICH

Daß es sympathische Glatzköpfe (in diesem; lAls eine Band mit keinen besonders guten;.
Fall
offensichtlich
nicht
mit
Skins ^Manieren
(oder
war
es
nur
mangelnde:)
gleichzusetzen)
gibt, bewies einige Wochen, ::::;';Erkenntnis?) erwiesen sich CROWD OF ISOLATED.
nach
Linz
der erste
HC-Allnighter
im :ÿiÈAls vorletzte Band angetreten,
legten sie;
neueröffneten Haus der Jugend in Ingolstadt '-''feinen fast Zwei-Stunden-Gig hin, vergaultení
Dem
Zwei-Meter-Kahlkopf
mit
den _ roten: Sam Ende ihres Mammutkonzertes einen Großteil«!^
Hosenträgern sei an dieser Stelle der Titel
der Zuschauer und übrließen den EWINGS danng›. :)
"Amüsantester
Stagediver
Oberbayerns"
leine fast leere
Halle.
Nicht besonders;
verliehen,
außerdem dürfte er als klarer
freundlich, wie
wir finden,
oder?! Zum;
Favorit in die süddeutschen Meisterschaften - ^Musikalischen:
die vier
Jüngelchen
ausí
die bei ACCÜSED stattfinden - gehen.
Saarbrücken verstehen es,
auf der BühnejSÿNÿS
tständig
Bewegung
zu
erzeugen.
Ihr^SSSg
;druckvoller, melodiöser HC kam gut rüber undjjw›.
ìÿÿDer Ingolstädter Opening Act kündigte sich
-mit den Worten "Mia
san TÖDTENBERG aus
irund 60 Minuten ihres
Gigs waren beste;
;Roasahoam, mia spuin each jetz a boa Liagln"
^Unterhaltung. Dann allerdings begann die Zeit;
an. Deshalb zog es die TRUST-Belegschaft vor
'immer länger und CROWD OF ISOLATED immer'
(sofern vorhanden), sich auf einen Rundgang
gnadenloser zu werden. Obwohl - auch für die›K
urch Süddeutschlands (vermutlich der ganzen
-Band ersichtlich - immer mehr Leute die Hallet;
BRD) pompösesten Jugendzentrum zu begeben.
Iverließen, wurden da auf der Bühne noch;
H e i n der Konzertsaal dieses Schlosses läßt
'Gitarrensaiten
gewechselt
und
selbst;
Theaterfabrik oder Alabamahalle
vor Neid
^Enthusiasten auf eine
harte Geduldsprobe;
ierblassen. Der Veranstalter ließ - ob solch
ìgestellt.
bombastischen Umfeldes - dann auch nicht
lumpen und hatte für eine hervorragende PA
gesorgt. Der Sound kam entsprechend aus den
Lautsprechertürmen
(GUT!).
Weiteres
Bestandteil
der
Rockpalast-Ausmaße
!annehmenden Ausstattung war eine Lightshow,
die dem Publikum zwar sichtlich Spaß, den
Bands aber einen Haufen Schweiß brachte.
íEINFACH ABER GUT
'Nachdem die Rosenheimer Willy Michl goes^
JHC-Band TÖDTENBERG überwunden (bzw. Gott sei;
SDank verpaßt) war, sorgten STAND TO FALL miti
‹einem temperamentvollen Konzert für Spaß und;
igute Laune, die mittels einem hoffnungslos^
'überfordertem Schankpersonal auch dringend^
nötig war. STAND TO FALL haben ein einfaches;!
Rezelpt, das fast immer den gewünschten Erfolgt
erzielt. Sie beschränken sich auf simple,ç
einfach zu spielende Gitarrenriffs, die es;
den Musikern erlauben, auf der Bühne eini;
;Hauptaugenmerk auf die
Action zu legen.^
Gepaart mit einem guten Drummer (wir lieben!;
;ihn!)
und
einem
stimmbandtrainierten,;
ìbassdrumkillenden Sänger kommt dabei immerÇ
'ein scharf gewürztes Süppchen heraus, daß^
jauch ein Gourment nicht ausschlagen wird^
iSTAND TO FALL sind eine gute Band, die mit;
gewonnener Erfahrung und Routine sicherlich;
zu einer weiteren Steigerung fähig ist.
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Worte und B i l d e r
von Al exander Köpf
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I ^ ^ ^ s^ Û r Õ p r t ÕÜ r T Ñ T r g Ë n d e i n e r f o r m e u r e
EINSTELLUNG ZUM LEBEN ERWEITERT?
Mike:"Ich wußte, daß das die erste Frage sein
wird. Klar, auf jeden Fall."
Eric: "Ja, stimmt."
!NA, DANN SAGT DOCH MAL INWIEFERN?
Eric: "Wir haben immer über alles Witze
qemacht, eben auch alles ziemlich leicht
genommen. Einige
Leute sind . für meinen
Geschmack viel zu ernst, aber insgesamt bi
ich hier
mit mehr Leuten
wirklich gut
ausgekommen als in den USA."

|Mike:
"Die Leute in
Europa sind völlig
anders,viel mehr als ich dachte. Sie sind
wesentlicher intelligenter und netter als die
meisten Amerikaner.
Eine Ausnahme
waren
|allerdings die Leute in Frankfurt."
Ej-Lc : "Die Art, wie wir uns benehmen und
alles was wir machen, ist einfach unsere Art
von Reaktion auf unser Leben und die Art und
Weise, wie andere Leute bei uns leben. Hier
ist total anders.I
IMike: "In den USA sind unsere Texte nichts
Besonderes, hier nicht - die Leute sind
anders."
I einfach anders."

iSPRECHT IHR JETZT NUR FÜR EUCH BEIDE ODER FÜR
Jd IE GANZE BAND?

nUll?=il

Mike: "Ich glaube, daß Eric (Drummer) und
Dave ein bißchen gelernt haben, aber sobald
sie wieder in den USA sind, werden sie
genauso sein wie vorher. Dave ist einer der
egoististischten Leute, die__ich_]çenne

WAS GLAUBT IHR SIND DIE GRUNDE DAFÜR, SIND ES
GANZ EINFACH WIXER ODER...
Mike: "Ich weiß nicht, Dave kommt z.B. aus
einer armen mexikanischen
Familie. Seine
älteren Brüder nahmen ihm alles weg und
ließen ihn für sich arbeiten - da kann man
schon egoistisch werden. "
Eric: "Als wir anfingen war Eric ganz anders,
er war sehr enthusiastisch in vielen Dingen.
Doch im Laufe der Zeit fing er an Drogen zu
nehmen
und
er bekam
diese
"hilflose"
Einstellung.
Plötlich war er einfach nicht
mehr fähig selbstständig etwas zu machen."
Mike: "Ist Dir aufgefallen, daß er nach allem
fragt - von selbst kommt er auf überhaupt
nichts - deshalb glauben wir, daß er (aber
auch Dave) ein totaler Idiot ist."
Eric: "Und wir versuchen auch,
selbst zu finden."

daß in

uns

WERDET
IHR
AUCH
WEITERHIN
ZUGESCHNITTENE" TEXTE HABEN?
Mike: "Unsere Texte
ändern sich __
ständig, daher kann ich mir kaum vorstellen, M T.
noCh jemand
^
A
*v— w v
»ivmv«4- II
Anstoß daran
nimmt."
Ï.-T

GUT, VIELLEICHT NEHMEN DANN DIE LEUTE HIER
KEINEN ANSTOSS MEHR. ABER WIE SCHAUT'S MIT
Q ë AMERIKANERN AUS?

THE REST OF
THE BOYS

iS Mike: "Hoffentlich kann ich die Leute dort
provozieren. Das ist eigentlich der Sinn der
genzen Sache. Wenn die
Leute Anstoß an
Je irgendwelchen Sachen nehmen, dann kann man
f| auch mit ihnen diskutieren. Hier haben sie
— mit Flaschen auf uns geworfen."
Eric: "Wenn wir es versuchen, kann
mit ihnen reden."

man auch

"In Amerika kann man die Leute noch
Mike:
beleidigen.
Ist eben
Punk Rock.
Viele
Punkbands tun das und die könnten nicht
hierherkommen. Bands wie die MENTORS oder so.
In Amerika ist es okay, wenn man das Publikum
anmacht. No big deal."
Eric: "Ich glaube fast, die Leute in Amerika
wollen das so. Die schauen sich ja auch GG
Allin und fahren drauf ab."
I

r;

WESHALB IßT EURE LETZTE PLATTE
Jí EIGENEN LABEL RAUSGEKOMMEN?

AUF

EUREM

Mike: "Wir hatten schon einen festen Deal mit
Alchemy, aber dann fanden wir raus, daß sie
doch nicht so gut sind. RKL haben keine Kohle
bekommen. Wir können es selbst machen. Wir
haben die Scheibe so gut es 'ging an Vertriebe
gegebep. Ich finde es gut, das alles selbst
zu machen. Man hat dann einfach freie Hand

DAYS WEEKS A N D YEARS

RESTIVE REC.
2400

LÜBECK

POSTFACH

2SÜ4

W ES T- GERM ANY

0451. 473982

Erhältlich bei allen korrekten Vertrieben oder Direkt bei Restive Rec
(15.- DM^ncl. Porto und Verpaclkung)

w

WAS FÜR EINDRÜCKE HAT DER ZWISCHENFALL
FRANKFURT BEI EUCH HINTERLASSEN?

HARUM IST DAS SO?
Eric: "Es ging uns eh nie darum, mit dem Teil
Kohle zu machen. Und wir dachten uns, wenn
schon mal Kohle da ist, dann wollen wir auch
selber sehen, wo es hingeht. Es ist ziemlich
teuer, hauptsächlich
wegen der
Werbung.
Obwohl wir es eigentlich hätten tun sollen,
haben wir da eh nichtso viel auf dem Gebiet
gemacht und es ging trotzdem ganz schon ins
Geld.".
Wir
hatten aber
immer
totale
Kontrolle und das war gut."
í‹rí^í^

Mike: "Die Platte
soll es sein."

ist

echt unabhängig.

WIRD DAS AUCH IN ZUKUNFT SO BLEIBEN.
PASSIERT, WENN IHR EIN
ANGEBOT VON
GROSSEN LABEL BEKOMMT?

m

i m

Mike: "Wir würden zu einem größeren Label
gehen. Wenn wir die Möglichkeiten hätten mit
Werbung etc., dann würden wir wohl weiterhin
alles selber machen. Wir haben noch nicht
genùg Ahnung. Wir zwei gehen zur Schule. Da
ist es natürlich schwer, alles allein zu
machen. Wenn uns da jemand helfen wurde,
meinetwegen Alternative Tentacles, wenn sie
uns zeigen würden, wie man es macht, welche
Leute man anrufen muß, dann könnten wir es
selbst machen. Das war mir am liebsten. Von
der Scheibe jetzt ("Liberal Animation") haben
wir noch nicht mal 2000 verkauft." Eric: "Es liegt inerster Linie daran, daß wir
kaum Ahnung haben."
Mike: "Auf nem guten Label hätten wir von dem
Album wohl 5000 losbekommen können."

IN

Mike: "Es war saudumm. Hier erst mal sie
Story: Einige Feministinnen und ihre Freunde
haben mit Knallern und Flaschen auf uns
geworfen, weil wir ein
Lied haben, das
vielleicht ein bißchen Grund gibt, um daran
Anstoß zu nehmen. Es ist echt dumm, man
könnte es leftwing rightside fascisra nennen.
Es ist so ie Mykel Board bei "Crassdnver
singt. Wenn du zu sehr in eine Richtung
gehst, ist es aus. Sie hatten einfach nicht
recht. Wenn sie uns nicht mögen, brauchen sie
nicht zu kommen. Sie können mit uns reden und A
uns sagen, was für Arschlöcher wir sind, aber m
Gewalt,
Flaschen schmeißen
und die
PA
abdrehen ist einfach nur dumm. Sollten wir
noch mal nach Europa kommen, werden wir nicht
mehr dort spielen."
Eric: "Es waren viel mehr Leute dort, die uns
spielen sehen wollten. Da hast du s wieder.
Eine Minderheit von Leuten beendet den Gig
für all die anderen, die uns gern gesehen
hätten."
Mike: "Genau wie mit Skinheads in
von denen gehen auf ein Konzert
es, weil sie zu gewalttätig sind.
was dagegen und der ganze Gig ist

den USA. 10
und beenden
Niemand tut
im Arsch."

Eric: "Und überhaupt, dieser eine Song, wenn
man’s ins Extreme treibt, könnte vielleicht
ein paar Frauen verletzen. Aber es geht
überhaupt nicht um Frauen im Allgemeinen. Es
dreht sich um ein spezielles Mädchen, und
wenn sogar dieses Mädchen keinen Anstoß daran

Eric: "Da braucht man auch ein Label, das
einen guten Ruf hat.
Die Vertriebe, mit
denen wir gesprochen haben, meinten, daß die
p r a t e Platte d i ^ |clwerste^st^

DOCÚ

Mike: "Wir haben nichts besseres zu tun
Findest du wirklich, daß wir viel schlafen?"

Mike: "Shiiiiiit."
Eric: "Bevor wir in Amerika auf Tour gingen,
habe ich nie mehr 6 Stunden geschlafen.
Vielleicht etwas zu wenig, aber so war es.
Während der Tour in den Staaten vor zwei
Monaten,
war es so, daß - wenn wir nicht
gerade fahren mußten - die ganze Nacht Party
haben wir dann
gefeiert wurde. Tagsüber
natürlich immer gepennt, War sonst ja auch
nichts geboten."
Mike:
wach

"Wenn was

los

ist,

bliebst du

auch

anderes darüber aufregen und unseren Gig
beenden? Es war ganz einfach Zensur. Grad in
so einem Laden,
in einem besetzten Haus
sollte jeder die Möglichkeit haben zu tun und
zu sagen, was er will, ohne g-leich Angst vor
Tätlichkeiten haben zu müssen. Wenn du nicht
einer Meinung mit jemandem bist, schlägst du
ihm ja nicht gleich in die Fresse und sagst,
das ist falsch. Du kannst ihnen sagen, was du
falsch findest und
versuchen,
ihnen was
beizubringen. Ich glaube, man lernt eher,
wenn man es jemandem auf verständliche Weise
beibringt, anstatt ihnen gleich aufs Maul zu
hauen oder
mit Flaschen nach
ihnen zu
schmeißen. So bringst du vielleicht einen
Hund dazu,
nicht auf einen
Teppich zu
pissen _____

Mike: "Was ich echt total giel fand, das war
etwas, daß wir bei einem Konzert miterlebt
haben. Habe ich vorher noch nie gesehen. Wir
dachten, es wären Faschos draussen, und jeder
hat sich nen Knüppel geschnappt und ist raus,
alle. Es war echt gut. In den USA sind die
Leute total wimpy. So was kommt da nie vor,
es war cool."

Mike: "In Tostedt haben sich ein paar Leute
über unseren Anti-Vegetarier-Song aufgeregt
und ich hab mit einem so 1 1/2 Stunden
gesprochen. Und als wir fertig waren, haben
wir beide was voneinander gelernt. Das war
einfach gut."
WAS GLAUBT IHR DENN,
WAS DIE
DEUTSCHLAND SO VON EUCH DENKEN?

LEUTE

Mike: "Ich glaube, von allem so ein bißchen.
Wir
haben
anscheinend
etwas
Staub
aufgewirbelt. Das war auch okay. So hat es
einfach Auseinandersetzungen
gegeben.
Ich
würde sagen, es ist besser so als ohne. Man
wird sich
an uns wegen der
guten und
schlechten Dinge erinnern."
Eric: "Wenn die Leute von vornherein kein e
Amerikaner mögen, dann mögen sie uns auf
keinen Fall. Wenn wir nett sind, dann denken
sie, wir sind nur nett, weil wir Amerikaner
sind. Wenn wir uns um nichts kümmern, dann
denken sie, daß wir nur Amerikaner sind, die
sich um nichts kümmern. Wenn uns jemand nicht
mag, dann ist mir das egal. Wenn wir coole
Leute treffen und wir uns verstehen, wie z.B.
mit DROWNING ROSES, mit denen wir prima
klargekommen sind, dann ist das geil. Klar
gab es ab und zu mal Situationen,
in denen
wir aufeinandertrafen, aber wir haben dann
eben darüber geredet und wir sind immer noch
Freunde. Am ersten Tag, als wir sie trafen,
war es voll komisch. Aber es wurde immer
besser. Sie sind sehr aufgeschlossen. Wir
haben überhaupt sehr viele aufgeschlossene
Leute getroffen und einige Freundschaften
getroffen."
Mike: "Ja, z.B. Bauer. Er war anfangs auf der
Gegenseite und ich hab mit ihm gesprochen und
er war nett und freundlich. War ne gute
Unterhaltung."
Eric: "Um nochmal auf die Sache in Frankfurt
zurückzukommen. Wenn Leute Gewalt anwenden
bedeutet
das,
daß
sie
keine
anderen
Alternativen anzubieten haben. Wenn es keinen
anderen Ausweg mehr gibt,
um mit etwas
umzugehen, dann greift
jeder auf Gewalt
zurück. Es ist die niedrigste Form, um sich
mit Sachen auseinanderzusetzen."

Eric: "Ich habe
Mike: "Wir gehen beide
zur Schule,
arbeite noch ein bißchen nebenher."
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Ich

Eric: "Ich arbeite ziemlich viel. Mein Chef
ist echt nett. Ich respektiere ihn und wir
sind jetzt Freunde. Ich verdiene dabei nicht
schlecht. Es ist kein Job, den ich hasse. Es
ist wirklich in Ordnung. Ich weiß, daß in
Europa das Sozialsystem sehr gut ist. Das ist
in Amerika halt vollkommen anders."
Mike:
"Ich glaube auch, daß das ein Grund
ist, warum die Leute hier politisch so aktiv
sind. Viele Leute leben in Squats, sie müssen
nicht arbeiten. Was sollen sie den ganzen Tag
machen?
Schlafen? Also machen sie etwas
sinnvolles."
Eric: "Wie wir vorher schon sagten, wir haben
kaum Zeit, um die ganze Bandarbeit zu machen.
Zur Zeit ist die Band am wichtigsten für uns.
Also machen wir zuerst das und dann eben das
nächste. Das ist das Problem, das ich mit
der Schule habe: Ich hab nicht genügend Zeit,
um beides zu machen. Also muß das eine
irgendwo zurückstecken. Meistens ist das die
Schule."
SO, WOLLT IHR NOCH WAS SAGEN?
Mike: "Wir werden auf jeden Fall das Bier von
hier vermissen. Wir fliegen in ein paar Tagen
zurück - Shiiiit."

UND MANCHMAL AUCH DIE EFFEKTIVSTE.
Mike: "Ich glaube aber, in diesem Fall war es
nicht so. Manchmal gibt es keine Alternative,
aber in diesem Fall..."
Eric: "Ich hab noch nie in einem besetzten
Haus gelebt, wo sie wirklich kämpfen müssen,
um zu überleben.
In solchen Fällen ist es
offensichtlich die einzige Möglichkeit, die
sie haben. Aber doch nicht bei Leuten wie
uns
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Eric: "Wir hatten eine tolle Zeit und hoffen,
in ein paar Jahren wiederzukommen. Leute \
schreibt uns, alle, egal, ob ihr uns mögt
oder nicht oder ob ihr nie von uns gehört
habt. Schreibt uns und ich schreib zurück."
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V/örter, einmal aiisgesprochen und vervielfältigt, können Waffe
und Bedrohung bedeuten. Derzeit sitzen 305 Schriftsteller und
Journalisten in Gefängnissen, weil sie 'Worte benutzten, die
den jeweils Herrschenden nicht gefielen, './eil Herrschende nicht
einverstanden waren mit ihrem Gebrauch von Wörtern, setzten sie
diese 305 Menschen gefangen.
Siegfried lenz
Wenn er recht hat, dann müßte für den Gebrauch von Worten ein
V/affenschein beantragt werden. Das er recht hat, steht außer
Zweifel. Einmal davon abgesehen, daß dieser V/affenschein im
Sinne einer zu wahrenden Objektivität von einer neutralen, in
diesem Falle gleichzusetzen mit überirdischer, Instanz erteilt
Vierden müßte, und deshalb die ’anze Überlegung abstrakt sein
muß, dann müßte der Antragsteller einige Grundvoraussetzungen
für den Umgang mit Worten erfüllen.
Zu eben diesen Grundvoraussetzungen gehört - neben Intellekt,
ohne denn man mit der Waffe Wort ohnehin nicht umzugehen versteht - auch ein gewisses 'Maß an Verantwortungsbewußtsein zum
korrekten Umgang mit Worten. Eine Voraussetzung, die eigentlich jedem einleuchten müßte. Den geht man mit der Waffe Wort
nicht verantwortungsvoll und umsichtig um, so schwächt man
ihre Wirkung. Mißbrauch nimmt der Waffe Wort die Effektivität,
ja kann sie in Extremfällen sogar zerstören.
Genau das ist der Grund, weshalb viele Fanzine-Mahher, würde
ein solcher Verbal-Waffenschein Realität, nie in den Besitz
eines solchen Papieres kommen würden. Denn, sei es mangelnder
Intellekt (im minderschweren Fall), fehlendes Verantwortungsbewußtsein (im Normalfall), oder Kalkül (im schlimmsten Fall),
in den meisten deutschsprachigen Fangazetten wird das Wort
als Waffe entweder miß- bzw. gar nicht verstanden, oder es wird
falsoh_eingesetzt, oder, womit wir wieder beim schlimmsten
Fall sind, es wird (aus einem der drei oben angeführten Grün—
de) mißbraucht.
In der Tat, beim durchblättern des Fanzine-Blätterhaufens
überfällt einen das kalte Grausen, Da kann sich ein Anonymer zwei Seiten lang über eine Band auslassen, ohne auch nur
einen einzigen Fakt zu bringen. Da werden Veranstalter als
miese Ablinker hingestellt, weil sie nach einem schlecht besuchten Konzert einer Band, die nur halb solange spielte, wie
ausgemacht war (was im Fanzine nicht erwähnt wurde), nur zwei
Drittel der Gage ausbefcahlten. Da wird ein Plattenvertrieb,
der eine "M.O.D."-Platte im Programm hat, als Nazi-Laden bezeichnet und der Besitzer unter Angabe seiner Adresse quasi
zur Fahnudng ausgeschrieben. Das ganze natürlich ohne das die
(übrigens wieder anonymen) Schreiberlinge sich überhaupt versichert hatten, ob der eher HC unkundige Mann überhaupt v/ußte,
was er da vertreibt.
Ganz offensichtlich gefallen sich einige dieser Vertreter der
"Boulevard- oder Schmutzpresse"-Spezies (das gibt es auch im
Fanzine-Bereich, oh V/under!) in ihrer Rolle als selbsternannte
Szene-Sheriffs. Ist es schon ekelhaft und widerlich, wenn sich
jemand in solch einer Rolle gefällt, so ist es verabscheuungswürdig und n i c h t
h i n n e h m b a r
, wenn sich solche
Typen auch noch unter Umgehung aller Prinzipien der Gerechtigkeit und der Objektivität erlauben, über andere zu urteilen,
sie zu deffamieren, zu verleugnen und mit falschen Pauschalverurteilungen (Hallo Ex-Terminator!) Schuldkollektive aufzubauen wo höchstens individueller Verfehlung zu kritisieren
ist. Für die mangelnde psychische Reife dieser Leute spricht
auch, daß sie sich meist als Protagonisten dessen begreifen,
da? sie den anderen vorwerfen, aber dies hier nur am Rande.
Der Leser '*ag einräumen, "na und, bleibt für den Geschmähten
ja immer noch die Möglichkeit der GegendarstellungV Eine Argumentation die zwar logisch, aber unehrenhaft ist. Man
bedenke einmal, der des Mordes verdächtige müsste vor Gericht
seine Unschuld bev/eisen und nicht das Gericht seine Schuld?
V/o kämen wir hin, wenn jeder kübelweise Dreck über dem anderen
entleeren darf und sich daun unter Berufung auf die sogenannte
freie Meinungsäußerung versucht, jeglicher Kritik oder aufgeladener Schuld zu entziehen.
Nur so viel: eine Meinung muß man immer begründen können. Um
eine Meinung zu begründen ist es notwendig sich v o r h e r
zu informieren. Wer das nicht tut, der äußert schließlich auch
nicht s e i n e
Meinung, sondern die eines anderen. Und wenn
er die äußert und sie stellt sich als falsch heraus, dann ist
das keine freie Meinungsäußerung gewesen, sondern ganz schlicht
und einfach fiese, gemeine Verleundung die für den Betroffenen
ganz schön unangenehme Folgen haben kann.
Dolf Hermannstädter ist schwul, Zündi vergewaltigt kleine Türkenmädchen, Moses linkt seine Geschäftspartner ab, Katze/Skabsch
und Agi haben nur Vakuum im Hirn und der Ex-Terminator wird von
der NPD finanziert.
Alexander Köpf
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Eine der unterbewertesten Bands der letzten 2
Jahre sind bestimmt
die DROWNING ROSES.
Anfangs als
NEUROTIC ARSEHOLES
- Kopie
abgetan
haben
die
Jungs
jede
Chance
wahrgenommen/ um zu beweisen/ daß sie sie
selbst sind. Nach über 2-jährigem Rumgiggen
für Spritgeld und einer excellenten - aber
beinahe übersehenen - LP auf Weird System
hatten die Mindener jetzt die Möglichkeit,
zum ersten Mal auf ausgedehnte Tour zu gehen.
Hatten die ROSES in der Vergangenheit schon
fast unnatürliches Pech mit verschiedenen
Bandbussen, die sie ins finanzielle Minus
stürzten, so schien diesmal der Drummer das
Hauptproblem zu sein. Dazu mehr im Interview.
Trotzdem: Wacker gingen sie durch Dick und
Dünn, durchzechte Nächte, lange Fahrten, kaum

Geld, ab und zu Trinkprobleme - aber das
passiert selbst den besten Trinkern und nur
den besten. Über ihre Musik lassen sie sich
selbst im Gespräch aus. Über sich selbst
sagen sie nichts, bescheiden wie sie sind.
Wer die Leute kennt, weiß, was damit gemeint
ist - die DROWNING ROSES sind Leute, die man
einfach mögen muß. Wie kommt es, daß diese
Band nicht bekannter ist? Liegt es wirklich
daran, daß sie aus Minden kommen, oder ist
das Teil von ihrem fast schon gepachteten
Pech.
Sie
sind auf
jeden Fall
nicht
aufzuhalten. Und sobald
sie einen neuen
Drummer haben, wird wieder weitergespielt und
gefeiert - man wird von ihnen hören.
Das folgende Interview hat Dolf mit Prüse und
Zahni direkt nach dem Abschluß der Europatour
mit NO FX Mitte Oktober in Florenz geführt.

WO IST EUER SCHLAGZEUGER?
Zahni: "Welcher? Marco? Keine Ahnung, der
andere ist vielleicht im Schwarzwald. Weißt
du, wo der ist?"
Prüse: "Einer von ihnen sitzt im Auto, aber
ich weiß nicht, ob das der richtige ist."
Zahni: "Also, eigentlich haben wir gar keinen
mehr. Marco ist zwei Wochen vor der Tour
ausgestiegen. Wir haben so gruppeninterne
Probleme
auf
den
Tisch
gebracht,
so
Einstellung zur Band und Zuverlässigkeit und
Üben und Schnickschnack. Er ist viel am
Malochen und er war teilweise nicht da, wenn
er da sein sollte. Dann hat er eben gesagt,
wenn das so ist, daß wir das anders sehen als
er, dann muß er die Band verlassen.
Das hat
er dann auch gmeacht. Wir standen natürlich
erstmal ziemlich dumm da. 2 Wochen vor der
Tour
und
so. Ich
hab
nach
Hannover
telefoniert, um mit Tier (es-BLUT UND EISEN)
zu sprehen. Der hat zuerst zu-, dann aber
wieder abgesagt. Und wir standen noch dümmer
da, weil 's jetzt nur noch eine Woche bis zur
Tour war. Dann habe ich bei Matthias
Weird System angerufen und der hat mir die
Adresse vom RAZZIA-Gitarristen gegeben. Von
dem habe ich schließlich die Nummer von neu
Drummer aus Hamburg gekriegt, das war
Stefan. Der kam Mittwochs runter, wir haben 2
Tage geübt und sind Samstags nach Rotterdam
gefahren. Stefan war aber ziemlich komisch
und wir haben nach ner Woche gemerkt, daß er
nicht unbedingt unser Fall ist. Das beruhte

auf Gegenseitigkeit - war halt voll der
Parkpenner. Es gab dann öfters Streit und
Schnickschnack, bis er am 28.9. mitten auf
Tour, mitten im Schwarzwald bei Armin nicht
mehr gesehen war. Abends gab's nochmal Streß
wegen der Olympiade und Schnickschnack.
Er
hat sich auch tierisch aufgeregt, weil er
sich über alles
tierisch aufgeregt hat.
Morgens,
als wir aufstanden, hat er seine
Koffer gepackt und war auf und davon. Prüse
und ich wußten nicht, ob wir aufhören sollten
oder doch den Rest der Tour mitfahren. Wir
sind dann erstmal weiter mit und haben etwa 3
Gigs mit Eric von NO FX gemacht, jeweils 5-6
Songs. Nach dem Gig in Frankfurt haben wir
Jeff aus Hanau getroffen, der auch grad nicht
in ner Band spielte. Der ist dann spontan
mitgefahren. Natürlich konnten wir Samstags
noch nicht mit ihm spielen, weil wir ja noch
gar nicht geübt hatten. Also nochmal mit
Eric. Wir hatten dann 4 Tage frei, haben in
dieser
Zeit diese
Split-EP für
X-MIST
aufgenommen. In den 2 Tagen danach haben wir
mit Jeff
13 Stücke
mehr oder
weniger
eingeübt. Wir waren ganz klar etwas gefrustet
und genervt und so sicher standen die Songs
nach zweimal Üben natürlich auch nicht. Die
drei Gigs in Italien haben wir dann aber doch
noch durchgezogen, und bis auf Mailand war's
auch ganz gut. Und jetzt stehen wir praktisch
ohne Drummer da. Jeff war ja nur für die Tour
da. Wir haben jetzt mal Anzeigen in Fanzines
gesetzt und hoffen, daß sich irgendwelche
Leute melden. Die Frage ist, ob jemand nach
Minden ziehen will, um bei uns Schlagzeug zu
spielen. Naja, mal abwarten."
WIE ERKLÄRT IHR EUCH,
DASS VIELE LEUTE
DROWNING ROSES JETZT PLÖTZLICH VOLL GEIL
FINDEN, WÄHREND SIE IN DER VERGANGENHEIT
WENIGER VON DER MUSIK BEEINDRUCKT WAREN? HABT
IHR EUREN STIL GEÄNDERT?
Prüse: "Hab ich keine Erklärung."
Zahni: "Keine Ahnung."
Prüse: "Es kann natürlich sein, daß es am
Schlagzeug
gelegen
hat
und
daß
der
Schlagzeuger, der auf der
Tour mit uns
gespielt hat, besser war oder zumindest einen
anderen Stil hatte. Oder daß das Gesamtbild
von der Gruppe anders geworden ist. Daß viel
emotioneller gespielt wird, daß man auf der
Bühne mitgeht und auch zeigt, was für Musik
man spielt. Nicht nur hör,äßig, sondern auch
was für die Augen. Auf jeden Fall kommt's mir
so vor. Ich hab jetzt mehr Feeling für die
Musik als früher. Es hat zwar immer schon
Spaß
gemacht, aber
wir
waren oft
so
übernervös, wußten überhaupt nicht, was wir
jetzt machen sollten. Jetzt ist es lockerer
und macht mehr Spaß. Gelingt eigentlich auch
besser." Zahni:
"Vielleicht. Einige Leuten
meinten auch, daß Marcos Schlagzeugspiél zu
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straight oder zu stumpf war. Mich hat's
niemals gestört.
Ich meine, er hat zwar
anders gespielt als der Kurze damals bei den
ARSEHOLES, aber das war eben sein Stil und
ich fand ihn okay."
SEID IHR EIGENTLICH AUF DER SUCHE NACH EINEM
EIGENEN STIL? WENN MAN JETZT EUER PROGRAMM
HÖRT,
IST JA
VON
DEUTSCHPUNK BIS
ZU
SPEEDMETAL. WIRD DAS SO BLEIBEN?
Zahni: "Vielleicht ist das der eigene Stil."
Prüse: "Ich glaube auch, daß unser Stil ist,
daß wir überhaupt keinen Stil haben. Wir
klauen immer ziemlich viel,
immer das, was
uns gerade gefällt. Eine Zeit gab's für uns
ziemlich viel Speedmetal. Da haben wir halt
so Stücke in der Richtung gemacht.
Das hát
uns eben gefallen. Zur Zeit fahren wir mehr
auf Ami-HC ab und machen vielleicht in dem
Stil ein paar Songs. Grundsätzlich wollen wir
noch einen 2 .Gitarristen haben, weil das den
Sound auch ändern würde. Aber man kann nicht
grundsätzlich sagen, wir wollen das jetzt
machen. Das ist immer
abhängig von den
eigenen Geschmäckern, die wir haben, und wie
wir die auslegen."
Zahni: "Ist aber nicht so, daß wir, wenn uns
Metal gefällt,
sagen, jetzt machen wir ein
Metalstück. Prüse kam eben in den Übungsraum
und meinte, hier ist ein neues Stück und das
war dann halt
zufällig metallastig. Die
Stücke kommen wie sie kommen und sind auch
ziemlich vielfältig. So wird es wohl bleiben,
schätze ich."
WIE SIEHT ES TEXTLICH AUS? SIND DIE AUCH
VÖLLIG VERSCHIEDEN ODER VERFOLGT IHR DA EINE
LINIE?
Prüse: "Linie? Weiß nicht, die Linie fing an
für uns mit den üblichen Punkklischees. Was
heißt Punkklischee... ich will das hier nicht
runtermachen. Wir haben
über unglaublich
viele banale politische Sachen Texte gemacht.
Wenn ich die heute lese, dann gefallen sie
mir nicht mehr. Die Texte sind halt jetzt so
wie das Leben so spielt für einen selber. Was
man für
Eindrücke hat,
Freunde,
Liebe,
Frustration, Glück, alles, was man empfindet.
Sind also ziemlich emotional, die Texte."
MACHST
DU DIE
TEXTE,
AUSZUDRÜCKEN ODER UM DEN
MITZUTEILEN
ODER
SIE
BEEINFLUSSEN.

UM DICH
SELBST
LEUTEN IRGENDWAS
VIELLEICHT
ZU

Prüse: "Ich versuche, die Gefühle, die ich
habe, derart zu verallgemeinern, daß sich
andere Leute auch angesprochen fühlen. Zum
Beispiel bei dem
letzten Stück "Strange
Love".
Das
ist ein
Stück
über
eine
Liebesbeziehung, wie sie wahrscheinlich jeder

mal erlebt. So ne Beziehung, wenn man den
anderen auf irgendeine Art und Weise ausnutzt
und dann plötzlich merkst, Scheiße, was hab
ich gemacht,
ich hab was zerstört und dann
hinterher völlig
frustriert dasitzt
und
drüber nachdenkt. Das ist jetzt nur ein
Beispiel für einen Text, aber ich denke, daß
das
auch Sachen
sind,
die jeder
mal
mitgemacht
hat. Wo
mancher
Hörer/Leser
vielleicht sagt, ja, das kenn ich. Das soll
nicht irgendwie ein Aufruf sein. Die Leute
sollen sich mit den Texten identifizieren
können. So würde ich das sehen."
IST DAS KONZEPT DER BAND ALS GANZES AUCH SO
ZU SEHEN? SO WIE DU GRAD DIE TEXTE ERLÄUTERT
HAST.
Prüse: "Ja, kann man sagen. Es kommt uns in
erster Linie nicht auf, musikalisch gesehen,
das ganze musikalische Konzept, nicht darauf
an, in erster Linie politisch zu wirken,
sondern erstmal was in unserem Freundeskreis
zu machen. Für mich ist das total wichtig,
mit Leuten zusammenzukommen, mit denen zu
reden. Kann von mir aus Politik sein, aber
das ist doch so im Groben das Konzept."
WIE STEHT IHR ZU DEM VORFALL BEI DEM KONZERT
MIT NO FX IN DER AU.
IHR KENNT DIE LEUTE JA
GANZ GUT (NO FX
wurden von Frankfurter
Autonomen wegen ihres Textes "On The Rag"
tätlich
angegriffen.
Mehr
dazu im
NO
FX-Interview. Anm.d.Red.)
Prüse: "Es war so, daß wir ankamen und es
hieß schon gleich "Diese NO FX, das sollen
doch die sein (textlich gesehen), die Frauen
die Fotzen aufreißen" und dergleichen. Und
wir wußten erstmal gar nicht mehr, was los
ist. Ja, da sollte dann ne Aktion von Frauen
stattfinden, die mit blutigen Tampons werfen
und von der Bühne werfen wollten. Wir dachten
erst, das wäre ein mittelschwerer Scherz, dem
war aber nicht so. Als die anfingen zu
spielen, du... obwohl, das ist besser, wenn
Zahni das
erzählt, der hat
das besser
mitgekriegt."
Zahni: "Ja, beim ersten Stück ging's dann
schon los,
daß NO FX
mit Knallkörpern
beschmissen wurden. Und dann hörten sie auf

und sagten "Hier, hört zu, wir haben vor dem
Gig mit einigen von euch Frauen geredet und
haben schon über diesen Text "On The Rag"
diskutiert. Da schien dann alles glatt, daß
sie das Lied ohne Text zu bringen, als
Instrumental also. NO FX meinten also, was
los sei und daß sie geklärt hätten, um was in
dem Song ginge, sie hätten sich geeinigt und
jetzt würden sie hier beschimpft. Es wären
Leute da, die sie sie wollten. Fragten dann
eben so "Can we play" und viele schrien ja,
andere wieder haut ab, verpißt euch und
Schnickschnack. Nach einigem Hin und Her
haben sie dann doch weitergespielt und das
ging aber nur so 2 Minuten, dann fing vorne
ne Frau an, mit Bier zu spritzen. Als die
Flasche leer
war, hat sie
die Flasche
geschmissen und Mike sie auch gleich wieder
zurück. Dann stürzt so'n Typ auf die Bühne
auf Mike zu. Eric hat den dann ins Schlagzeug
getrasht. Dann kamst du dazu und hast den Typ
von der Bühne geholt
- es war einfach
unmöglich. NO FX haben vorher mit den Leuten
dort drüber geredet. Aber zum einen ist der
Text nicht so hart, wie er dargestellt wurde.
Es war auch ein persönliches Erlebnis von
Mike. Das hat er allen Leuten erklärt - kein
Grund, einen von der Bühne zu holen. Die
ganze Aktion fand ich ziemlich überzogen. Ich
weiß nicht, inwiefern da Leute aus der Au
beteiligt waren,
aber einige
haben den
Schnickschnack gut geheißen. Wir fanden es
auf jeden Fall unmöglich. Wir waren schon 2
Wochen mit denen unterwegs und wußten, daß
das nicht die Oberdeppen sind, sondern viel
mehr okay. Wir haben uns jetzt auch nicht mit
den Leuten aus der Au überworfen. Dazu waren
wir viel zu oft da und es war immer ziemlich
geil. Aber das war halt ne Sache, wo wir
unterschiedlicher Meinung sind."
GLAUBT IHR, DASS IHR DURCH DAS
ÄRGER MIT DEN LEUTEN
IN DER AU BEKOMMT?

EBEN GESAGTE

Zahni: "Weiß ich nicht."
Prüse: "Kann ich mir nicht vorstellen. Wir
kennen die ziemlich lange und wir haben denen
auch gesagt, was wir von dem Akt halten. Sie
haben ihre Meinung gebracht, und wir wissen,
daß die Leute dort echt korrekt sind."
ÄHM... WIE HAT SICH DIE PLATTE VERKAUFT?
Prüse: "2000 Stück sind weg."
SEID IHR MIT WEIRD SYSTEM ZUFRIEDEN?

^4›

ARSEHOLES damals schon einiges gemacht haben.
Kurz vor der LP war mal WE BITE im Gespräch,
das ist aber irgendwie geplatzt. Dann haben
wir in Hamburg gespielt und Matthias meinte
nach dem Konzert, daß er es ziemlich geil
fand. Demoschicken und so. Ich weiß, daß ich
mich auf Matthias verlassen kann. Und der hat
gemeint, auf Weird System oder gar nicht. Das
war die erste deutsche Produktion seit zwei
Jahren.
Haben auch in letzter Zeit keine
HC-Produktionen gemacht. Nur so Lizenzen,
WIPERS, CIRCLE JERKS, ADOLESCENTS und SO
fort. Aber grundsätzlich weiß ich, daß sie
machen, was sie können und daß sie es gut
machen. Matthias
hat uns auch
mit dem
Schlagzeuger geholfen und uns sofort 300 Mark
geliehen und so Geschichten. Da sind wir
schon sehr zufrieden, muß ich sagen."

D R O W N IN G

Prüse: "Ich hab manchmal das Gefühl, daß wir
cfast schon ein Steckenpferd für ihn sind. Er
ruft halt an und erzählt uns, was im Moment
so los ist. Oder Zahni ruft an.. Also,
zwischen dem Label und der Band ist né
ziemlich gute Beziehung,
finde ich. Wir
können uns echt nicht beschweren. Das einzige
ist halt, daß er in der deutschen HC-Szene
nicht so drin ist, sondern irgendwo drüber
oder drunter oder auch wo auch immer."
WÄRE DAS GRUND GENUG, DIE NÄCHSTE PLATTE AUF
EINEM ANDEREN LABEL ZU MACHEN? ODER WENN IHR
WOLLT, WIRD DIE NÄCHSTE PLATTE WIEDER AUF
WEIRD SYSTEM ERSCHEINEN?
Zahni: "Wissen wir noch nicht. Das einzige
ist halt, daß wir nicht wissen, ob sich die
Platte auf, sagen wir mal, X-MIST nicht
besser
verkauft
hätte.
Auf
WE
BITE
vielleicht, weil die halt völlig angesagt
sind zur Zeit, so HC-mäßig. Keine Ahnung."

T H M G S ARE NOT T H 3 SYM E

Prüse:
"Grundsätzlich finde ich nicht, daß
2000 Platten schlecht sind. Die Labels aus
dem Süden,
die bringen die
Bands aber
vielleicht anders raus. Vielleicht liegt's an
üor Szene im Süden, das halt wesentlich mehr
los ist. Aber ob da nun irgendeine Nasenband
ist, die auf einem süddeutschen Label eine
Platte macht oder so, die ist dann gleich in
aller Munde. Weil halt überall was läuft,
weil promotet wird. Vielleicht ist das so ein
Ding, das bei Weird
System noch fehlt.
Vielleicht liegt's auch daran, daß wir ne
Mindener Band sind und keine aus Homburg. Ich
weiß es nicht."
Zahni: "Matthias hat uns zum Beispiel ständig
irgendwelche Flyer geschickt, mit den ganzen
LP-Kritiken. Das war echt tierisch viel. Auch
nicht nur von irgendwelchen Fanzines, sondern
auch in größeren Magazinen, von denen ich
auch
selber
noch nichts
gehört
habe.
Vielleicht haben sie einen anderen Draht zu
anderen Sachen,
aber das ist
ja nicht
negativ, wie gesagt, Zusammenarbeit mit der
Band läuft sehr gut ab."
Prüse: "Ich hatte schon gemutmaßt, daß wir
vieH eiçht ne schlechte Band sind, wenn man
sieht wie's läuft, aber naja...
Man stellt
sich halt manchmal so Fragen, warum es auf'm
Konzert nicht so abgeht, obwohl man selber
meint, daß alles genial wäre.
Da ist man
schon ab und zu frustriert. Man erwartet auch
ein bißchen mehr. Jetzt auf der Tour - mal
abgesehen von den
beschissenen Konzerten
wegen des nicht vorhandenen Schlagzeugers und
dergleichen - waren etwa 3 oder 4 gute
Konzert, wo s abging.
Von 16 -18 ist das schon ein bißchen wenig."
DAS WAR EURE ERSTE TOUR. HAT DAS IRGENDETWAS
VERÄNDERT, SOFERN IHR JETZT SCHON WAS SAGEN
Prüse:
"Ich fand das völlig genial, 4 1/2
Wochen so rumzufahren, fast jeden Tag an
einem anderen
Ort zu sein,
neue Leute
kennenzulernen.
Dadurch
lernt
man
die
Musikszene,
in der man eigentlich steckt
aber auch gar nicht
wußte, daß man da
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drinsteckt,
viel
besser
kennen.
Diese
Independentszene
finde
ich
total
faszinierend. Mir schwirrt schon die ganze
Zeit durch den Kopf, wie kann ich jetzt was
aufziehen, daß ich mein Brot damit verdiene.
Etwas, das mir total Spaß macht, daß man
nicht vom Staat oder vom Arbeitgeber abhängig
ist. Was, wo ich ne echte Perspektive habe.
Nicht wegen Kohle machen, aber seine Brötchen
mit was verdienen, was Spaß macht. Daß man
einfach so locker durchkommt_mit einem Label,
Fanzines, Touren.
Ich fand das schon toll,
was da gelaufen ist. Vorher hatte ich davon
überaupt keine Ahnung. Ich komme halt aus
Minden."

GLAUBT
IHR,V^ DASS ES
SCHWIERIGER GEWESEN WÄRE
JUNGS GEWESEN WÄREN?

Zahni: "Also,
ich glaube, denen hätten wir
schon auch erklärt, daß es ziemlich eng ist.
Und hoffentlich hätten sie das gerafft."

Zahni: "Also,
ich finde es so schon besser.
Wir haben das erste halbe Jahr 88 fast jedes
Wochenende gespielt, immer so 1, 2 Gigs. Oft
auch ziemlich weite Strecken für 100 Mark
oder so. Wenn du aber ne zusammenhängende
Tour machst, dann kommt da mehr bei rüber. Im
Ganzen gesehen ist es effektiver. Bei uns war
das bisher immer so ein ständiger Wechsel,
von daher war die Tour auch schon was sehr
anderes. Und es war auch sehr positiv für
mich.
Ist
zwar oft
anstrengend,
früh
aufstehen, abends Party. Aber deswegen würde
ich sicher nicht sagen, nie mehr Tour, ganz
im
Gegenteil. Es
ist
schon geil
so.
Zwischendurch kommt man dann wieder in nen
Ort, wo man viele Leute kennt.
Ist genial.
Grad Prüse und ich waren dann immer etwas
genervt, wenn mal 3 Tage frei waren. Wir
hätten am liebsten jeden Tag gespielt. Sonst
hängt man nur rum, muß selber Geld ausgeben.
Ansonsten bekommt man eben vom Veranstalter
Essen
und
Trinken.
Ds
ist
natürlich
angenehmer . 11

Zahni:
"wir
Schlagzeuger..."

WANN SCHNEIDET IHR EUCH DIE HAARE AB?

Prüsi:

Prüse: "Wenn die nächste
rüberschwappt."

Welle aus

Amerika

Zahni: "Niemals. Solln wir? Nee, was."
MIR IST AUFGEFÄLLEN, DASS IM BUS ZIEMLICH
VIELE FRAUEN MITGEFAHREN SIND. ERZÄHLT MAL,
WIE UND WARUM.
Prüse:
"Nicht, daß wir schlecht aussehen,
aber in diesem Falle war's wohl eher dieser
wunderschöne Schlagzeuger von NO FX, der uns
andauernd
irgendwelche
Schlampen
anschleppte..."
Zahni:
(auf ca.
fieses Lachen)

20

Sekunden

ausdehnendes

Prüse: "...oder war das jetzt falsch. Ich
hab's jedenfalls so empfunden, daß er einfach
sagte, "Hier, du kannst mitfahren" und lud
dann irgendwelche Frauen in einen völlig
überladenen Bus ein. Die meinten dann auch
noch, sie müßten unbedingt mitfahren, weil
das ja unglaublich cool ist, mit einer Band
mitzufahren."
REDEST DU JETZT VON EINER ODER MEHREREN?
Prüse:
"OK, muß ich etwas genauer sein.
Abegesehen davon, daß es nicht Horden waren,
sondern 3, 4, aber für mich war es teilweise
etwas nervig. Wenn man selbser mit den Frauen
nicht so klarkommt und die nicht unglaublich
gut abkann und die dann jeden Tag und Nacht
sieht und den Platz im Bus teilen muß, dann
geht einem das schon ziemlich auf die Nerven.
Wenn
das
für
die
anderen
Leute
selbstverständlich ist, daß die da mitfahren
können, aber diese Mädels so einladen, dann
ist das schon ein bißchen eigenartig.
Man
will sie ja nicht unbedingt rauswerfen. Der
Drummer von NO FX hat da uch gar keine
Rücksicht drauf genommen.
Er hat seinen
Ficktrieb da abreagieren wollen."
Zahni: "Es wurde schon ziemlich eng so. Wir
waren grundsätzlich schon etwas viel. Mir
hätte es besser gefallen, wenn da nur wir
drin gewesen wären."

FÜR
DIE
FRAUEN
MITZUFAHREN, WENN

SOLL DAS HEISSEN, DASS ES DIE
UND DIE FRAUEN NICHT?

MÄNNER RAFFEN

Zahni: "Nein, soll es nicht heißen."
Prüse: "Für mich hing es davon ab, was für
Leute das waren, die mitgefahren sind. Die
hatten oft nicht im geringsten mit uns zu
tun, waren auf nem ganz anderen Level, fuhren
auch nur mit, weil es cool ist, mit Bands
mitzufahren. Das Gefühl hatte ich zumindest.
Mit Bauer oder Zille hätte ich auch gern mal
meinen Platz getauscht. Wenn auch nicht fürip
die ganze Tour. Es liegt ganz einfach daran , r was für Leute das sind."
Zahni: "Ganz genau."
WOLLT IHR NOCH WAS LOSWERDEN?
suchen

.und noch nen Gitarristen."

Zahni: "Wir wollen nicht
wollen weitermachen."

aufhören

-

wir

FANZINES
EXTREME DERANGE 1
Neues
Zine
aus Regensburg.
24
I A4-Seiten.
Interviews
mit
SCRAPS,
MEMENTO MORI,
Konzertberichte, Reviews,
Adressen,
Gedanken.
Für
die
Debutausgabe ganz ok.
Es gibt zwar noch
einigs
an
Inhalt
und
Layout
zu
1 verbessern, aber die
nächste Nummer
kommt bestimmt.
N.Glotz,
Silber- ne
Fischgasse 16, 8400 Regensburg

ANIMAL Mag.
Ist ±m A4-Format(allerdings in
Sr) Kopierqualitfít(kostet trotzdem
DM
und kommt aus Belgienrin
englischer Sprache. Typisches
Crossover-Mag mit einer Aneinanderreihung von Bands wie MEGA[ÿij DETH,MEKONG DELTA,bis NEGAZIONE
und SPERMBIRDS!
Hans de Wyngaert, Amerstr.112,
B-3220 Aarschot

$ FACT 8 HEET FIVE 27
;auf 78 A4-Seiten
gibt's mal wieder
:Zinereviews in Massen - ich schätz mal,
an die 10 0 0 . Dazu noch Platten und
Shirt-Besprechungen,
Leserbriefe und
'Kolumnen. Zum Lesen ist es mir zuviel,
‹aber als
Nachschlagwerk unerläßlich.
|,J Leider immer noch viel wenig zu wenig
1 deutsche Zines drin.
Das Teil gibts für
í3$ bei Mike Gunderloy, 6 Arizona Ave.,
4 Renselaer, NY 12144, USA

[so

L-WAT nr.3
A5-zine im traditionellen PunkRock—Genrei neben Kurzinterviews,
Berichten von Konzerten u.s.w«,
g ibt 1s auch ein paar persönliche
Geschichtchen und Ansichten....
das musikalische Spektrum des In—
halts reicht von BUSINESS bis BAD
ATTITÜDE - kostet DM 2,- inkl.P/P
bei A.Föcker, Dr.Metzger-Str.7,
^280 Borken 1

í

ä

b

ì
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FLIPSIDE 56
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BRAIN PATROL
Kein Zine im üblichen Sinne;
in dem
62-seitigem A 6 Heftchen ist die Hälfte
mit
einer utopischen
Kurzgeschichte
gefüllt, von der sich ab und an auch
Paralellen mit der
Gegenwart ziehen
lassen.
Des weiteren finden sich noch
ein
paar
"Poems"
und
noch
eine
Kurzgeschichte.
Wie
gesagt,
ziemlich
ungewöhnlich und irgendwo persönlich. Am
besten mal anchecken,
für 3 DM bei
Andreas Erbsch,

1
;
,
.
.
|
1
I
j
.

i CAMBRIDGE ENDLESS BUMMER 2
1 Die erste Nummer

hieß ENDLESS STRUGGLE,
) fall es
jemanden interessiert.
Gut
1 aufgemachtes Funzine mit viel zu lesen,
I Außer der Einleitung und etwas über Vp'WyJîl
Amnesty International nur Interviews mit C
u.a. GANG GREEN, fIREHOSE, CRUCIAL YOUTH
fv ' XA*Ç
m M7* etc.
etc. auf 54 A5 Seiten für 50 pence und
X f a j nÄf Portu
Porto bei
26 Union
Lane
U61 Davey
i/av«jr Stuart,
~ ------ ---í Chesterton Cambridge CB4 1QB, England

jV j DESCONCIERTO 3

^

Alles in spanisch.
Auf 48 A$-Seiten
‘haben sie sich sehr viel Mühe mit dem
Layout gegeben.
Ist wirklich
sehr
ansprechend
geworden,
auch
gute
Neben Kolumnen-,
Druckqualität.
Plattenbesprechungen
. SUBTERRANEAN
KIDS,
COLERA,
Rollins,
bei
AFFLICT und mehr. Für 200 pts.
-Jbj Desconcierto Apdo 384,
50080 Zaragoza,
klf Spanien

i s

ER AREA 1
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! Ist zwar schon vom Juli, hab ich aber
H jetzt erst in die Finger gekriegt.
8
A5-Seiten
mit
News,
Platten
und
Konzertbesprechugen.
Interviews mit
IF.O.G.,
EMILS und
SERIAL
KILLERS.
JTeilweise ziemlich schlechte Qualität.
JAuch das Layout ist noch zu verbessern.
, Für Porto bei:
Andreas Hartwig,
Am
flki Timpen 8 , 4030 Ratingen 6

JDISASTER AREA
jWieder ein Newsflyer.
Diesmal 8 Seiten
I im A5-Format mit einem Artikel über den
! IWF und ein CRUCIAL YOUTH-Interview.
l Ansonsten
hauptsächlich
: Plattenbesprechun- gen mit Schwerpunkt
‘NY/HC.
Für Porto bei Andreas Hartwig

EB-METRO-NOM nr.17
weiß nicht was ich damit anfangen
soll, wirkt wie ’ne TRUST/ZAPausgabe für SPEX-leser....dann
schon lieber das beknackte SPEX
selbst! Thematisch und vom Aufbau
her bietet EB-MN auch nix andres!
Allerdings sehr sauber gestaltet
und mit allen Vorzügen eines "professionellen" Magazins.....
EB-Metro-nom, Hospeltstr.66 .
5000 Köln 30 (kostet DM3,5«

84 A4-Seiten
gefüllt mit
allerhand
Interessantem, so z.B. dem FS-Poll 87,
Leserbriefen,
Besprechungen,
Zineadressen, Liveberichte, LA-Szenenews
und Interviews mit Rollins, FUGAZI, GUN
CLUB, NAKED RAYGUN,
SAVAGE REPUBLIC und
Sylvia Juncosa.
Zum Zine des Monats
wurde diesmal das SPIN-Magazine ernannt

HOWL-Nr. 1
Auf Uú Hin A2 Selten (Zeitungsform a t !!) und einer 7 KP mit unveröffentlichten Miracle Workers,Love
slug und Thin White Rope Zeug findet
ihr die geballte Ladung Film und Musik
n e w s ,Perversitäten und Situationskomik
wie man es schon von TNTund Glitterhouse
gewohnt war I(Howl ist der offizielle
NACHFOLGER!I!)Durch das neue Format ko
mmt alles noch übersichtlicher,Mit anderen Worten,das Magazin ist geil!
Erscheint zweimonatlich!12 DM für 2
Ausgaben an Andreas Bartl,Situlis tr, hU ,
8000 München^5
Schickt auch Konzerttermine u sw,!!!

KABELJAU 11

1 Ein

Heft,
das vor Jahren
mal als
wirklich schlechtes A5 Heft angefangen,
seit dem Wechsel zum größeren Format
aber beständig gut ist und vor allem •
immer besser wird, was wohl an der ,
Vielzahl der fähigen Schreiber liegt.
Eine Menge zu Lesen und Verarbeiten

LEGION TERMONUCLEAR
Hat 30 A4-Seiten, kopiert und kommt aus
Chile.
Kann man
wohl getrost
als
'Crossovermag
bezeichnen
(DRI,
IRON
ANGEL,
KAZJUROL, WRECKAGE), allerdings
kann ich über den Inhalt nichts sagen,
da alles in Spanisch ist. Ist aber nett
gelayoutet und so. Für den Sammler nicht
uninteressant. Für 3$ bei Ivan Vidal Jr.
Indenpandencia 1155, Lima 17, Peru

maximuh

ROCKNROLL 64, September

vorläufig letzte Ausgabe mit 72
Seiten;
Leserbriefe,
Kolumnen
(Mvkel *
Boards Kolumne
über das
"Anarchist :
Meeting" in Toronto ist klar das Beste),
danach
wieder
Scenereports
aus
6 I
verschiedenen Ländern und aus 9 Teilen
mrív TUfÄ ' - eln
recht
interessantes
FLUX-Interview und
noch 1 1
weitere
Interviews/Infos von weniger bekannten :
Bands
und
4
halbseitige i
FantInevorstellungen.
Ein
ziemlich
i AÍt?e 1 ?er;íWÌ 1 1 nicht sagen: dämlicher) l
I Artikel mit dem Titel "Preventing Rane" I
' (um keine Mißverständnisse aufkommen zu i
lassen:
Das Thema ist sehr ernst und
«i‹*tig1,
zum .
Schluß
dann ]
Musikbesprechungen aus aller Welt.
Das
.„ïzte Mal zum Fteis von von 2.50$ bei:
MRR, M) Bo x 5 9 , London N 22 England

8 TRAIGHT 5/6
I Jeweils so um die 50 A4-Seiten.
Um mal
] einige
der
Bands zu
nennen,
die
I gefeatured,
bzw.
interviewt
werden:
CHILLS, FSK, WOLFHOUNDS,
PIXIES,
THE
FALL, SUGAR CUBES. Der aufmerksame Leser
hat natürlich
gemerkt,
daß
es ein
Indiemag ist. Außer den Bandartikeln
sind auch noch Reviews und Leserbriefe
drin.
Gut
zu lesender
Schreibstil,
1 allerdings braucht man Zeit, sehr viel
1 Zeit,
da
oft
sehr
ausschweifend
geschrieben wird.
Was nervt ist die
Einstellung,
die die
Macherinnen zu
ihren Stars haben,
so »sie da, wir
hier», aber ist vielleicht beabsichtigt,
Auf jeden Fall gut. Für 3.50 bei: K.& S.
Friedrich-Karl-Str.218,
5000
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Unc°o 1 *
Vollkommen
idiotischer
Pseudoschreibstil
(Amijunks, die alles
wortwörtlich
übertragen: " ,
wird
sicherlich regeln, das Teil.» oder »Die
neue YOT regiert von vorne bis hinten»
etc. Würg) und dazu noch Stefan Heyers
Gesülze üder SUICIDAL
(Gangs, die Leute
niederstechen,
sind ja auch zu cool).
^ Ein
erschreckender
Fall
von
Schreibtischtäter. Die Filmbesprechungen
dienen nicht zur Analyse,
sondern zu
U reiner Selbstdarstellung.
Probleme in
V der Kindheit gehabt? Alles in allem ein
müder Abklatsch des TNT,
deren Neuheft
HOWL
hier
noch
einmal
wärmstens
empfohlen sei.
Wer alles haben mu?: 28
bescheiden bedruckte A4 Seiten für 3.50
DM bei Stefan Kassel, Griesstr.29, 2000
Hamburg 26.
PS:
Für
S.H.:
Was --ist
radikaler? ~
.
.
-v 3 0-j a h n g e Hippies,
die den ganzen Tag * ›
mit ihren Kindern spielen oder Typen,
»die ihre Schule 7 x angezündet haben?

PSEUDOPOPE nr.2
’tøTÿxW nettos zine(A5),daa duroh abwechslungareiche Gestaltung aUFjf) fällt: schön nebeneinander ge* • packt sind poetische Sachen und
fGeschichten,aufgelockert durch
Interviews mit DROWNING ROSES
k und CIRCLE OF SIGTIU...bis auf
S? einen etwas konfusen Comic,alles
sehr übersichtlich und schönI
J Fred Spenner, Katenböker Berg21b
L 2878 Wildeshausen (l,5o plus P,)

: Wie alle polnischen Zines kopiert,
im
A5-Forraat mit 20 Seiten.
Text ist in
x polnisch mit Maschine, die Bilder sind
Kopierqualität.
Unter anderem mit MDC,
• 01 POLLOI, WARTBURGS FÜR WALTER. Keine

DAS SCHWULE GESPENST 2
Kidzine aus Berlin.
Steht layoutmäßig
noch
am
Anfang
seiner
Karriere.
Inhaltlich doch schon recht ordentlich:
Interviews
mit
C.O.I.,
ANTITOXIN,
EROSION und GO AHEAD. Von der Idee her
wirklich gute Sachen wie Fotobericht von
Survival Research Laboratories und ein
Bericht über Berliner Graffiti und Hip
Hop-Szene - etwas besser ausgeführt,
bzw. gedruckt käms echt voll geil. Sonst
noch Besprechungen,
News
und Infos.
Klarer Schritt vorwärts,
etwas mehr
Arbeit sollte noch reingesteckt werden.
Ca.
40 A5 Seiten.
Gibts bei Mike
Brabetz, Oherstr.2, 1000 Berlin 44
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TSCHERNOBILLY 6
Mal
abgesehen
von
den
gelungenen
”llt den TOTEN HOSEH, CIRCLE
OF SIG TIU, INFERNO und INITIAL REACTION

]
|
»
!
\
j

(gute Fragen)
und dem Vorstellen von
HANS A. UND DIE LEBERSCHÄDEN und DIE
STAMMELNDEN
HEIMKINDER
könnte
man
Martins Heft unter das Motto »Alltag im
Leben
eines
Punk»
stellen.
Viele
Erlebnisberichte auf den
64 Seiten.
Unbewertbar,
dem einen gefällt sowas,
dem anderen nicht.
Offenbar scheint
Martin nicht genügend eigene Probleme zu
haben, denn er zerbricht sich etwas zu
sehr unseren Kopf. Für Leute, die das
TRUST nicht mögen,
ein Muß,
ansonsten
ein rundes Punkrockfanzine. Und das soll
es wohl sein.
Für 3.7o DM bei Martin
Pick,
Nützenbergerstr.
143,
5600
Wuppertal 1

*ßZUBIENICA
í oi? k°pierî!s A 5 -Zine mit 24 Seiten aus
I Polen. Recht^ nett gemacht.
Die Bilder
!
zahlreich und überraschend gut.
J Text ist handgeschrieben und in polnisch.
Mit
NADZOR,
CKM,
CORPSE
I außerdem Comics und Zeichnungen. Schick,
(Was an:
Szubienica,
Os.
Warynskiego i
64-000 Koscian, Polen

MAXIHUM ROCKNROLL 65 Oktober
Wahnsinn,
jetzt mit 128
(!!) Seiten.
Obwohl 1/3 davon für Anzeigen draufgeh,
gibt es immer noch mehr als genug zu
lesen. Wie immer die üblichen Sachen
(Leserbriefe,
Kolumnen,
Scenereports,
I Reviews), außerdem Interviews mit SNFU,
| Social Distortion,
Really
Fast Rec.
uvm. Neu ist einmal die etwas größere
j Schrift,
eine
Newabteilung
in
I Zeitungsaufmache über
politische Ge• schehnisse,
die
Zines werden
jetzt
Jwirklich besprochen,
es gibt
jetzt
* Kleinanzeigen,
außerdem
Buchund
p Filmbesprechungen
und eine
Umfragespalte.
Neu ist
auch der doppelte
KPreis,
der áber für diese Menge voll
gerechtigt ist. Alt ist nur, daß man vom j
• Lesen im- mer
noch schwarze Finger
ïbekommt.
Es bleibt abzuwarten,
ob sie
[den Standard bei diesem Umfang halten
(können.
Für 4$ bei MRR,
Po Box 5 9 ,
London N 2 2 , GB

!
ïrö'fí

ís h e s s

THRABHER September

{Mil,

| Fragt mich nicht warum,
aber ich sehs
j mir immer wieder gern an.
Ein bißchen
. Skatebilder, sehen,
was es alles Neues
) gibt,
über die Leserbriefe ablachen.
jjhok Diesmal mit
einem guten Rollins-Interview und ZODIAC MINDWARP.
Viel Blödsinn
1 und noch mehr Anzeigen. Für ca. 4 $ bei
I Thrasher, PO Box 884570,
SF CA 94188I4570, USA
jTHRABHOLD 3 August/Oktober
| Soll alle 3 Monate erscheinen und ist in
«englisch.
Layout und Aufmachung sind
I recht gut, bedürfen aber noch einiger Ï.V!
(Arbeit.
Auf den 40 A$-Seiten gibt's
.Vieles und
Interessantes zu
lesen.
JNeben
Kolumnen
und
Reviews
gute
1Interviews mit VISIONS OF CHANGE,
\ FAIL-SAFE,
VERBAL
ASSAULT,
PRESIDENT
Wt / a FETCH und mehr. Zudem noch Gigreviews.
r //( Man darf hoffen, daß sie es schaffen,
îdie Regelmäßigkeit aufrecht zu halten.
/Hat auf jeden Fall Potential. Thrashold,
1 PO Box 2089, 5600 CB Eindhoven, Holland

ZAP 4 September
^

Wie immer 56 A4 Seiten und lesenswert.
; Der Schnelldurchlauf: LWS, Gedanken über
‘ Zineselbstschutz, ein etwas kurzes (und
1 oberflächliches - na, Steiner) CHRIST ON
| PARADE Interview, dann ein inhaltlich
; nicht neues aber dennoch interessantes
Intervierw mit einem Arbeitsbrigadisten
; aus
Nicaragua,
Leserbriefe,
Zinekritiken,
Plattenkritiken,
ein
ru-.J- vielleicht berechtigter Verriß von EA 80 ^
rçÿ»! (ich dachte, das Heft soll unpersönlich
werden " oder hat's einer von der Band
.selber...),
ein
Comic,
recht
aufschlußreiches
EWINGS-Interview,
Videokritiken,
News,
Kleinanzeigen,
A dam-Szene,
LA-Plattensammler/ 7 7 -7 9
Szenerückblick,
ACTIVE MINDS-Interview
und
endlich
der letzte
Teil
der
TeeniePop-Serie und
zuguterletzt ein
SQUANDERED MESSAGE-Interview. Leider ist
das Teil um 50 Pfennig teurer geworden,
ließ
sich
aber
anscheinend*
nicht
vermeiden.
ZAP,
Schützenstr. 6 ,
6650
Homburg

TILT 4
Nach dem PEACE OR ANNIHILATION schon
wieder ein
hervorragendes Heft
aus
Belgien.
Auf sage und schreibe 84 A5
Seiten gibt es
erstklassig geführte
íf-4^1 Interviews mit COC, SO MUCH HATE, LULL,
DESECRATION und HEIBEL
(die Bandauswahl
spricht für sich), eine Unmenge zur
Diskussion gestellter Themen, über die
man zwar schon gelesen hat, hier aber

englisch-mächtige ein

Muß. Kein

Preis,

bisher hat es Moses geschafft
.,/ir sein monatliches Fanzine (»das
.
deutsche Flipside» )regelmößig
1*• J und ohne Qualitfítsverluste raus.
^
zubringen. . .lediglich N r , 5 ist
etwas fad...bis auf 2 höchst
interessante Interviews mit BSG
unrf B'TnRT.T'TY .TOMVC: all».

.. oder die latente Unterdrückung
VJtfWí'ÅTV.

.1?M ^ b r›.›n L ; jrJ i›V : ^VïJ-B.VlSkT.

^IJÿEnde September war’s mal wieder soweit. Die
'kulturhauptstadt Europas erinnerte sich ihrer
[k la ng en Tradition (Schahbesuch 1968, Häuserraum4 jungen 80 bis ?, usw.)' und verwandelte sich für
leine Woche während der IFW/Weltbank-Tagung in
í'idie Bu 11 enhauptstadt Europas. Ein in der Geïschichte dieser korif1iktträchtigen Stadt einHmaliges Bullenaufgebot sorgte während des achttiStägigen Bonzenkongreßes für bürgerkriegsähniálu
gliche Zustände. Die - ebenfalls einmalige «T.'è
/Menge der Gegendemonstränten wurde mit den
L*yübl ichen ’faschi stoi den Methoden verfolgt
Sund geknüppel t.
piiDoch wenn auch die IFW-Gegerter in der ditøorekten, militanten Auseinandersetzung - die
johnehin nur ansatzweise zustande kam - gegenS‹über einer martialisch- ausgerüsteten BürwCgerkriegsarmee unter Innensenator Kewenig
"(CDU - was sonst?) den Kürzeren zog (ziehen
.mußte), so ist das breite antikapit?listisehe
XifcÍBündnis von der) unterschiedlichsten Gruppen
^jedoch erfolgreich gewesen, ln einer großen,
.-zunächst als Gegenpropaganda verstandenehKam^jípagne, wurde die Bonzenpropagánda zunächst
i[-in den Hintergrund, später sogar teilweise
^vollkommen ver- bzw. gedrängt.

PI

^-nDie Auseinandersetzungen, von beiden Gruppen
:rif‹Tzu einer Art entscheidendem Kräftemessen auf~~jgeb1asen, gingen, wie könnte es anders sein,
íum Geld, respektive um das was man mit Geld
Anrichten kann. Geld als Waffe sozusagen. Für
^
^Unwissende: die Schulden der Dritten Welt sind
tauf den (unbezahlbaren) Rekordstand von 1,2
Sbì.llionen (!) US-Dollar ge.stiegen. Schulden
p-jfdie die Länder an private Banken, internationale
jKapita1organisationen und die Industriestaatia der sogenanntenA.Welt zu zahlen hätten.
"

—

’ —

Wie kam es dazu?
iDie oben erwähnten internationalen Kredite
'gibt es seit einigen Jahrzehnten. In der Verigangenheit wurden die Entwicklungsländer von
íiden Industrienationen geradezu ermuntert, diei|se Kredite aufzunehmen. Der einzige Weg zu so
feinem Kredit führt über den IWF. In diesem Found*
rsind zwar alle Länder vertreten, das Stimm.recht allerdings richtet sich nach der jähr!1ic h in den Found einbezahlten Summe. Die lojgische Folge: die reichen Industrienationen
.haben aufgrund ihrer wesentlich größeren Fi'nanzkraft mehr Einfluß, mehr Stimmrecht und
:können die - rein, mathematisch in der über-zahl befindlichen - Entwicklungsländer jeder(zeit niederstimmen. D.as Prinzip der freien
Marktwirtschaft, in der mächtige Kartelle
und Monopolisten die Schwächeren jederzeit
ibeherrschen können funktioniert natürlich j^fPîwer glaubt etwas anderes? - auch im schönen
^ ^ ^ S p i e l Politik.
»""WAls in den Siebziger Jahren die internation^ ’jalen Kreditmärkte liberalisiert wurden, ge-wannen die bis dahin eher bedeutungslosen
privaten Banken zunehmend an Einfluß.- Eine
flwei tere Erschei nung dieser Aera: die Infiations‘.rate der Industrienationen schnellte enorm
jempor. Die sogenannten Schwellenländer -fortgeschrittener Entwicklungsländer mit Roh-

---- ------------------------------- ----

Im
J jH i

ïund die vom IFW (=
äfound) verordneten "Programme" und ihre FolgSen behindern die Schuldnernationen massiv in
tihrer Entwicklung und haben äußerst negative
[Auswirkungen auf das jeweilige Sozialgefüge
fder Staaten.
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Die ersten, die sich diese Entwicklung nicht
imehr Stillschweigen gafallen ließen, waren die
‘Kubaner. Deren Staatschef Fidel Castro forderte als erster einen totalen Schuldenerlaß
«für alle Dritte-We1t-Länder. Einer Forderung,
/der sich vor allem kommunistisch und sozialjstisch regierte Entwicklungsländer anschloßen. Die eher gemäßigten Länder, deren
(Herrschende (Bonzen und/oder Diktatoren,
wie sollte es anders, sein) eher Richtung
[Kapitalismus schielen, fordern lediglich
eine Reform des IFW.

^Mexiko erwischte es zuerst

In Deutschland unterteilt sich die Front der
VlWF-Gegner ebenfalls in kompromißlose "Nein"Sager und eher gemäßigte Reformisten. Während
jdie Reformisten (SPD, Kirchen, Teile der Grü^nen und Teile des DGB) lediglich eine so'zialere und menschlichere Durchführung der
^Maßnahmen wollen, fordern die radikalen Gegner V t y Ct
^(Autonome, An ti imper ia 1isten , Teile der Grünen)
einen totalen, umfassenden Schuldenerlaß und
'r M k
oie Abschaffung des IWF.

S

ÿäïì&ÍDie ersten die in das bittere Gras des iflter*&H??$nationalen Finanzmarktes bissen, waren die
Mexi kaner. 1982 war der Staa t- zah 1ungsunf ahi g.
í'r * x&Andere Nationen folgten in immer kürzer werdü i ' t W e n d e n Abständen. Da jedoch die Geldgeier uhd
-VfflrìMschreibtischtäter der Gläubigerbanken ihre
stWjíKohle n
i c h t in den Kamin schreiben w
o l l t en , war
VÎÄ&jí|‹ohle
nicht
wollten,
^?í ^ L î w i eii.ui
d e-1r •••••
den ---•
IWF —an d?r Reihe. Um den Kapital-j.

% jrìer

i f S ß f m a r k t v o r dem Z u s a m m e n b r u c h zu r e t t e n und um
rM {A
AU
a-/ifdabei
U
^ __
läM/LaRr
A^ ^ ^ sowenig
'
Geld
' ' wie nur möglich .
zu
.. ver-

à ã ã á å iy

Was ist zu tun?

stoffen'- hofften durch immense Kredite, zu
i.i*í '«-denen sie immer wieder verleitet wurden, die
Industri enati onen einholen zu können. Doch
Anfang der Achtziger Jahre sanken die Inflt.ionsraten der Industrienationen, aus ver. v W c h i e d e n e n Gründen, die hier aufzuführen den
.,›|Rahmen des Artikels sprengen würde und verT v ^ r m u t l ich auch die meisten Leser überfordern
^Stóìwürde, genauso schnell, wie sie zuvor angeXÚp'*’avv\ W Stiegen waren. Pech für die Entwicklungslan
fvWft'Tder. Die mit dieser Entwicklung einhergehende
' Steigerung der Kreditzinsen ins Endlose waren der Ruin für die Schuldner,'

r
i 1i. _ _ J n M I.IV U n i i »ì n r í r\ 11 n n COI T
VÍ'-fr’^ìl
iereni ërarbei
tete der Währungsfound seine
-'ïiv^lier...,
__________
ítr?.-^^íberüchti gten Vereinbarungen. Jedes En twi ckl ungs -|
Lçnjtóît.land, das einen Kredit haben will, muß sich
vorher verpflichten, diese Vereinbarungen
''“ 'einzuhalten. Diese Abmachungen' enthal ten ,
bei einer (in den meisten Fällen absehbaren) Zahlungsunfähigkeit die berühmt berüchtigten IWF-Programme.

jjBewupt herbei geführte Entwicklung?
^ D i e Entstehung der Schuldenkrise wird demzu^
rfo1ge von den unterschiedlichen Kritikern auch
.^verschiedenartig analysiert und bewertet. Die
ijÍAAnti- Imps und Autonomen betrachten die mornr^'entane Lage als vom internationalen Kapital
“ ^bewußt herbei geführte Entwicklung um die Dritte
^Welt besser ausbeuten zu können.

Wöj

^ D i e berüchtigten IWF-Programme
Der IWF sieht als Ursache für die mangelnde
vNt/CvJ'ÍZahlungsunfähigkeit der Schuldnernationen ' ï›*in absoluter Verkennung dort real herrschenT&der Verhältnisse - einen aufgeblähten Staats"apperat, eine angebliche Übernachfrage sowie
VJmani pul ierte Wechselkurse. Die IWF-Programme
Schaben natürlich zum Ziel, die Staatsschulden
der Entwicklungsländer abzubauen, damit diese
"‘..ihre Schulden bezahlen können. Dabei geht der
"-IWF jedoch über Leichen. Drastische Eìnsparun/gen, die die Nationen unter Aufsicht des IWF
durchführen müssen, schlagen natürlich nicht
ÌAvvVr|bei Rüstung und High-Tech, sondern bei Bild~ xî-''IVju ng , Sozialprogrammen und Arbeitsplätzen zu
«SìBuche. Neben dem Abbau der Staatsschulden,
T^der mit massenhaften Entlassungen aus dem
’Vföffentlichen Dienst endet, versucht der IWF
›vjdie inländischen Kredite anzuheben und die
ewei1ige Währung abzuwerten. Das Resultat
ifidi e se r mit brutalster Kompromißlosigkeit
ftund unmenschlichen Mitteln durchgezogen&vx
'ïRoßkur: Abüau des Soz ia 1staa tes , Massenarbreitslosigkeit und am Ende Verelendung des
Mittelstandes und der unteren sozialen Schichíten.

4M

îÄfZwar ist die Anschauung wohl irn Prinzip riic ht ig f à j t i
J’.aber im Detail etwas undurchdacht. Denn der
j fòuÆ
^j^X'JJÿauschalisierten Weltanschauung " En twi c k1un gs t V ^ % sinu gut - Industrienationen sind schlecht"
«ÀÄAÏj
man bei etwas differenzierter Betrach" 'j,tung und mit abgelegter Ideologie-Drille
licht uneingeschränkt zustimmen. Denn auch in
r&Çÿîden Entwicklungsländern sitzen ßevölkerungs‹‹J^schi chten ,die von der momentanen EntwickHung zu profitieren versuchen und deshalb
jalles daran setzen, die Reform (Zerschlagung
jist in diesen .Kreisen» ohnenhin kein Themrø)
jzu verhindern, bei einer Zerschlagung des
jlWF uhd Annulierung der Schulden, würden diese
[Geldvampire ungeschoren davonkommen.
Alexander Köpf
Anmerkung: Unserem Fotografen Rabi von Holzbergjjï
wurde beim Fotografieren während des Angriffs ^
^von /Anti.'-Imps auf das Nobelhotel Kempinski
'von den Bullen die Kamera demoliert. Wir besjhelfen uns deshalb mit - ohne Genehmigung
entnommenen - Fotos aus der taz. Allerdings
legen wir Wert darauf, daß wir zu keinem
'Zeitpunkt mit deren Vertretern zusammenar/‹beiten, wie es bereits ein paarmal vermutet
'wurde.
Die Redaktion
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,U;4: |"I DON 'T THINK WE RE HARDCORE ENOUGH," sagt
Nicolette: "Unser letztes Album haben wir vorÉfj
Jos von THE EX am Ende des Interviews. K l a r , g
einem Monat gemacht. Zur Zeit arbeiten wir
sich
',y^ 'sie
3J.Q kleiden
AJ.eiUCll 3
J.VM nicht
HAVHO wie
VIAS US
UU KldS, SkâtSH
*.« „ 4 «.
'4Inlit 6 anderen holländischen Bands an einem
nicht (auch wenn sie ».„T.h...
ug ben, daß sie i
m
Paläst ina-Beneïit-Sampler. Dazu gehört dann
Winter
doch
ganz
gerne
iceskaten
auch ein Heft, das über die Situation in
v"1Schlittschuh fahren), spielen keinen Thrash
Palästina informieren wird."
!und trotzdem sind sie wohl mehr Hardcore als
'j
80% der HC-Bands zusammen. Sie sind die
Ä K - I B J o s : "Danach werden wir noch eine 7" mitlfeiw«/
]Leute,
die
kämpfen.
Kämpfen
durch
•einer kurdischen Gruppe machen, die über die
JInformation, durch Aufklärung und Kritik * » r õ Ì M à f Bewegung informieren soll."
M i:›
'›^Üäj und wenn nötig auch auf der Straße, sie
yùfSî zeigen Alternativen auf, nicht nur auf dem
v^Kat: "Vielleicht weißt d-i, ’daß wir vor e i n ^ v
Papier,
sondern als
lebende
Beispiele,
'-'(paar
Jahren schon
eine
7" mit
einer
jpraxisnah und nicht irgendwie träumend und
‘kurdischen Band gemacht haben, die heißt
irealitätsfremd. Seit Bestehen der Band hat
&AYARA. Es war eben eine Split-7", da haben
isich
in
ihrer
Hardcorealternativ-§í
wir auch schon ein Poster dazu gemacht. M i t ö t i &
independant - nonprofit- do it yourself-||V^^;^k^ der Geschichte des Landes und der Leute, wasfâ''^*
[Einstellung kaum was geändert, und nach
dort passiert ist und daß die unterdrückt^
!den Jahren sind sie immer noch so. Sie haben
" werden. Die Idee ist, daß diese neue
gelernt, aber der Spirit ist derselbe - das
| sozusagen eine Fortsetzung wird, Teil
Inenne ich Hardcore.
s]
| Einfach, weil die Sache mit den Kurden i m e r l $ t ø
'%
r
æ
v
.
, Fw
Doch gleich
ist. Da
hat sich
in derP2*›ÌL
Sie
sind
musikalisch
schwierig,
Zwischenzeit nicht viel geändert. Es i s t » ? ^
vielleicht auch deshalb
hier in u n s e r e n » , y » Z ^ sogar teilweise noch schlimmer. Jetzt imltäß
völlig
unterbewertet.
Dolf
hatte
di &
Moment ist das Thema ganz besonders aktuell lÉtkíì
Gelegenheit, die Band Anfang September v o r j p ^ & : ^ X | „eil im
Iran
die
iranischen K u r d e í J p W
einem begeisterten Publikum in Rotterdam zufí›yiiî/'jjj kA“ systematisch ermordet werden. Auch diese 2 . ^ - ^ :
sehen. Ein paar Tage später sprach er m i t R ^ ^ ^
-7" wird wieder mit aktuellen Informationen*
|Nicolette, Kat und Jos in Amsterdam. Lest
kommen,
in Form von einer Broschüre oderlt
[selbst, was eine Band, die "nicht Hardcore^
einem Poster. Es wird auch wieder die selbe&ïK
|genug" ist, zu sageb hat.
(Holt Euch diel^i.''^1
,*;* Band wie auf der ersten 7" sein, die wohnenfjftÿj.
[Platten.
Selbst
wenn die
Musik
nicht ”
in der Nähe von Amsterdam. Wir werden sieji%›*^
KT,. i/S anspricht, lernen kann man immer was.)
fragen, ob sie Lust dazu haben. Das sind s o B V J
•i
Ei
idie Pläne für die nächsten Monate."
«J
: ì ' * i -i2 Ì

|
I

n › j ^ WAS MACHT DIE BAND ZUR ZEIT? HABT IHR WAS AM
LAUFEN - UND WAS MACHT IHR AUSSER DER GRUPPE?!

m

;í§ DhS WAR JETZT ZUR BÄND. WAS MACHT IHR SONST? fîi

:Jos:
"Einige
von
uns
arbeiten
beim
Konkurrent. Das ist'ein Plattenvertrieb. Es
^gibt da verschiedene Sachen: Wenn es Aktionen
Ijgibt oder was mit besetzten Häusern. Da gibt
Ses immer was zu tun.
'Weißt du, wenn du in
Seinem besetzten Haus wohnst, liegt immer was
âan: Besorgungen machen, Reparaturen ausführen’
Jund -dann eben noch die ganzen Sachen mit der
E Band. Ins Studio gehen, üben, Artwork und all
E die Sachen. Das sind viele kleine Sachen, die
|man nicht so bestimmen kann."
ft Kat: "Ja, manchmak kommen Bands aus England
Å oder so,
und die schlafen bei uns im Haus.
1 Dann helfen wir ihnen mit unserer Anlage aus,
,awenn sie etwas brauchen, oder wir fahren dann
Ï
mit dem Feuerwehrauto zum Auftritt. Auf die
Art arbeiten wir dann mit anderen Bands
zusammen."
t«
IS EIN TEIL EURER 'BANDPOLITICS
IST JA, DASS
PIHR VÖLLIG GEGEN KOMMERZ SEID, KEIN INTERESSE
(SAN HOHEN VERKAUFSZAHLEN HABT, NICHTS VON
gGROSSER PROMOTION HALTET
- EBEN EINFACH
S ALTERNATIV INDEPENDENT BLEIBT. IHR HABT JA
PJETZT EINEN PLÄTTENDEAL MIT HOMESTEAD REC. |f
jjìjjuSA, HATSICH DADURCH ETWAS GEÄNDERT, DENN
JHOMESTEAD IST JA NUN WIRKLICH NICHT DAS
pPOLITISCH KORREKTE INDIE-LABEL.

Jos: "Es ist so, wir müssen nicht viele;
Platten verkaufen. Das ist uns nicht wichtig. JSJÏe
Aber
man
sollte
doch
wenigstens
diejjfí^
Möglichkeit haben,
bei einer Platte 0: 0 :(^
rauszukommen."
Nicolette: "Die Läden müssen auch wissen, daß a í
es die Platte überhaupt gibt."

Ë'

Jos: "Auf der einen Seite gab es vieleiï'
Besprechungen der Platte und Mordam hat viel jjji
|ÿ Promotion gemacht... Hier in Europa können í,
wir 4-5000 Platten verkaufen. In Amerika, d a s S
ja um so Vieles größer ist, sollte die Platte Sgí
einfach besser erhältlich sein. Wir kennen
einige Leute dort und ein paar können die y|.. also versuchen
Scheibe nirgends bekommen..
wir es mal mit Homestead mit den nächsten
beiden Platten."

|jos: "Nein, wir glauben nicht, daß wir uns
gviel verändert haben. In Europa ist es echt
peinfach, alles völlig unabhängig zu machen,
|weil wir eben hier sind, und wir kennen die
jLeute, auf die wir uns verlassen können. ZumP*'~
Beispiel haben wir in England eine Art Dealí
mit 'Nine Mile'. Das ist ein Vertrieb, der für uns unsere Platten dort vertreibt..."
r
S39SWI
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IHR HABT ALSO KEINEN VERTRAG MIT IHNEN U B E R g
EINE BESTIMMTE ANZAHL VON SCHEIBEN?

íjos: "Nein, nein, wir haben einen Deal füráí
unser neues
Album gemacht und
für die||
gPeelsessions, weil
die zur
selben Zeit|j
!rausgekommen sind. Mal sehen, wie das läuft.ig
ÎUnd wenn nicht, dann werden wir sehen, was||
pwir als nächstes probieren."

rø›:

ï

\GLAUBT IHR, DASS, DADURCH DASS IHR AUF EINEM|
iGRÖSSEREN LABEL SEID, IHR IRGENDWANN MAL DIE|
äSTAATEN TOUREN WERDET. LIEGT DAS ÜBERHAUPT INj
Ü EUREM INTERESSE?

»ay l’m

but i •T w ]

theychoug
pushed

...UND EIN TEIL VOM CARTEL IST...

—

Jos:" Ja, stimmt. Die sind auch Business. Das
ist aber nicht das Problem. Wichtig ist, daß
man sich auf sie verlassen kann. Wir machen,
was wir wollen. Wir bestimmen den Preis und
was alles mit ins Album kommt. Wir können!
alles selbst machen und ihnen sagen, wie wir
es wollen. Sie vertreiben unsere Platte nur,
aber sie halten sich an ihre Versprechen und
das ist genau das, was wir wollten. In
Holland
machen wir
alles selbst,
aberp
natürlich
haben
wir auch
hier
unsere^
Distributors, wie Boudisgue,
die einfach!
Business sind. Es ist einfach so, daß wirì
nicht jede einzelne Platte selbst in die
Läden bringen können". Deshalb müssen wir auch
ein
bißchen
mit
solchen
Vertrieben
Zusammenarbeiten. In Amerika haben wir es
zuerst auf einem anderen Label versucht. Die
Platte hat auch gute Besprechungen bekommen.
Leider haben sich bei der Geschichte nicht gsholot
mal genügend Platten verkauft, um keinen!
Verlust zu machen. Wir haben mit Homestead*
die selben Vereinbarungen getroffen wie mit
dem alten Label (Mordam Rec. , Anm.d.Red.) undjï
wir liefern ihnen das fertige Produkt, so w i e ’
wir es wollen. Ich weiß jetzt nicht ganzj
genau, wie abhängig oder unabhängig sie sind,
und es ist auch klar, daß solche Labels
Business sind. Wir wissen das. Aber das alte
Label in den USA ist auch Business. Die lebend
auch davon. Ich glaub auch nicht, daß das
schlecht ist."
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Jos: "Ich selbst würde schon gern in denj
Staaten touren.
Vielleicht kann auch das
Label irgendwie helfen. Es kommt aber auf
alle Fälle darauf an, was für Leute es
organisieren. Ich weiß es nicht genau, aber
von den Sachen, die ich gehört habe: teure
Gigs, Megahallen usw., ist das nicht so die
richtige Sache für uns. Jch glaube, am besten
wäre es, mit einer guten US-Band auf Tour zu
gehen, dann könnte man alles unabhängiger
machen."

IT

Nicolette:
"Ja, sehe ich auch so. Das ist
irgendwie besser, wenn es Leute dort machen,
die man kennt und die verläßlich sind. So
soll es sein, ohne daß man total abhängig voni
dem Label ist oder so."
Jjilfl hihi ›•.„
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THE EX

THljjjR, ICH VERSTEHE, WAS IHR MEINT. ABER IST DAS f
1NICHT IRGENDWO DASSELBE WIE MIT DEN PLATTEN?^
ReSÜlHR KÖNNT NICHT JEDE EINZELNE PLATTE S E L B S T *
1ZUM LADEN
BRINGEN.
GENAUSOWENIG
IST E S [ H
[NNVOLL, JEDEN GIG IN DEN USA VON HOLLAND
jAUS ZU ORGANISIEREN.
2 i||

jljos:
"Nein, das nicht, aber... wir kennen|
||ìdort Leute - ich sag nicht, daß sie mit uns n_
Seiifjtouren wollen. Es ist irgendwie das Gleiche, gã
«wenn wir in die Schweiz fahren. Wir h a b e n ”“
«dort Freunde
und wir
wissen, daß
sin -7
;zuverlässig sind und die organisieren das 3
jeben so wie wir es wollen. Das ist so injg
Island, Holland oder den USA. Wenn du weißt,;
daß Leute ok sind und sie von dir wissen, wo|
du stehst, dann ist das ok."
í
*v n

Arkcî

úvy

I fuck h S damit nichts zu tun, weil wir das trennen, p'
,|Ìwir wollen keine Karriere als Musiker machen, r
Jos: "Es ist einfach so, daß in den anderen«’L
Ländern die Leute mehr für uns organisieren.
ï|um zu überleben..."
Wir waren z.B. schon oft in der Schweiz. EsSP
S
macht Spaß dort zu spielen und wir hatten ein*
___I k LAR, ABER IHR BRAUCHT GELD, ALSO SEID IHR,
paar recht gute Gigs und die Leute dort habend fuck~ wb|GLAUBE ICH, ABHÄNGIG VOM STAAT,
viel Interesse. Wir kennen nicht so vielej[í^^*fw!
Leute in Deutschland. In letzter Zeit hat esfc)OS how SlKat: "Ja."
sich aber etwas gebessert. Wir lernen mehrÇ- jp j — 4j
Leute kennen und lernen sie auch besser]! ^ ^^Jjjjos: "Ja, aber wenn du nen Job hast, bist du|
||von deinem Boss abhängig."
kennen. In diesem Jahr haben wir auch schon 5g "2*
Gigs dort gegeben und in den letzten 6 Jahrenp)*^ j
keinen."
iliow h o v fRICHTIG. ALSO EGAL, OB DU NEN JOB HAST ODER];
J KNETE VOM STAAT BEKOMMST, BIST DU ABHÄNGIG...f

:o
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IHR BEMÜHT EUCH ALSO PRAKTISCH NICHT,
Z.B.
GANZ DEUTSCHLAND ZU TOUREN,
SONDERN WARTET,
BIS LEUTE EUCH SCHREIBEN UND EINLADEN?
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Kat: "Ja, aber du kommst überhaupt nicht drumgi
|rum, von irgendwas abhängig zu sein. Du mußtp’
auch in Läden gehen und dein Essen kaufen. Dujj
'bist im Grund abhängig von dem Laden. Imj
Jos:
"Ja...
wenn
verschiedene
Leute
schreiben, kann man ja auch nicht jede WocheEí voted Moment könntest du sagen, daß wir von derl
Sozialhilfe abhängig sind, aber es ist hierJ
!hin und herfahren. Wenn wir verschiedene]! n
in Holland noch relativ einfach, das
Anfragen bekommen,
dann müßte
das eben
kriegen. Auf der anderen Seite steht, daß du^
zusammengelegt werden und wir hätten eine
relative viel Freiheit hast.
Du hast denj,^
Tour. Es kommt auch darauf an, wieviel ZeitH
ganzen Tag, um deine Ideen zu verwirklichen.gji
|wir haben. In den letzten 2 Jahren haben uns||
Die ganze freie Zeit, die wir dadurch haben,
Leute aus Hamburg bestimmt 10 mal angefragt,f
daß wir keinen Job haben, sind wir mit derjg
1 ob wir kommen können.
Wir haben es nie
Band beschäftigt. Wir versuchen, das so gutl
!geschafft, weil wir andere Dinge zu tun
wie möglich auszunutzen. Wir machen unserejg
›hatten oder Leute im Urlaub waren. Oft gehört
Platten so billig, daß wir die Unkosten#
auch eine gute Portion Glück dazu. Wir wollen
reinkriegen und ansonsten
wollen wir dag
auch nicht das ganze Jahr touren, vielleicht
nichts dran verdienen. Das geht nur, weil wirnj
1 - 2 Monate... es gibt noch andere Dinge,
das Geld nicht brauchen, um davon zu leben.:"”
für die wir unser Energie verwenden wollen."
M
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WENN WIR EH GRAD BEIM TOUREN SIND,
WIE(ji fuck .h^j;Jos: "Wir leben nicht von der Musik, die wir^
SIEHT'S DENN MIT EUROPA AUS. WARUM SPIELT IHR«›
jfr K'machen. Zur Zeit haben wir keine Arbeit, oder ff
DENN SOWENIG IN DEUTSCHLAND,
SPEZIELL IMfeow whetijjjbesser: keinen Job. Aber das ist in dem Fall
SÜDEN?
ï
^Vvegal. Selbst wenn wir Jobs hätten... das hat

$

t

HihStíSIKpf

iIHR BETONT,
DASS IHR ALTERNATIV-UNABHANGIGE j.
ANSPRÜCHE HABT. WIE SIEHT DAS PRIVAT
WOVON LEBT IHR?

f*

fSSfUSüil

!l‹at: "Nicolette geht jetzt zum Beispiel für 4
iMonate weg, was zur Folge hat, daß wir in dem
;Zeitraum nicht spielen können. Im nächsten
Frühjahr sind wir eingeladen nach Ost-Berlin,1
Ium dort auf einem Festival zu spielen. Die"
Leute sagten auch, daß sie womöglich noch
;weitere Konzerte in der DDR organisieren;»
›könnten. Wir haben uns überlegt, ob wir das
|nicht auch mit Konzerten in Westdeutschland
iverbinden köönnten.
Ich bin grad dabei, den|j‘^
(Leuten zu schreiben, von
denen ich die
íAdressen habe. Wir versuchen noch, das zu
koordinieren. Vielleicht klappt's ja."

...._____________ ........ ..... a a n m m m B m a m a m m m
Wenn z.B. die Situation eintreten würde, daßü§
Ader Staat kein Geld mehr gibt, dann werdenH
fvwir andere Wege finden müssen, um an Essen zu|
|kommen. Im Moment ist es einfach schlauer, e s f
|auf die Art und Weise zu machen, solang wie|
pes geht. Weil unsere Ideen, die wir haben,!
lohne Prbfit mit der Band auftreten usw., das|
Iwollen wir so lange es geht, machen. Das!
gwürde sich auf einen Schlag ändern, wenn wirÉI]
gdavon leben müßten."
,,
Gr

|Jos: "Im Prinzip kann der Staat auch gute
jjsachen machen. Die Sachen, gegen die wir
jkämpfen, sind die Dinge,
die er falsch
fmacht."
I
Ía LSO,
IHR KÄMPFT NICHT GEGEN DEN STAAT IM
gGENERELLEN, SONDERN NUR GEGEN DIE SACHEN, D I E 'F
SER SCHLECHT MACHT.
HAB
ICH DAS RICHTIGF
IvERSTANDEN?

|'.:jjJos: "Im Prinzip kann ein Staat schon nützen,
'
Sachen, die nicht richtig
jSgemacht werden. Und gegen diese Sachen sollte
Iman sich wehren. Die falschen Sachen müssen
liverändert werden. Das ist sehr theoretisch.
Jln der Praxis ist es schwierig von diesem
«Staat wegzukommen, so wie er ist. Deshalb muß
Ejeder,
zumindest in
der eigenen Gegend,
^versuchen, so viel wie möglich zu verändern."
Jr
|§Kat: "Wie wir Zusammenleben, das findet auf
j»die Art statt, wie wir das richtig finden.
S|wie wir miteinander umgehen, daß jeder gleich
|ist, wenn wir Zusammenleben, zusammen kochen,
^zusammen dies und das. In unserer Umgebung
^probieren wir auch, unsere Ideen so gut wie
B »möglich zu verwirklichen. Daß wir vom Staat
Geld bekommen,
ist für uns kein Grund, ein
schlechtes Gefühl zu haben, wenn wir ihn'
^kritisieren an allerlei Zuständen, die du
^falsch an ihm findest."
íNicolette: "Für mich ist es etwas abstrakt zu
Jsagen, ich bin gegen den ganzen Staat, denn
Jdann sitze ich fest."
3 Jos: "Der Staat ist nun mal Realität

Nicolette:
"Natürlich
habe
ich
eine!]
Vorstellung, wie ich es haben will und die]
ist anders, als als es jetzt ist. Aber es ist
mir nicht möglich, das alles zu verändern,]
also ändere ich erstmal kleine Teile, wo auch|
Aussicht auf Erfolg besteht. Auch was Kat]
sagte, ich glaube, es ist sehr wichtig, auch‘J
i m ..
anderen Leuten zu zeigen, wie man andersjj
leben kann. Ich glaube, es ist nicht wirklichWjijj
wichtig, ob du das mit Geld vom Staat oderj!
sonstwoher machst. Ich komm mir nicht so vor,jj
als würden sie mein Leben bestimmen.
3chT':-î
bekomm einfach jeden Monat Geld und ichjtf
schick ihnen jeden Monat einen Brief. Das istjjjjjõ
alles, was ich zur Zeit dafür tun muß. Dasij;'
ist ok."
Jos: "Mir würde es nichts ausmachen, einen
«Job zu haben, wenn es ein guter Job ist. Ich
|würde dann auch gerne arbeiten. Aber ich mag
jjes
nicht,
wenn
ich
gezwungen
werde,
liirgendeinen Scheißjob zu machen, wo ich fast
nichts verdiene und ausgebeutet werde. Es ist
|ja nicht so, daß wir total gegen Jobs sind. Çjg?
iluns stinkt nur die Tatsache an, daß sie
«wollen, daß du dich schuldig fühlst, wenn du3jfí
1keinen hast. Was auch dumm ist, weil sie die
]Arbeitslosen brauchen, um den Arbeitern etwas W M ' 1
ÎAngst
einzuflößen,
daß sie
ihren
Job
Sverlieren könnten."

trotzdem.,
ijäjíjos: "Ja, zum Beispiel
^
unsere Platten, die werden von unabhängigen
;É Druckern gedruckt. Es gibt so ungefähr 15;;
jas Stück davon in Amsterdam. Sie sind alleS
n|| unabhängig, aber einige von ihnen haben LeuteïS
l.p angestellt, andere arbeiten und leben mit dom.-í|
lllArbeitslosengeld. Obwohl einige dort ihrenï
,'l||job haben, versuchen sie trotzdem, die P r e i s e ^
r«.“sjpjso niedrig wie möglich zu halten. Als ich d i e ^
Æ. Leute kennenlernte waren sie alle arbeitslos.|J*|
ïíNach einigen Jahren sind dann Leute ausl
|i-1anderen Ländern gekommen, und die brauchten!
K e inen Job, um zu überleben oder um in Holland^
Sí bleiben zu können. Jetzt werden halt einige^
Leute betahlt, aber die Preise sind nichtN
^wirklich raufgegangen. Es hat die Ideen undp
die Einstellung der Leute nicht verändert.
iDas ist das wichtigste dabei."
m m m m m
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'DU HAST VORHIN GESAGT, DASS ES FÜR EUCHj
Hä WICHTIG IST, ZUSAMMENZULEBEN.
WENN ICH JETZTí
» 1= EINFACH
MAL
SAGE:
BEZIEHUNGEN,í
L’|, FREUNDSCHAFTEN,
SEX. HABT IHR DA BESONDERE j
|iSîVORSTELLUNGEN ODER LÄUFT DAS WIE ÜBERALLE
íijsSONST AUCH?

|Kat: "Im Prinzip ist das wie überall anderss
auch. Zum Beispiel fühle ich mich speziell inf
der Band überhaupt nicht als Frau. Das fällt|
mir gar nicht auf. Ich werde absolut nicht!
anders behandelt wie die anderen. Für uns I
steht es einfach an erster Stelle, daß jederf
iiiifitìitóìrøsÄíÉææ
|Kat: "Es gibt hier in Holland auch sehr viele
als Mensch behandelt wird, gleichberechtigt.
Daß ich eine Frau bin, fällt mir viel mehrí
Initiativen,
so
wie
Frauenhäuser
oder
(irgendwelche
Organisationen, die
anderen H' -\iäauf‹ wenn ich nach Italien gehe, wo ich als!
|Leuten
auf
eine
andere
Art
helfen,
Frau angeschaut werde. Es gibt schon hier in!
Restaurants,
(vegetarische
Lauiam-b,
alternative
der Szene Probleme, z.B. beim Bliff (A'damc
Friseure oder eine Werkstatt für Autos oder R › » * Ä s‹?uatter/pol. Schrift. Da gab's schon immer!
wieder so Diskussionen über die Frauen. Die;
|Fahrräder. Das kann oft nur bestehen, weil
meinten, daß zu wenig Frauen in der Redaktion
Sdie Leute nicht davon leben müssen. Sie Hk
sind und daß sie manchmal nicht ernst genug?
ikriegen Sozialhilfe und können dann in ihrer
fgenommen werden. Solche Sachen, die laufen!
jFreizeit solche Aktivitäten machen, zusammen
ÎPhier auch oft ab, aber bei uns in der Band!
imit anderen Leuten."
SSjhab ich das Problem überhaupt nicht."
EIHR SAGT JA SELBER, DASS ALL DAS NUR MÖGLICH
S
SlST, WEIL NIEMAND DAVON LEBEN MUSS UND WEIL
|DAS GELD VON WOANDERS KOMMT. IST DA DIE GANZE
1SACHE, VOM VEGETARISCHEN RESTAURANT ÜBER EUE
BAND ZU FAHRRADWERKSTÄTTEN NICHT ZIEMLICH AUF ft
SAND GEBAUT.
ANGENOMMEN,
DER STAAT SAGT O
; PLÖTZLICH
'SCHLUSS'
BRICHT DANN ALLES
|ZUSAMMEN?
DIE LEUTE MÜSSTEN DANN JA VON
1 IHRER ARBEIT LEBEN...

ÏJos: "Nein, erstmal sind nicht alle ohne Job,
’taber
selbst
wenn
man
keine'
lArbeislosenunterstützung bekommt, kann man!
jsich ja einen Teilzeitjob suchen und dieì
^Initiativen trotzdem weiterlaufen lassen."
fKat: "Jetzt können es die Leute
jMehrzahl einfach nur ideologisch,

in
so

derí
wie;

RÎHMMM, HIER UNTEN WAR MAL EIN FRAUENCAFE, WO j
O KEINE MÄNNER REINDURFTEN.
WAS HALTET IHR!
DAVON?

$ "Ich habe dort gearbeitet."
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áNicolette: "Ja, damals .hab
ich das gut jîj
^gefunden. Auch für mich selbst, um stark zu tó
íwerden, ohne mich von den Männern beeinflußt P *'
sfühlen zu müssen."

JOK, LASST UNS MAL WIEDER ZUR MUSIK. WAS HAT liiyy
.
ESICH DA BEI EUCH IN DEN LETZTEN 5 JAHREN |
K
í GETAN?

Kat: "Ich würde sagen, daß sich das Prinzip,W
ëwie wir Musik nicht sehr verändert hat. DasS~t_
Prinzip ist, daß wir in den Übungsgraum g e h e n d
und jeder spielt das, wozu er Lust hat. Also,||
-"ns-lot-aUeg ,
jemand hat zum Beispiel einen Rhythmus und * 1
b e o s e r la m
die anderen steigen dazu ein. So entsteht die*
Musik. Grob gesehen sind wir natürlich an|_
Punk orientiert. Das ist unser Einfluß. Ih
jden letzten
Jahren hat sich
die Musikp
ïroa^krupp to'6”1 * °rder3 are ordere
fron J ï
general æotors
verändert, weil auch Leute weggegangen sinds?!
/ros
to crulss BlasUe
rßíW'tø'
uns neue Leute dazu. Das hat zur Folge, daßS
l í 0 m " " d l ö a u n g to a way of i i f e
neue Fantasie in dieMusik reinkommt. Immer^
wenn neue Leute eingestiegen sind, haben wir ’
Ë?$fgy/ n
: : t°°
: i : iaDlCht
DiT rg.emaat
T
-to ......... .
eine Menge neuer Lieder gemacht."
^ ^
m
jfpJos: "Es ist alles möglich. Wenn es anfängtjj/^
zu lan9 weilen/ machen wir wieder was neues.ì|' “
— r„,8 „onna liberale ulEIn all den Jahren bekommt man auch viel mehr!
BEinflüsse.
Man kann sagen, das ist gut u n d | ^ .
. ^ i . r Uberatera
4das ist scheiße."
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«Jos: "Wenn du aufwächst, bekommst du von
1deinen Eltern, der Schule und all den Leuten
um dich bestimmte Werte eingetrichtert. Es
1ist immer so, daß der Junge stark sein soll
Sund das
Mädchen schwach. Auch bei der
]Bildung, der Junge kann immer studieren. Und
jjirgendwie soll es so sein, daß die Frau immer
^vom Mann abhängig ist. Wenn du das ändern
[willst, wenn du willst, daß alle gleich sind,
{dann ist es gut, einen Ort zu haben...
jBesonders wenn Frauen stärker werden wollen,
{dann müssen sie sich erstmal selber sicher
[fühlen und müssen
herausfinden, was sie
{wirklich wollen, ohne daß die ganze Zeit
3Männer rumhängen und ihnen sagen, was sie zu
’
jtun haben."
Nicolette: "Ansonsten gerätst
du in âieggt
Situation, daß
du schon
genügend damit
beschäftigt bist, gegen Männer zu kämpfen, ^
die dich kontrollieren wollen. Anfangs wartì
das Frauencafe auch für Männer'offen, aber es -ií
klappte nicht, weil es immer Probleme u n d p
große Auseinandersetzungen gab. Das hat einen-J'
schlechten Einfluß auf die Sachen gehabt, mittídenen sich die Frauen an sich beschäftigenfí;
wollten. Das waren Probleme, mit denen Männer ìSé
nichts zu tun hatten. Ich finde auch, daß
Männer sich irgendwo treffen sollten, um ihre
Probleme unter sich besprechen zu können.
Wenn Männer Probleme haben, daß sich Frauen
|treffen, brauchen sie ja nicht Frauen damit
zu nerven,
sondern können das unter sich
klarmachen.. Aber ich weiß nicht, ich glaube
nicht, daß ich gegen alle Männer kämpfen
muß."
3;Kat: "Ich kann solche Initiativen auch gut
verstehen. So ein Frauencafe, wo dann ekine
jMänner reindürfen,
wenn die
Frauen das
J|Bedürfnis haben, sich frei zu fühlen. Das|
fskann manchmal ganz automatisch passieren, daß
Idu dich beeinflußen läßt. Deswegen finde
ich's gut, wenn die Frauen das brauchen. Was
gjgich falsch finde ist, wenn es dann nur noch
gegen die Männer geht. Wenn sich so ein Haßjjj
aufbaut und man glaubt; daß wirklich alleÇ
Männer Scheiße sind. Das stimmt hlat einfachM

llk8 to sK

Ipaotorcars
Jos: "Es ist nicht so, daß wir sagen, jetzt^f " 8 ln a fi
haben wir ein Noise-Album und das nächste gp 8htl"g a
Album ist total anders. Das ist meistens mehr||a b
5
eine natürliche Entwicklung mit der Musik."
S thofo”bi° '
aìj Sy
Kat: "Natürlich haben wir Lust, immer weiteres »hen bo cl
zu gehen. Ich mein, du machst dann die Musikg
und dann hast du Lust, auch mal was neues«!1’*« got a auszuprobieren. Es kann sein, daß man n e u e «fverythi„g
Instrumente mit reinbringt und schaut, w asÜ 8 hoiw› the
dabei herauskommt. Wir haben da so ne Idee, | " a 7 ít• s
eine mehr experimentelle Platte zu machen, wo:
du auch mehr im Studio machen kannst, mehr!fcare By ch.
Improvisation. Da kann dann was ganz anderes {^la
Boe the
thethe
b „
rauskommen. Auch live wollen wir die Idee igaee theå^f
beibehalten, weil es ganz einfach mehr Spaßg
*
macht. Daß du dich auf der Bühne bewegst undp° beat Up
es ruaf und runter geht und hin und her. D a É *lth « ciu l'“'ï
haben wir alle Lust zu. Die Stücke w e r d e n p nk i'n st„b
sich ändern und wir weren immer so viel||8lve a fuci
Phantasie wie möglich mit reinnehmen. W i r p
**„
sind dann oft selbst überrascht, was d a b e i ^ plo›'"ent-o
rauskommt."
ífij; ae?"
ß ao*ethlng .
l.íne spg
BEI NER KRITIK IM NME 1981 ZUR "WAR I ß S
:OVER" —SCHEIBE IST FOLGENDER SATZ GEFALLEN: ß›eat Up Pe
|"They shed the blood, we make the records.
a ciUb°
Ain't life great". WAS HALTET IHR VON S O K f’aatupi,
SCHNIPPIGEN
KOMMENTAREN?
SIE
SAGEN
J A p ae fLfuck
PRAKTISCH, DASS IHR MIT
EUREM LEBEN INf
jAMSTERDAM LEICHT REDEN KÖNNT, WÄHREND n m Ü
'dort kämpfen müssen .
HH/-5S!E íd
rJos: "Natürlich können wir leicht reden. Aber
läimmerhin reden wir.
Die anderen gehen in
jÏDiscos oder sonstwas und ignorieren, was dort
'ij9 eschieht. Ich finde, üer die Sachen die dort
^[passieren sollte man ruhig böse sein und aber
auch
Solidarität zeigen.
Das ist
doch
|wichtiger, als über Sonnenschein zu sprechen.
‘-Die Single ist nämlich
zur selben Zeit
rausgekommen wie eine "offizielle" mit dem
Titel "The sun is shining in San Salvador"."
"Flí.

you tJ

f - "

lt,that’a sc
14 s nlce t

^ Dd « t tbeo

'V

jlKat: "Zum Beispiel mit El Salvador. Natürlich
«ist das so weit weg, daß wir keinen großen
^Einfluß haben. Wir haben jetzt da auch nicht
Idie Möglichkeit, da selber hinzugehen und das
jjGewehr
in
die
Hand
zu
nehmen
und
|mitzukämpfen. Unsere Möglichkeit hier ist,
Jdaß
wir
darüber
reden . und
daß
wir
^Informationen geben. Daß wir nicht nur leere
EWorte mit unseren Liedern sprechen, das denke
pich beweisen wir, indem
wir in unserer
^eigenen Umgebung
kämpfen und
probieren,
''S
Sjunsere Ideale zu verwirklichen. Wir haben
-jSnicht die Möglichkeit,
in Nicaragua, El
^Salvador oder worüber wir sonst noch singen
jlzu kämpfen.
Ich finde es trotzdem nicht
, Sfalsch, auf unsere Art und Weise die Leute zu
t f if ^informieren, was dort los ist."
JjBEI EUREM KONZERT IN
ROTTERDAM IST
SAUFGEFALLEN, DASS IHR POSTER AUFGEHÄNGT HABT,
qDIE SAGEN "GERMANY 44 - ISRAEL 88".
WIE
^BEURTEILT IHR DIE LAGE DORT. WAS HALTET IHRj;
gVON
DEN
VORWÜRFEN
EINIGER
JÜDISCHER jj
ORGANISATIONEN,
SOLCHE
PAROLEN
WÄREN4
ANTISEMITISCH - SIEHE DIE WANDBEMALUNG IN DER?
HAFENSTRASSE.

:Jos: "Ich finde, es ist kein antisemitisches!;
Poster. Was in Israel geschieht, das sind
fashistische, die auch damals in Deutschland^
P passiert sind. Wenn man das nicht erkennt,f
dann muß man Scheuklappen aufhaben. Es hat?
nichts damit zu tun, daß diese Leute Juden!
sind, sondern damit, daß es geschieht."
Nicolette: "Man kann es so auslegen, daß es,
ickingjj antisemitisch ist, aber der Unterschied ist,^
fuckiiîl daß es nicht gegen das jüdische Volk ist,f
sondern gegen eine Staatsideologie."
*
lj1“ckÜ J°s: "Gegen ihre
Selbstgerechtigkeit der!,
n ouR letzten 40 Jahre. Leute leben dort und aufÉji
U einmal sagen
ie "Fuck Off",
ihr könnt!
big-tp verschwinden. Und die Palästinenser müssen inÊ
„ay í Lager
ziehen.
Sie
sind
schon
lange!
»oney| unterdrückt. Ich glaube, das Poster ist gegenSc
°nna
diese Unterdrückung und hat nichts damit zu:ív
fî tun, ob man gegen Juden ist."
U dren§

ight | Nicolette: "Fast immer, wenn Israel irgendwie
ynaa | kritisiert wurde, haben viele Leute gesagt,
1reht‹äìdas wäre antisemitisch. Das ist eine leichte
ì,eople| Entschuldigung für sie."
‘b
'3
jJos: "Manchmal sieht es so aus, als ob es
!nicht erlaubt wäre, Israel zu kritisieren. Es
;ist wahr, es gibt auch antisemitische Kritik,
íílceldie nicht inOrdnung ist, aber das heißt noch
1 lange nicht,
daß du
es überhaupt nicht
’uitabil kritisieren
darfst.
Was
sie
mit
den;
| Palästinensern machen ist überhaupt nicht in
j jjOrdung.
Es muß erlaubt
sein,
es
zu
8 ^kritisieren und Fragen zu stellen."

THE EX

P.O. BOX

.«*«. "Ich finde es auch besonders absurd, daßg
(sj ein Volk, das schon so lange hin und her;,
geschubst wurde und jetzt einen angewisenen?
vují platz hat, wo es leiben kann, daß jetzt genau?
die ein anderes Volk genauso wegschubsen undg
auf eine ziemlich harte Weise unterdrücken.?
Es ist keine Frage, daß das jüdische Volk ein?
Anrecht hat auf einen Platz, um dort leben zu?
können. Aber die Palästinenser auch. Wenn?
dein Volk so unterdrückt worden ist, ich weiß;]
nicht wie lange, ist es einfach komisch, wenn?
die dann das Gleiche machen.
Die sollten?
eigntlich von sich aus Wege für ne friedliche«
Koexistenz der beiden Völker finden."
OK, HABT IHR ABSCHLIESSEND
SAGEN WOLLT?

äÊíKjgJos: "Das
Frage und
sollen.
I
enough."

FL IO,’

NOCH WAS, WAS IHR

ist jedes
nie wissen wir,
don
t think
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ORDER NOW! the price for every record is 15.-DM, including packaging and mail, we also distribute a t-shirt
of INFERNO (two colours, 15.-DMeach). D I S T R I B U T O R S ASK FOR OUR W H O L E S A L E P RICES ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!

RISE & FALL PRODUCTIONS, LUDWIG-OTTLER-STRAßE 13c, 8900 AUGSBURG 23, (phone 0821/96564
OT 0821/152655)

SCHWEINEPEST

&

H o l G e rm an ( h r a ih w hh lo jlr u m r n la l punch and
r a r d ly »ocols a la IN F E R N O . A h n . Ihe sonei h a \c good
ooK f and In c o r p o ra lt e írm r n li n f g t h r r i l j l t j , e.c., a
reg ía c flíd break ln Ihe llllc Ir a t k aod a rockabllly-líneec'
lead In "O ru n o ." The re s o lu are eacellenl. (JD)
(S on ic, G é o r f- T re b e ritra n e
58, «090 R u n e lih e lm , W.

E

CERMANY)_________________________

Auch wenn immer wieder das Gegenteil behauptet wird - Punk
lebt Sig Tiu aus Øingen/Rhein
singen auf ihrer zweiten Scheibe
über Sachen wie .The Burger
King*. .Virus" oder .Schwarze Raben\ Härteste Kost auch musikalisch. technisch stark ( * * * ) .

T h ll po » e ríu l »lb*m eomblnei iom e ra rla lllc louchei
*«llh an ureenl. dra m a ik to m p o illlo n a l ilj le . A ll o f Ih ii
m u lU In m tm orable » n p whích rea lly clcar Ih r a lr, and
Ih c rc ’f a d liiln e iU c n c it htre ih a i »hould be rceo cnlied .
V ery
e rr -iln s n rl» rccommcndcd. (SSI
T reber S ir. 51, «OVO R u n e lih e lm ,
(Sonic, Geoi
CERM ANY)

Circle Of Sig
Tiü bieten ein breites musikalisches
Spektrum, das über Hardrock und
Rock'n'Roll bis hin zu Psycho, Punk
und Speed Metal reicht.
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SONIC
GEORG-TREBER STR. 58
6090 RÜSSELSHEIM
TEL. 06142/42977
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JINGO DE LUNCH sind fünf
hochkrätige Musiker aus
dem berliner Ghetto.
Angefangen haben sie in
mehr oder weniger bekannten Hardcore-Bands
(COMBAT NOT CONFORM,
MANSON YOUTH, KULTHUREN,
ZERSTÖRTE JUGEND). Erst
bei JINGO hat das Talent
zum Songwriting, also zum
klassisch stromlinienförmigen Rocksong durchgeschlagen. JINGO DE LUNCH, das ist
mehr als Hardrock, Hardcore,
Metal oder in welche Schublade
man die Band auch stecken will,
das ist das Konzept Musik mit völliger Hingabe zu bringen. Die jetzige Größe von
JINGO ist auch ein Beispiel für die (nicht
bösartige, unserer Meinung nach) Kommerzi al1s ierung oder besser vielleicht: Professionalität der
deutschen Hardcore-Szene. Nicht nur Bands werden
so groß, sondern auch Magazine oder Labels. Sonnenklar, daß es die ewige Nörg1erfrakti6n schon
wieder auf JINGO abgesehen hat. Da werden die mit
"Ausverkauf, Geldschweine" tituliert, die früher

aufstehen und sich abrackern, damit sie
ihren Lebensunterhalt (vielleicht mal) mit
ihrem Hobby verdienen können.
JINGO DE LUNCH konnten ihre Spielstärke
und -freude im Oktober auf einer ausgedehnten Deutschlandtour unter Beweis
stellen. Unter anderem haben sie
mit He.rny Rollins und Nick Cave
zusammengespi eit...
Es folgen Auszüge aus einem Interview, das Thomasso am 17.10. mit JINGO in
Augsburg geführt hat. Die Fotos stammen vom
Münchner Konzert vom 10.10.
(JU)
ERZÄHLT MAL, WIE DAS VERGANGENE JAHR AUS EURER
SICHT SO ABGELAUFEN IST.
Tom: "Da gibt's nicht großartig was zu erzählen. Erst haben wir ein Demotape gemacht, dann
ne Platte, und wir haben viel gespielt. Das ist
alles."

NAJA, IHR HABT JETZT NE RICHTIG .GROSSE TOUR,"WO
IHR AUCH IN RECHT GROSSEN LÄDEN GESPIELT HABT.
WIE HAT SICH DAS ERGEBEN?

$

(Tom: "Das liegt wohl in erster Linie daran,*
[daß wir jetzt bei ner Konzertagentur sind.’
|Hat sich mittlerweile ja auch gut rumgespro-S
[chen. Dafür gibt's einen einfachen Grund: Esg
[nervt mit der Zeit tierisch, hundertmal am?
|ïag ans Telefon gerufen zu werden, wo dielt
[Leute dann irgendwas zu JINGO wissen wollen.P
[ich hatte da keine Lust mehr zu und hab auch|
Iden Überblick völlig verloren. Außerdem haIben wir durch die Agentur auch die Chance,!
[vor anderen Leuten zu spielen. Das ist auch!
[unser
Ziel.
Wir
haben
da
keinel
|Berührungsängste.11

Lebens immer nur vor dem selben Publikum!
auftreten lassen. Das ist schon sowas wie|
elitäres Denken, finde ich."
Steve: "Ich sehe es eher so, daß sich diel
Leute von uns abwenden anstatt wir von ihnen.I
Das sind die Typen, die dir vorwerfen, du!
wärst kommerziell, wenn du in Läden spielst,|
die größer sind als das Rauchhaus."
{EIN
ANDERES GERÜCHT:
JINGO SIND
TOTAL|
|KOMMERZIELL UND SPIELEN NUR NOCH HARD ROCK.
j(deutlich höbares Ausatmen)

(ERZÄHL MAL, WAS FÜR EINE AGENTUR DAS IST. WIE!
"i s t DER TYP SO DRAUF?
(Tom: "Als erstes kann man mal sagen, daß der
iTyp en totaler Musikfan ist. Das ist auf alle!
{Fälle klar. Zweitens ist er ein guter Freund!
"von uns ist. Der Deal ist folgender: Er!
checkt die Konzerte für uns aus und kriegt1
,dafür 15 Prozent der Einnahmen. Zur der!
jAgentur zu gehen war meine Idee. Ein paar!
»gute Freunde von mir, die auch in Bands!
spielen, haben mit dem gearbeitet. Und alle|
^meinten, der wäre korrekt."
NIMMT DIE AGENTUR IRGENDWIE
BAND?

EINFLUSS AUF DIE*

sjTom: "Nee, überhaupt nicht,
tja wir und nicht er."

Die Musik machen!

jiSteve: "Manche Läden, wo wir spielen, sind!
Inicht so unser Teil. Die sind eher was für!
|die LOLITAS oder die WALTONS. Aber da muß män|
3durch."

{Yvonne: "So ein Blödsinn. Wir spielen immer[
(noch die selben Stücke wie früher."
(Henning: "Wir haben ja auch gar nicht so vie-|
|le neue Stücke, als daß man uns das auf|
[einmal vorwerfen könnte."
[steve: "Vielleicht liegt s ja auch an unserenj
[coverstücken. Den "Cowboy Song" spielen wirj
laber auch schon immer."
{Tom: "Hard Rock war von Anfang an ein fester!
[Einfluß. Da bin ich auch verdammt stolz?
[drauf. Das ist was, wo ich musikalisch voll|
[dahinter stehe."

m

m

[Yvonne: "Es macht auch unheimlich Spaß, sowasî
[zu singen. Die Musik ist langsamer, da kann!
[man
mehr
mit machen.
Das
ganze
istj
[melodischer. Ich kann dazu singen, wie ichj
[Bock
habe. Ich
lege
mich mit
meinenj
[Einflüssen ganz bestimmt nicht fest."
[wiE STEHT IHR ZU DEN LEUTEN, DIE EUCH ANFANGS|

D e i n e s d e r Ge r ü c h t e , d i e i c h g e h ö r t h a b e o d e r !
'd i e s i c h s o g e b i l d e t h a b e n i s t , DASS JINGO INF
‘ìDER ZUKUNFT NUR NOCH
IN GROSSEN HALLEN!
^SPIELEN WOLLEN UND KEINEN BOCK MEHR AUF!
r v JUGENDZENTREN ODER SO HABEN. WAS SAGT ÎHR|
P*DAZU?

^íçjsteve:

.
.
"Bei uns war schon immer ein
ziemlich!
ungemischtes Publikum. Wir haben uns da ja wohl
.»nie drauf versteift, ne Punkband zu sein.T
[Wenn die Leute tanzen und sich freuen, ist!
[das doch okay. Dann ist das wirklich egal,[
{wer das ist - auch wenn s neue Leute sind."

iTom: "Naja, in der ersten Zeit haben wirl
[schon fast ausschließlich nur vor HC-Publikuml
[gespielt. Das ist wahr. Aber mittlerweile!
[sprechen wir eben auch andere Leute an. Das!
[scheint andere ganz schön zu nerven. Diel
|würden JINGO glaub ich für den Rest unseres

ÌGANZ TOLL FANDEN, JETZT
Ie u c h WISSEN WOLLEN?

ABER NICHTS MEHR VON|

|Tom: "Die fänden es wohl besser, wenn wir inl?
[ner Fabrik arbeiten würden. Mann, ich frag!
[die jä auch nicht, warum sie bei der Post!
[malochen. Wie kann man denn da arbeiten, das|
[ist ja auch ein voll kommerzieller Betrieb.)
[e s geht ja nun auch wirklich keinen was an,|
[was wir machen. Solange wir nicht in der!
[Grugahalle für 30 Eier Eintritt spielen,?
[brauchen wir uns auch nichts vorwerfen zu|
1lassen."
|steve:
"Irgendwie stimmt's
[aber am Veranstalter, wenn
[verlangt wird. 11 DM für
leinfach zu viel."
ITom:

"Das

ist aber
-r

schon. Es liegt(
da zuviel Kohle!
uns alleine ist?

ne Milchmädchenrechnung,
. v'***•’
"• .
.^
^
^ -

/•
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k
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Jwenn ich s a g e , d a s liegt daran, daß wir 800Í
(Mark kriegen. Bei 200 Leuten sind dann 20001
ÎMark da. Wo bleibt denn der Rest? So teuer]
list ne PA auch nicht. Bierumsatz machen diel
(ja auch noch. Sowas ist uns auf der Tour inl
I2, 3 Läden passiert. Da spielen wir aber auch|
Inicht wieder."
DA MUSS ICH GLEICH FRAGEN:
BAND LEBEN?

KÖNNT IHR VON DERl

|Tom: "Was, wie - nee. So lukrativ ist dasl
Jauch nicht. Ich ,ache aber trotzdem nichts|
[anderes außer der Band."
lYvonne: "Ich freu mich immer, wenn wir aufl
(Tour gehen.
Da muß
ich nicht
in nerl
«ekelhaften Disco Bier zapfen. So kann ich|
ILeute treffen, neue Orte oder Städte sehen.
ÍDas ist schon cool."
'HAT SICH DIE ART UND WEISE GEÄNDERT, WIE EUCHj
[DIE LEUTE GEGENÜBERTRETEN?
- ; Henning: "Die Leute, die wir kennen, sind ge-fl
nauso wie früher. Es kommen jetzt halt neue|
dazu. Manche wollen sich da auch einschmeicheln."
Steve: "Das darf man alles nicht so eng sehen. Manche Leute sind halt so drauf, daß siel
nen Schlagzeugstick geschenkt bekommen haben!
wollen. Dann mach ich das halt. Klingt doof,
aber manche wollen das. Ich find's ja blöd,I
aber die stehn da drauf. Es sind nicht alle!
gegen J I N G O , wie es scheint, sondern es gibtg
JE?!auch noch welche, die auf uns stehen."
fjSgTom "Mir ist das egal. Ich mach das, wie ich!
es gut finde."
lYvonne: "Glaubst du, mir macht das Spaß?!
JDiese Typen, die da in Heidelberg angekommenl
isind und mich angemacht haben: "Hey, wie seid!
|ihr denn drauf. Ihr habt ja nen Vertrag, das!
[ist ne Sauerei!" Scheiße, wir haben immer|
(noch unsere Schlafsäcke dabei, sind stinkig,l
(haben nicht geduscht und laufen mit KäsefüßenJ
|rum. Das ist echt nicht anders als früher,!
(und du mußt, dich auch noch schräg anredenj
Slassen."
iHenning: "Daß mit dem Vertrag bedeutet ja|
Inicht, daß damit Bedingungen gestellt wer-l
(den. Das ist uns scheißegal. Wir haben die(
(Verträge, um von größeren Läden nicht abge]zogen zu werden."
îsteve: "Das sind ja auch so Standardverträge!
(der Agentur, die da rumgeschickt werden. Wir!
[arbeiten das erste Mal mit sowas. Der hat|
Ihalt nicht groß mit uns darüber gelabert. Diel
Iverträge sind Standard für ihre Verhältnis-!

'rr Managt
wa l t o n s ,
-Tour . t
gerade
'A Pan. "

--------------------------- .------ ,-- g?5Henning: "Ach,
da hat sich
nicht viel!
ìgeändert. Wir haben ja auch vorher schon oft|
(geübt."
Jsteve:
"Wir sind jetzt ganz einfach elner^
[mehr. Im Januuar und März haben wir schon!
Iwieder Touren laufen. Es läuft einfach gut."

j schreiben das halt irgendwo

ab, aus dem
mir aber ziemlich an

|oder was weiß ich. Geht
(Arsch vorbei."
(SAGT MAL, WAS IN
íANSTEHT.

DER NAHEN ZUKUNFT KONKRETES!

Henning: "Im Januar spielen wir in polen unc
(gehen da vielleicht auch ins Studio. Bin mall
[gespannt, was dabei
rauskommt. Und dann^^g
(wollen wir mit den LOLITAS auf Europatour.jSBB
(Mit denen haben wir ja auch schon auf den
|SOUND AND FURY-Festival gespielt."
\

lYvonne: "Schau, wir
hatten ganz einfach!
(keinen Bock mehr auf Konzerte abchecken. Für!
[mich ist das eh nicht so leicht, weil ich daj,
Isprachprobleme habe. Am Anfang hat Tom alles*
|alleine gemacht: Konzerte klargemacht, die|
(Demos daheim bei sich auf dem Tapedeck 60 mal|
(überspielt und verschickt. Nach einiger Zeit«
[war Tom total fertig. Wir hatten nicht mal!
(mehr Zeit, neue Stücke zu machen. Jetzt ist!
|die Musik wieder vorrangig.
Ich freu mich,|
[daß der Michi das übernommen hat."
[m i r k o m m t 's s o v o r , a l s h ä t t e t i h r
[WENIG NEUE LIEDER. SEID IHR FAUL?

NUR SEHRÌ

(Henning: "Naja, 8 neue Stücke haben wlr|
(schon. Wir pielen die live bloß nicht immer|
(alle. Und wir covern jetzt "Kicked In Thei
Í.Teeth". Das
macht Laune.
Es ist
auchl
(interessant zu sehen, wie da Leute, die dass
|vielleicht nicht kennen, darauf reagieren."
ÍWAS IST AUS DER 12" BEI BONZEN REC. GEWORDEN?!
jsteve: "Die sollte im November
ídas zieht sich hin."

kommen. Aber

|Henning: "Aber jetzt muß es dann klappen. Wir
(hatten covermäßig ein paar Probleme. Die
(platte war ganz einfach zu früh angekündigt.
jsteve: "Das
1schuld."

Sommerloch war

auch

mit

drar

ÌIN NER MENGE STADTZEITUNGEN, WERDET IHR ALS|
DIE NEWCOMER SCHLECHTHIN ANGEPRIESEN. WII
FINDET IHR DAS?
(Henning: "So, wie die meisten das schreiben,T
1ist das kaum auf ihrem Mist gewachsen. Die1

’ü I

M

U T

I M

[WIE WAR DAS SO? SEID
(BANDS AUSGEKOMMEN?

IHR

MIT DEN

ANDEREN!

|Henning: "Von denen haben wir nicht so viel!
[mitgekriegt, weil die drei Berliner Combos!
[einen Backstageraum für sich hatten und diel
[anderen nen anderen. Wir hatten dann auch!
Jnicht groß Kontakt zu denen."
[WO SEHT IHR DEN GRÖSSTEN UNTERSCHIED ZWISCHEN^
|GROSSEN UND KLEINEN LÄDEN?
[Henning:
"Die
kleinen
Läden
sind|
[grundsätzlich
korrekter,
auch
was!
jFreigetränke und so angeht. Die scheißen!
(nicht wegen jeder Kleinigkeit gleich rum. Diel
(wollen einen auch nicht übers Ohr hauen."
IWalt: "Die Kleinen holen JINGO, weil sie siel
[geil finden und das ganz einfach machen!
(wollen. Die Großen, weil es ums Geld geht."
(WAS FÜR NE KONSEQUENZ ZIEHT IHR DARAUS?
f Henning:

"Wir spielen in beiden. Wir checken!
,die größeren mal so ab. In denen, die Scheiße]
(sind, spielen wir nicht noch einmal."

.OKAY, WOLLT IHR ZUM ABSCHLUSS NOCH WAS SAGEN?^
JYvonne: "Wir stinken ganz fürchterlich."
t

(Steve: "Es^ geht weiter.
[kommen

Wird schon was Neues|

L Ï A
1 A & íÅ

k

‹ k å

i

vt\
V//J

m

Ö

ü ilt M

› l » l w ring ilp ›§ p u n e r l r i i l :: j i i l i d s i p É

1101

In Ibis i l i !

1

lp›spi w ir k t

f

”

I

T A K E S A N A T IO N O F M L U O H S 1 0 H O I D U S B A C K

Eifrige I n d e p e n d a n t b l ä t t e r l e ser werden es bemerken:
Der
folgende
Artikel
erschien
bereits vor einigen Monaten in
der SPEX - ohne daß wir davon
beim Abtippen dieses eingesandten Artikels gewußt hätten.
Nach intensiver Diskussion • innerhalb der Redaktion
entschieden wir uns schließÜch
doch,
den vorliegenden
Artikel abzudrucken.
Zwei Gründe wären ausschlaggebend: Die enorme Zeit,
die
wir in ihn gesteckt hatten,
und der
Informationsgehalt.
Einem
Großteil der
Leserschaft wird der Artikel vermutlicherweise ohnehin
fremd
sein. Die anderen sind gebeten,
ausnahmsweise
mal ein
Auge zuzudrücken.
Danke, die Redaktion

"WORLD RACIAL WAR"
Schwarzer Nationalismus und HipHop
Wer
ist Louis
Farrakhan? Woher
kennen
HipHo-Hörer seinen Namen?
Richtig - von
einer
ganzen
Reihe
von
Plattencovern,
insbesondere von denen Afrika Bambaataas, dem
"Godson" des HipHop. Möglicherweise auch aus
Interviews mit Public Enemy. Aber was hat
Farrakhan mit HipHop zu tun? Folgen wir, um
dieses Rätsel zu lösen,
zunächst der Spur
"Bambaataa". Afrika Bambaataa("Bam") vergißt
den "Reverend" Louis Farrakhan nie auf den
bei ihm (und vielen anderen) so beliebten
Grußadressen an die Black Heroes, denen er
weil
sie
ihn
seine
Musik
widmet,
inspirierten.Die
Liste
von
Bambaataas
Vorbildern ist lang, und sie umspannt ein
ideologisches Spektrum, das von Bischof Tutu
bis Mao Tse Tung reicht. Denn Bams Rolle ist
die
des
Zusammenführenden,
des
Ausgleichenden, des Katalysators. Er ist der
Mann, der bemüht ist, in der mehrere hundert
Anhänger
umfassenden
losen
Vereinigung
"Universal Zulu Nation", die sich sinnlos
bekämpfenden
Streetgangs
("Posses")
zusammenzuführen. Der
damit begann,
die
bewaffneten
Zusammenstöße
in
MCund
DJ-Clashes zu Überführen. Im Konzept "seines"
- er tritt schon immer mehr als Schreiber und
Produzent denn als Musiker auf - Albums "The
Light" manifestiert sich diese Grundposition
darin, daß er die unterschiedlichsten Musiker
und Musikstile - Reggae, Calypso, Funk, Pop,
HipHop - unter dem ideellen Dach "Afrika
Bambaataa & Family" zusammenfaßt.
Daß er
kein ordinärer Rassist ist, sei hier bereits
vorweg gesagt, weil es gute Gründe gäbe, dies
aus seinen
politischen Verwicklungen
zu
schließen. Wenn Bambaataa immer wieder die
Zusammenarbeit mit weißen Musikern wie Boy
George, Johnny Rotten oder Adrian Sherwood
sucht,
dann ist
das
auch stets
eine
wohlüberlegte
Provokation
der
eigenen
Anhänger.
"The Light",
musikalisch nicht
sonderlich
bemerkenswert,
ist
politische
Erziehung
pur.
"The
Light"
soll
die
Engstirnigkeit aufbrechen und einen falsch
begründeten schwarzen Rassismus verdrängen.
Das wissen die schwarzen Adressaten besser
als weiße Musikblätter.
Bambaataa - und nur

__
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n m ic m E N E M ií

seine
demonstrative
Einbeziehung
Islam"(N.O.I.).
Farrakhan,, der
r___ ..... _____
,_____ _____________
__
....h 1984 ^ î y t l Ø ' i í ' y f
bestimmter Weißer in den Kampf gegen den
: Jesse
Jacksons Wahlkampfberater war, kann
"
"World Racial War" und an
n seine massive
mittlerweile als der radikalste Vertreter des Ü J f f c f r ç t y ï .
etten behangenen
behanaenen
__v-----------4-4---den
u.S.A.
Ü
Kritik an den
mit Goldketten
schwarzen
Separatismus
in
AÍÍ-ÿ Hardcore-HipHopern, wird er höchstens hinter
angesehen
werden.
Es
ist
zunächst
, ,
tt j
”"i ñ /•4....... erst-auniicjyr aber dieser smarte
rte, stets mit
*•
t
Anzug und Fliege
auftretende, halb nach
business,
halb
nach
Intellektuellem
---- ----- ..------ J
--- nwärtig das Ideal
hoffnungslosesten
Programm t.. .. . .
Mit großer V" ^
i
"Zulu Nation" und seine
wendet er
sich gegen
d
i
e
;v'J,.'í
- J A f r i c a n Leader zeigen unmißverständlich, daß
schwarze Mittel- und
__
__________ und deren
.... ^ ':'
Oberschicht
.
.
.
. Vj'-,iit« *r'1»V
Ì ‘:S er nicht
vorschlägt, den weißen Rassismus
die
1• integrationsideologien.
Integrationsideologien. Jesse Jackson,
~
. . . .
-------- !;
Bürgermeister und
'{,? ,} \ 'f , ‘
hinzunehmen.
-v verschiedenen schwarzen
Bürg^,.,..^...-^---.
andere professionelle Politiker hält er für
Aber
Bambaataas
zentrales
Thema
ist
Illusionisten, wenn nicht für Verräter an der
--genaugenommen
nicht
der
"weltweite .v- j-’v, schwarzen Sache und auf

/ A bemerkenswert,
wenn
man wein,
was
es
‘V / bed e u t e t , wenn sich der "Godson" des HipHop
s,
amerikanischen Black
y in die Tradition der amermaiusuieii
oiaw».
.'i'Ví Muslims stellt.
'›tV*
....

.y*.1«;.’ ererbter oder aui
d w ì s h
-‹.•Y:Ji sondervorteile das Recht des
ViaV'?i
,,na
d 1
;'
;.
; Der
Tüchtige _
ÁVÍ.i' Gesunde, "Intelligente" , Angepaßte
aeiu Faulen,
rauien, dem
wem
dem Krüppel, dem Dummen, dem
v ' 1 l? ve f
rJann
V a n n
m an
p ra h n P .Tl .
d a ß
G S
S 1 O ll D 6 1
..
___ • _______
______
. j
A
Harke ist. Frische
ontra
faule
und
der Konkurrenz
‘í -.î* internen
Auseinandersetzung
der
aiso - vorgetragen von den Opfern selbst.
;*..// amerikanischen Schwarzen über ihre Lage und G-yy-'j
‘ 'J •›•• ihre
Zukunft handelt.
Daß für uns HipHop
l Tatsächlich gehörte es ja
zum Programm jeder
V bürgerlichen Revolution und gehört es bis
' -u : ’› heute zum Grundbestand bürgerlicher Ideale,
daß
Herkunft,
Glaube,
Hautfarbe nicht zu berücksichtigen
wenn eine Firma einen guten

›1 seltsame

%•'

• vjv.
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h r '1
'
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den
Doch der
real existierende
der
Reiz
noch
sich nicht nach seinen aus sich ^
unpolitischsten
Musikjournalisten
darauf
richtet
tzten
Idealen.
Der
heraus
gesetzten
4;ïv,j neugierig
macht, das "Unverständliche" und
selbst
^ ,"Gemeinte" hinter den Texten und Symbolen des ì V j t ø t e "Tendenz" zur Chancengleichheit ohne
ohne Ansehen
Ans
h r 1 HipHop zu entziffern. Es liegt meist
nur an
í. der Person steht die konkrete Geschichte des
.. .›’•( einer zu engen Auffassung, an der "Illusion ^
hnraerli
des unmittelbaren Verstehens" (Bordieu) , wenn
i h i e r (in der BRD und nicht etwa in England)

Der enge Horizont der schwarzen Liberalen
• *,V ging über die Perspektive einer "rassischen"
Neuzusammmensetzung der
gesellschaftlichen
Hierarchiestufen nie hinaus und erreichte
-V'V'. deshalb nicht einmal dies in nennenswerten
í' Umfang. Die Antwort der "weißen Gesellschaft"
war eben, daß der Tüchtige zwar alle Chancen
: C.•:' •
- haben solle, daß aber leider die Praxis
zeige, daß es den Schwarzen an Intelligenz
und Strebsamkeit
fehle.
"Untüchtig"
und
\í•
\ /...; "schwarz" zu
sein, fiel ihrer Meinung nach
eben zusammen. Rassismus und Auslese nach
dem
Leistungsprinzip gingen
auf
dieser
Grundlage eine moderne Ehe ein. Die Masse der
besitzlosen
schwarzen sieht
sich
somit
‘^ - T h " stärker angegriffen als zuvor. Früher wurden
*-'ÌÎ‘v :-‹ sie "einfach" wegen ihrer Hautfarbe - also
aufgrund
offensichtlich
"sinnloser"
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Vorurteile - diskriminiert; heute wegen ihrer
"generellen Unfähigkeit", die jedoch als eine
ihrer Natur-Eigenschaften
gilt. Vor
dem
Hintergrund
dieser
allgegenwärtigen
rassistischen Beleidigung (an
die manche
Schwarze inzwischen selber glauben!) wird
erst die Begeisterung der schwarzen Massen
begreiflich, wenn es einer von ihnen es
trotzdem zu "etwas
gebracht" hat. Jeder
erfolgreiche
schwarze
Boxer,
HipHoper,
Universitätsprofessor oder Politiker gilt als
der
lebendige
Gegenbeweis
für
diese
ungeheuerliche Behauptung.
Dafür liebt man
die gleiche Black Middle Class und Black
Bourgeoisie, denen man auf der anderen Seite
so
mißtraut. Jeder
schwarze
Aufsteiger
erscheint
aus
dieser
Sicht
auch
als
heroischer,
antirassistischer
Widerstandskämpfer.
n- v . V i V ' r v ' l , . - ! '’
Die Zeitungen der Schwarzen in den U.S.A. und
U.K. sind voll mit diesen Meldungen, die alle
mit
den Worten
"erster Schwarzer
..."
anfangen
und
dann
die
Institutionen
aufzählen, in die mal wieder einer der ihren
"erstmals"
vorgestoßen
ist.
Um
welche
Institutionen es sich dabei handelt,
ist
praktisch völlig ohne Bedeutung. Man würde
auch den ersten schwarzen Henker in
der
Geschichte
Amerikas
feiern,
zumal
die
Todesstrafe unter (den
häufig schlechter
ausgebildeten) Schwarzen viel populärer ist
als bei den Weißen.
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Das Mißtrauen gegen die Aufsteiger aus den
eigenen Reihen ist gerade in jüngster Zeit
größer geworden. Heute gibt es in den U.S.A.
mehr schwarze Sportler, Filmstars, Musiker,
Politiker und Geschäftsleute als je zuvor.
Sie alle profitieren gewissermaßen von den
Auseinandersetzungen der
60er Jahre
und
insbesondere von der
großen Revolte des
Jahres 1968.Auf den damaligen Aufstand in 125
Großstädten, genau zur Zeit des Höhepunktes
des Anti-Vietnamkriegs-Bewegung,
reagierte
der
Staat
nicht
nur
mit
massivem
Truppeneinsatz (60.000 Mann, die 46 Schwarze
erschossen und 15.000 festnahmen), sondern
auch
mit finanziellen
Sonderprogrammen.,
deren Hauptziel in
der Vergrößerung der
schwarzen Mittel- und Oberschicht bestand.
Die Demonstranten selbst, Seperatisten wie
Integrationisten
hatten u.a.
genau
das
gefordert:
"Black Ownership" und besseren
Zugang
zu
allen
Posten,
die
eine

Klassengesellschaft zu bieten hat.
Nachdem es das alles gibt, müssen Millionen
Schwarze feststellen, daß dabei für sie nicht
viel herausgekommen ist. Im Gegenteil, seit
etwa 1982 geht es ihnen häufig schlechter als
12
Jahre zuvor.
Eine solche
Erfahrung
veranlaßt zu Schlußfolgerungen - aber nicht
zwangsläufig zu den richtigen.

'a ci

In Louis Farrakhans Schlußfolgerung verbinden
sich nun auf spezifische Weise die Überhöhung
des schwarzen Aufsteigers zum Vorkämpfer der
"Sache aller
Schwarzen" mit
der ebenso
verbreiteten Stimmung, in diesen Aufsteigern
Gaukler zu sehen, die der großen Mehrheit
Perspektiven Vorleben, die es für sie selbst
gar nicht geben kann.
Farrakhan biete
hier eine
überraschende
Antwort: Den Anbau eines nach außen hin
abgeschotteten
Black
Business
Empire,
basierend auf den bereits bestehenden Firmen j
für
schwarze
Kosmetikprodukte,
den
v
Zeitschriftenverlagen,
Finanzinsituten,
Serviceeinrichtungen, Einzelhandelsgeschäften
etc., sowie auf vom U.S.-Staat geforderten
Reparationszahlungen für
die Leiden
der
Sklaverei.

I

Der Aufbau einer schwarzen Subgesellschaft
ist schon eine alte Utopie. Man findet sie
praktisch bei allen schwarzen Nationalisten
mehr oder weniger stark ausgeprägt. Bei dem
Pan-Afrikanisten Marcus Garvey - Reggae-Hörer
kennen ihn - verband sich dieser Gedanke mit
dem der "Repatriation" nach Afrika.
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Farrakhan will alle
Schichten der Black
Community
auf
einer
neuen
Grundlage
zusammenschließen
auf
geschäftlicher v'v’r.Grundlage sozusagen.
In dem 12% Anteil der
ìh :
Schwarzen an der U.S.-Bevölkerung (ca. 30
1r Millionen)
sieht
Farrakhan zugleich
ein ,V *//
.« •1›/
sachliche
Voraussetzung
separatistischen Lösung.
Der ehemalige Calypso-Sänger Louis Eugene
Walcott, der sich jetzt Hochwürden Farrakhan
nennt, übernahm 1978 die Führung der N.O.I.
;t .
Afrika Bambaataa (N.0.1 .-Mitglied seit zehn r^ -J - ('!
Jahren), Public Enemy, Ice-T.,Big Daddy Kane ›•.?*•Vund eine
ganze Reihe
weiterer HipHoper
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MDR 6 MANNEQUIN BEACH-don't laugh

EMMA-2LP
NEGAZIONE-lo spirito continua
LP
BULLETS WON'T STOP US NOW
LP
VICTIMS FAMILY-voltage & violetsLP
VIVA UMKHONTO
LP
RHYTHM PIGS-choke on this
LP
SOCIAL UNREST-before the fall
LP
RHYTHM PIGS-i'm not crazy-live
LP
KAMPEC DOLORES-s.t.
LP
HERESY-face up to i t !
LP
GOD-sweet life
LP
DOLF-tlen toffe gitaarmelodieen LP
BAD BEACH-cut it off
LP
SCREAM-live ln amsterdam
LP
VERBAL ASSAULT-trial
LP
VERBAL ASSAULT-tiny giants
7"
LP
INTIFADA
SOCIAL UNREST-now and forever
LP
TH'INBRED-kissin’ Cousins
LP
VICTIMS FAMILY-new
dec.
LP)

LP
LP

SñMICII

1. LOOKOUTS-one planet
LP
2. C0RRUPTED MORALS-chet
7"
3.OPERATION IVY-hectic
7"
4 .CRIMPSHRINE-sleep,w h a t 1s that 7"
5.ISOCRACY-bedtime
7"
7.PLAID RETINA-same
7"
8.SEWER TROUT-songs about drinking
9.YEASTIE GIRLZ-ovary action 7"

,R E C O R D S ,
SOULSIDE-first
SWIZ-down
HAPPY GO LICKY-s.t.

LP
7"
mLP

BLOODBATS-fatal book opened
KING FACE-s.t.

LP
raLP

11.FAITH-subject to change
13.MARGINAL MAN-identity
14.4 OLD 7"s-compilation
PRICES

&
-vç
»r-r'
a•

ST

T-SHIRTS : GOD
VIVA UMKHONTO
HERESY
SOCIAL UNREST
VERBAL ASSAULT
RHYTHM PIGS
VICTIMS FAMILY

35
38
40
43
58
61
69

M .I .A .-murder in a foreign place mLP
CRUCIFUCKS-s.t.
LP
PART TIME CHRISTIANS-rock n roll 12 P
THE DICKS-these people
LP
FALSE PROPHETS-implos ion
LP
ALICE DONUT-comes alive
LP
TRAGIC MULATTO-el locos por el sexo LP

(postpaid)

LP

12"
LP

D u t c h guilder.

in
NL

Others

LP

18

20

12"

15

18

7"
tshirt

7

8

20

24

OR: CONTACT YOUR LOCAL SHOP OR MAILORDE]

Ä v ) |

3 vielbeschäftigte New Yorker haben
sich 1986 zu einem Trio zusaminenß;efunden,das eine neue Dimension in
die Hardcore/Metalcrossover Geschieh-í
te einbringt.Atonal lärmiger Speedcore.der große Melodien .geschickt
umgeht,entwickelt,gepaart mit haarsfräubend schwierigen Breaks.eine
Bösartigkeit,die vor allem Live sofort Schwierigkeiten für die Psyche
schafft.Auch auf den bisher erschienenen Schallplatten (Primitive Origins und Force Fed)kann man diesen
Noisemetal ausmachen,Da die drei
außer Prong noch verschiedene andere Projekte führen.waren wir an
einem Interview stark interessiert.
Das Interview wurde Wirklichkeit im
Mai '88.15s fand in der Record Canteen des CBGB's in NYC statt,Prong
war vollzählig mit Thommy Victor,
Mike Kirkland und Ted Parsons erschienen.Außerdem zugegen war ein
gewisser Mykel Board,Maleolin McLaren des Scumrock.Die Fragen haben
Thomasso und Julian gestellt.
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^ ?:Seit wann spielt Ihr zusammen?
M K :Ungefär seit Mitte ’86.Thommy
und ich schrieben Songs und arbeiteten an einem neuen Konzept
für eine Band.Wir kannten Ted,
der damals noch bei den Swana
trommelte.Das Gitarren- und Bassdemo gefiel ihm und er willigte
ein für uns Schlagzeug zu spielen
T V :Zu dieser Zeit war es hauptsächlich Mike,der am einem Konzept
feilte.Nachdem er aus Damage ausgestiegen war und meine ganzen
vorherigen Bandprojekte scheiterten,waren wir beide für eine ganze
Weile Bandmüde.Die neuen Songs
sind teilweise in monatelanger
Arbeit entstanden.Ich mußte dafür
mein Tontechnikerstudium auf Eis
legen.Jetzt hassen wir uns(Gröhl).
?:War das nicht ein großer Schritt
von den Swans zu Prong?
TP:Ich hörte mir Hardeore und Artverwandtes schon immer an.Meine Hörgewohnheiten sind völlig unterschiedlich,Letztlich wurde Prong für mich
zum Hauptjob,weil mich diese Art von
Musik viel mehr herausfordert oder
zu neuen Ideen anregt als die der
Swans.
?:Du hast Swans also wegen Prong
verlassen
T P :Hauptsächlich.Die von Gira eingeschlagene neue Richtung war
mit meinen musikalischen Ambitionen einfach nicht mehr
,vereinbaren.Außerdem hatte ich lcei-
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nen Bock auf seinen Egotrip.Bei
Prong hat jeder eine gleichberechtigte Stimme,die Songs werden zusammen ausgearbeitet,
?iWelche musikalischen Einflüsse
verarbeitet Ihr mit Eurem Sound?
[MKi Killing Joke.Joy Division,Led
Zeppelin,Die Kreuzern,G w a r ,e t c .
iTV:Alles.Da ich den Sound im C B G B 's
mache,höre ich sowieso alles von
Country bis Bohrmaschine.Das wird
dann für Prong verarbeitet(Grins)
?:In welche musikalische Richtung
seht Ihr Euch driften?
TVíWir entwickeln uns stetig weiter.
Von den Thraschsongs,die wir 1986
geschrieben haben,ist heute nicht
mehr sehr viel übrig.Unser Musikverständnis dehnte sich seither
auch noch mehr aus,Wir verbessern
uns auch ständig als Musiker.
?:Was für Leute kommen in New York
auf Eure Konzerte?
TV:Die ganzen New Yorker Spinner von
Mykel Board Uber Dànny Lilkar bis
zu Sonic Youth.
?:Hat Danny Lilker irgendwas mit Sonic Youth am Hut?Gibt es da eine
Verbindung?
MK:Lilker hat von Sonic Youth sicher
noch nie etwas gehört,Es ist scha-i
de,daß die Mehrheit der Metalleute
sehr im Musikgeschinaclc beschränkt
ist.So werden wir von einigen als
Metalband bezeichnet,was wir aber
gar nicht gerne sein wollen.Aber
Sonic Youth wissen Uber Metal bestens bescheid!
TViAber in letzter Zeit werden diese
verschiedenen Gruppierungen untereinander toleranter und zumindest
in NY gibt es den traditionellen
Unterschied nicht m e h r .Zumindest
bei Mykel Board(Blök)
?:Beeinflußt Euer Alltag in NY Eure
Musik?
TP:Natürlich,das läßt sich nicht leugnen!
T V :Die ganze Arm u t ,Ignoranz und Verbrechen und der tägliche Kampf tim
das Überleben kommen voll in unserer Musik zuin Ausdruck.
?:Woher holt Ihr die Ideen für die
Texte?Sind sie wichtig?
TV:Die Texte beschreiben unsere Lebenssituation in NY.Ich hol'mir
meine Inspiration auch mal aus
dem Fernsehen.Mike schreibt Texte zum Beispiel während er mit
der U-Bahn fährt.
?;Wo seht Ihr die Unterschiede von
Primitive Origins und Force Fed?
TV:Obwohl wir die Songs zür gleichen
Zeit schrieben,hatten wir für Force Fed viel mehr Zeit.Für die Aufnahme konnten wir uns viel mehr
Zeit lassen und die Aufnahmequa
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lität ist besser.
M K :Das Force Fed Material ist jetzt
auch schon ein Jahr alt.Nächsten
Monat sind wir wieder im Studio-,um
neue Lieder einzuspielen.
?:Wie habt Ihr den Plattendeal mit
Southern Studios Békommen?
M K :Das war Teds Schuld,Er hat John Loder ein Tape zugespielt,während er
mit den Swans in Europa tourte.
?:Habt Ihr auf Eure Platten hin Echo
aus Eurbpa -bekommen?
TV:Aus Deutschland,Schweiz und erstaunlicherweise auch 1 rankreich
bekamen wir einiges an Post.Von
der Nullreaktion aus England sind
wir etwas erstaunt,
?;Wie sieht es mit einer Europatour
aus ?
TV:Wir würden gerne mit Heresy auf
Tour gelien.Wie und in welchem Aus-,
maß,darüber haben wir uns den Kopf
noch nicht zerbrochen.Ich glaube
im Moment nicht,daß die Tour auf
großem Fuße organisiert wird,Ich
für meinen Teil möchte sie ohne
Agentur und Mittelsmänner riskieren
(Anm.:Eigentlich hätten Prong die
sen Herbst in Europa touren sollen,
es scheiterte aber an dem fehlendem Interesse ihres englischen Lab e l s .Wir hoffen,daß die Tour nächstes Frühjahr nachgeholt wird.)
? :Was haltet Ihr von Artless und
diesem Zwerg da(Mykel Board)?
T V :Naja,es geht so.Ich mag ihn (Stöhn)
TV zu Mykel:Was hälst du von Artless?
MB:Schweig!
?:Was haltet Ihr von Scumrock?
T V :W ä h !Ich hasse diese Stinker,it
su c k s !
Wir danken für das Gespräch
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I was more excited than Mykel Board when finding
one of his books in a porn-shop. This small 38year-old Jewish guy took us out to show us his
New York by night. Of course 42nd Street was the
main attraction. Not only did we see an amazing
fist-fight in midst of the Street, but we also
attended a huge porn-shop that was almos as big
as JFK-Airport. In the first floor they carried
an enormous selection of any kind of porn-stuff
you can imagine or probably not even that anymore. On the second floor you could attend faceto-face-boxes where you were able to confess
your sins - to young undressed women. The thrird
floor had the attraction we came for: Robin Byrdone hell of a strip-dancer. "One of the best in
America," Mykel assured us. And really: the show
was fun! Watching horny business men blush and
hide their hard-ons under. the Wall Street Journal
or embarrassed Japanese tourists hiding their
faces behind huge cameras.
Afterwards Mykel took us to the "Dug-Out", the
infamous bar on 2nd Ave, which should not be
missed when visiting New York. Talk has it that
GG Allin pissed on his label boss Gérard Cosloy
in that bar. The beer was cold and Mykel tried to
make us drunk to find out about our deepest
sexual desires. He failed - we had to carry him
home. Before we had to give outrageous tips,
which is one of the strängest customs. Even
stranger is the Hardcore Porno Channel on TV, but
that's a different story.
Anyways, that was just the beginning of my 3months-trip through the States this summer. But
don't worry, I won't bore you any longer with my
outrageous stories. Let me say just one more
thing: I learned a lot over there. For example
that you can make your way through California by
knowing only a few phrases, such as "What's up",
"I appreciate it", "Are you bored/having fun" and
most important, in case you say something that
could offend someone, "Just kidding". Take this
to heart and you'll turn a good American in no
time. Don't get me wrong (I was just kidding), I
had a great time over there and I would like to
take the opportunity to express my gratefulness
to the following people who wanted to know about
me than just the afore mentioned phrases: Tim Y.,

--

Martin, David, Lawrence, Victor, Cammie, Jane
Sian, Sharon, Gilman folks, Joanna, Ruth, Jo,
VICTIM S FAMILY, Ron, Brian, Jack and Joel, Ian,
Jeff, Cynthia, Joe at DISCHORD-house, Guy, Dug,
Chris, Chris, Alec, Lydia, Mol ly, Bessie, Mykel
(my mental mentor), Julie, Richard and Tracy.
That s it. On to serious business:
Right after returning I dove head over heels
back into the scene, which seemed to wake up
from its summer vacation. Nothing had changed.'
Dolf wasn t drinking that much anymore and his
hair was longer than before, but the rest was
pretty much the same. My first show after the
travel was CHRIST ON PARADE who I had missed,
when I stayed in the Bay Area. It wasn't that
much of a loss since I thought that they played
Standard thrash, not bad, but also not really
striking. UNION CARB-IDE PRODUCTION from deep
down Sweden stormed through Munich like a bunch
of elks a few days later. The audience was blown
a w a y b y Thor s heavy winds and ths spastic-fantastic or fantastic-spastic frontman who tried
to jerk off at the end of the show but failed due
to no erection (niece underpants though) and
Patrik Sjöberg on guitar, whose rifforama sounded
M k e having been pumped through a whale's stomach
before. Sweden's best. Johnny Thunders, eternal
junkie, played a show with his good friends Jack
Daniels and Jim Beam and failed to hit the right
chords even at the simplest R'n'R-Standards. Yuck!
Great that he survived. Even better were SO MUCH
HATE, now amongst Europe's best. RIPCHORD played
too and disappointed a few who awaited a vacuumcleaner-type band. I thought they were great, and
especially Baz's beer-belly was fuckin A! Fair
Play. NO FX toured and had bad luck that some fem i ms ts didn t like the lyrics of their song "On
The Rag", which led them to throw bottles and
attack NO FX physically. I thought the idea to
throw used tampons at them was much funnier, but
talk has it that htis plan failed, cause the w o men s leader had to stay in bed because of her
period. I really don't know if that's true.
DROWNING ROSES - great band from the North of our
republic- had even mor bad luck: Their drummers
dropped like flies and now they are shopping around to find a new one. Anyone of you guys out
there wanna become rieh and famous in a German
punk-band?
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Another memorable ëvent was the COSMIC PSYCHOSshow. These three Australian baiding beer-bellies rédefine "motionless". Their death-beforedishonour-scum'-punk plus courageous wah-wah-solos
took the audience by s.torm. Also Rollins hit
Germany again and played a rousing two hour set
including a 25-minute-version of "Move Right In".
His soúndchecks were even longer due to extensive
push-up-breaks. As Henry defined it in his best
announcement of the evening: "The next song is
about attitude - it's called 'Hard'" Believe it
or not: His new songs are even better than the
outrageous "LifeTime"-stuff. Some people even
forgot to drink their beers - which usually never
happens to them.
Bands that are about to tour Europe: FUGAZI, SNFU,
ACCÜSED, LUDICHRIST, ANGRY RED PLANET, STENGTE
DØRER, RAPEMAN (ex-BIG BLACK, SCRATCH ACID), PUSSY
GALORE and DAS DAMEN. Further on there's talk about
IGNITION coming back to Europe March or April next
year. Their LP on DISCHORD is one of the most impressive records of the year.
Talking about vinyl, here's the new stuff on German
labels: WE BITE (insiders call them WIE BITTE)
just released the EROSION debut-LP (a true killer!)
and both LUDICHRIST-LPs. Upcoming on WE BITE are
a new ATTITUDE 12", ACCÜSED "Martha Splatterhead's
Maddest Stories Ever Told" LP and a CAPITAL
PUNISHMENT 7" with the nèw line-up. People who
don't want to live without the old one: One of
DESTINY's new releases will be a Live-LP of one
of their best shows. It'll be out soon along with
a RKL-Live-Double-LP, new NO PIGS LP and of course
and most important, the new SQUANDERED MESSAGE
"Life" LP, which shows the band with a JINGO meets
IRON MAIDEN meets Pwer and drive-style. Breathtaking!!! Talking of JINGO: Their long due limited
12" will be out soon. A slab of new songs and inventive covers of "Pay To Cum" and THIN LIZZY's
"Cowboy Song". DOUBLE A have a truly great COLLAPS
LP ("Bacteria") out. Abrasive stuff. Other new shit
on that label includes: DISSENT/DEAD SILENCE SplitLP, ATTACK IS NOW SUICIDE Comp., upcoming stuff:
Re-Release of of 2nd MARGINAL MAN (long sold out),
2nd PROBLEM CHILDREN, 2nd ANGRY RED PLANET, 3rd
DETONATORS. Lots of licensing on FUNHOUSE. Upcoming
German bands: MOTTEK and SUCKSPEED. FUNHOUSE's mail
oder's new name is FRONTLINE. You guessed it: They
have parted ways. There are plans to Start an own
label to Support local bands. First project:
MILITANT MOTHERS, follow-up band of MORBID OUTBURST. HOA, HC-heroes of the first hour, have a new
LP out after two years and a long break. And finally there's X-MIST, whose output of the past few
months was simply amazing. Take SO MUCH HATE "Blind
Alley" and ATTENTION "Hearts Of Stone" 12" for.
proof. But it's not over yet. 2 BAD's debut-LP "Get
í rat And Die" will be out on November 4th, celebrated on a big record release party with MILITANT
MOTHERS, NONOYESNO and FUGAZI. Expect another great
record! Upcoming are CROWD OF ISOLATED 7""Bad Actors" and a DROWNING ROSES/NO FX-Split 7". NONO
YESNO's recording of their LP was postponed to
January. The record should be out by early March.
Some final words about TRUST: It's hard for us to
keep up some sort of quality (which some people say
we don't even have. Well, at least we try our best)
All of us have to go to work to live from day to
day, and though some smart-asses made some smartass calculations of how much money we make, we
don't. There's is some profit, which is used for
postage and expenses - mandatory, if you wanna keep
up the mag on regularly basis, which we do now for
more than two years. And it's all our happy hour
fun. no self-pitiing, I enjoy doing TRUST, and I'm
sure the others do, too, but I'm sick and tired of
hearing some assholes complaining and jerking off
on the latest rumors. Well, we'll keep on anyway.
This iss.ue features in-depth interviews with THE ÈX
JINGO DE LUNCH, DROWNING ROSES, NO FX and PRONG,
reviews of all sorts, articles about HipHop-politics, IWF and parties and some real cute fotos.
What do you want more, to say it with Dolf's words.
Hope you enjoy it. I got to be going. It's-late and
there's still work waiting. SCUM ROCK RULES OK.
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Sea Green Spiral
the dehut mini LP
by
SALAD FROM ATLANTIS
out now on Meantime Records
(COX 11)

UK— S4; EUR— S5; USA— $10; OTHERS— Î7 inc. P&P.

from lan, Meantime Records, 11 Salutation Rd,
Darlington, Co. Durham.
(0325) 465309
for band info. gigs, t-shirts, Stickers etc. send
SAE/IRC to:

BOX SALAD, 50 WARMDENE RD, BRIGHTON,
E. SUSSEX, ENGLAND BN1 8NN
(0273) 542353
Sure, the H aw kw ind/Husker Du influences are there, but
this m anifested itself not by indulgence in sw ooshingnoises
and the like, but rather in a furiously angry buzzsaw guitar,
barkin g vocals and a kind o f punk/m etal crossover.
KERRA NG!

I
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CHICKENBRAIN
RECORDS

PU KE

BACK TO TH E STO NEAGE
W ild melodic swedish Hardcore. W ith a 2nd guitar that
makes your ears fall in love with
this classic vinyl.
LP’s IS T S (EU) A N D $ 8 (OVERSEAS).
T H E K R IX H J Ã L TE R S IS T 4 A N D $ 6. ALSO
S E N D $ I FOR O UR C O M P LETE CATALOG.

K R IX H JÄ L TE R S •MINI LP
ßmiPill›) TE EN A G E R S

I KRÄFTANS KLOR
Brand new LP with unreleased
songs. Reminds me slightly
of early Husker Dü but with
better vocals and a very personal style. Absolutly no ripoff. Their absolut best recording so far. GREA I !

I
H

Z

DISTRIBUTORS CONTACT US
FOR WHOLESELLPRICES.

The Krixhjälters have over the
years developed their own style
of Speedmetal/Core. A very
melodic, fast and hard sort of
metalcore. W ith a 5-track miniLP to be released Nov. 1 and a
full-lenght LP in Feb. They’ll
most certainly become the new
gods of speed.

BITTE SCHICKT ALLE PLATTEN UND CASSETTEN ANS TRUST ZUM BESPRECHEN
AFTER AIDS

"Stockt Alle An"

Demo

hSrh.

» “r
Band' ein Tape - wie viele - aber der
orbare Beweis,daß Punkrock auch in Philippsthal lebt
Bodo Zimmermann, Larauetr.k, 61(33 Philippothal
(armiA)'"

THE BECK SESSION GROUP/DISTORTION X - Split-LP
Nach dem vielversprechenden Demo setzte ich hohe Erwartungen
in die BSG, die nicht erfüllt werden. Trotzdem kann man sich
in die Band reinhören: Verschiedene Musikstile sind zu
hören,
Überwieden tut aber hektisch schneller HC mit
Rhythmen, die ins Bein gehen.
Auf der anderen Seite dann
Deutschlands Splattercoregötter DISTORTION X. Der Vergleich
mit GORE drängt sich auf, es wird allerdings nicht einfach
kopiert. Schwere
schleppende Alptraummusik,
mit einem
Sänger, der sich anhört, als wäre er besessen. Gutes Cover
(nach ner Szene aus "Der Exorzist" auf Platte eins, nun ein
Ausschnitt aus "Shining" -paßt!) - eine Scheibe, an der man
nicht einfach Vorbeigehen sollte. (Dolf)
(Sonic Rec., Georg-Treber-Str.58, 6090 Rüsselsheim)

CANDYLICKERS -

Demotape

Sehr vielversprechendes Demo. Leider nuzr 4 Stücke drauf
Davon eins eine Coverversion von "Right Side Of My Brain"’
«nîo« 1 9 Sne2* Songs sind Ungeladene Thrashnummern mit einer
krach i0 P°r^ ° n P°P Und etWas C°hntryangehauchtem. Etwas,
krachig aufgenommen, aber gut. Verbreitet auch irgendwie
S/p
IJ)dle_Feeling" • Man darf gespannt sein! (Dolf)
(Folkert, Nelkenstr.il, 2900 Oldenburg)
'

CAT O

NINE TAILS - "No Place For Living Legends" LP

Diese Platte hat einen Fehler: Die Produktion ist flach. Das
ist bedauerlich,
denn die CAT 0 ' NINE TAILS sind eine
überaus talentierte HC-Band aus dem Süden, die ein paar
wirklich souveräne Songs auf ihrer Debut-LP auf der Habenseite verbuchen können.
Speziell, wenn Drummer Rolf bei
mittelschnellen Parts wirklich Druck macht und Baß und Gitarre mitreißt, die sonst am ärgsten unter der Produktion zu
leiden haben. "Something Like This" ist ein Beispiel dafür.
Leichte Abzüge gibt es allerdings noch für etwas mangelnde
Abwechslung und die zwar engagierten, manchmal aber doch zu
verbissenen Texte. Trotzdem ein gutes enthusiastisches Debut. Prädikat: Bereicherung, (tho)
(Rise And Fall, Ludwig-Ottler Str.l3c,89 Augsburg 23)

CHRONICAL DIARRHOEA

"Salomo Says" LP

igentlich fällt mir zu dieser Scheibe nur ein alter Pennäler-Spruch ein:"Wenn Dummheit weh tun würde,dann.... I»Die
P war Ja o.k. und ganz originell - aber diese LP hier ist
"“r
tausendste Aufguß des so beliebten UK-ratter-noisønírå
Aber wenigstens ein "GUtesiegel" kann man den chroÏL íeì00ern ertellen: Sie hab°b dt« mit Abstand grammatikaHseh falschesten englischen Texte, di o ich Je zu^ohen bekam....vielleicht sollen die Texte aber auch nur dem
Niveau der Musik angeglichen sein...,
NUCLEAR BLAST
(armin)

COLLAPS - "Bacteria" LP
Die Überraschung
schlechthin!
Müßte ich
diese Platte
geographisch einordnen,
würde ich sagen: Nördlich und dann
immer gerade aus. Fetzer wie "Looked Inside Of Yourself",
"Banned From Reality" oder "Don't Waste Your Time" lassen
die ?° ,.MUCH HATE-Schule
erkennen, während vereinzelte
Melodiebögen bei "I Try" und "My Movement" auch von L.U.L.L.
stammen könnten.
Und dann noch die Ausführung!
Furiose
Gitarrenbreitseiten, Druck von Baß und Schlagzeug und ein
starker, glaubwürdiger Sänger (bei deutschen Bands leider
keine Selbstverständlichkeit). Jeder Break sitzt, und es
sind viele.
COLLAPS können mit jeder Geschwindigkeit umgehen,
fühlen sich aber bei Rsiermesserhaften Attacken am
wohlsten. Die Texte strotzen vor Sensibilität und fügen sich
sich nahtlos in das Soundgefüge.
Frißt sich fest wie ne
Bakterie, ehrlich, (tho)
(Double A, Eichenstr.14, 5600 Wuppertal 1 )

CREEPING DISASTER 10" Maxi
Interessante Größe hat diese Platte - bei meinem neumodischen Hi-Tech-Plattenspieler nur mit Austricksen der Elektro—
nik abspielbar! Das nur nebenbei* Bei CREEPING DISASTER geht
es außer um schnellen Power-Punk, noch um Themen ,die alle
Punx heutzutage betreffen. Neben Atomkraftwerken in Tsherno—
byl und Harrisburg,AtommUlldeponien in Wackersdorf und Gorleben, nämlich um die tödliche Langeweile, daß "TUN" mit 'ner
"GUN" zu tun hat,im Rgdio und TV nur Scheiße kommt und daß es
viele Möglichkeiten gibt,sich umzubringen. Wen das motiviert,
der soll's kaufen.
(ute)
Marcus Schnitzler, Mettnaustr.k , 7^10 Reutlingen 2k

DEAD FACTS "Songs From Scheitern" Tape
PunkRock mit viel musikalischer Power aus Tübingen. Einzelne
Stücke erinnern an MORBID OUTBURST, auch NEW MODEL ARMYAnleihen...sehr gute Produktion,aber wenig Emotion. Und mit
Texten wie "Kill This City And You Feel The Power" oder "Bum
The Tower - You Feel O.K." lässt sich herzlich wenig anfangen
Hartwig Schultz, Kelternstr. J*,7l*00 Tübingen (Ute&armin)
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DON STANDER "Gassenhauer" EP's
"Was soll das?" fragt sich der geneigte Rezensent....2 EP's
sind æ›iiî da ins Haus geflattert, vooll mit deutschem Liedgut sozusagen. .. .Deiitschgesungene Texte begleitet auf der
akustischen Gitarre. "Neuer deutscher Liedermacher" könnte
die passende Schublade lauten, und die Betitelung "Gassen—
hauer" kommt nicht von ungefähr....
(armin)
MEKKA c/o M.Hoffmann, Walter-Raihenau-Str* 17, k Düsseid.13

DR00GIES "Always Walking" Tape
Lemonheads-mäßiger Hardcore....äh nee,das sollte ich ja nur
schreiben,wenn ich keine Lust hätte,das Tape anzuhören - aber
bei der guten Qualität,war das Anhören ganz nett, und die
k Songs der Reinfelder DR00GIES sind zwar noch unausgereift,
aber bei dem vorhandenen Potential der Band, kann da noch
eine schöne Gáragen-Punk-Pop-Band heranreifen! Genauso verhält's sich mit den Texten: im Ansatz gut, aber zu kurz und
unausgedacht geraten! Angenehme Überraschung Jedenfalls!
Kai Stüwe, Am Zuschlag 33, 2067 Reinfeld
(armin)
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keine-Köpfe-mehr Variante, etwas noch nicht Gehörtem, das
sich vielleicht mit Erdrutschcore -Härte 10- beschreiben
läßt. Die Schlagzeugtrümmer beseitigen Zahnstein (schätze
ich
zumindest), und die
beiden
Gitarreros
spielen
offensichtlich auf den ersten Modellen der Firma Black &
Decker. Fast schon revolutionär: Die Sci-Fi-Intellekt-Texte
mit fluchender Hafenarbeiterstimme. Alle Achtung. Lob gebührt auch den Songs, die wie ungeschliffene Kristalle
funkeln. Aus unendlich vielen Teilen zusammengesetzt, kompakt gehalten durch die Brutalität der Ausführung. In meinen Augen ein Meilenstein. Erwartet alles, aber keine Gnade. (tho)
(We Bite, Saarstr.18,7400 Tübingen 6 )
FERlíYBOATBILL-Liquors&Teleskopes LP
Legst Di nieder!Ich für meinen Teil habe mich
sofort in meine Pferdedecke gewickelt,den Hut
ins Gesicht gezogen und den Kaffee ins Feuer ge schüttet»damit keine Bären vom Duft angezogen
werden.FerryBB spielen mit großer Hingabe einen
Cocktail aus Country&Westera,Bluesrock und Rock^N
Roll,der sofort ins Ohr geht.Verwunderlich,daß
das Quartett aus Waltrop/Westfalen kommt und nicht
aus Nebraska,Ich wette,die Jungs sind bei Paul und
Allwin' Schockèmühle-den alten Pferdenarren-unter
Vertrag.Diese wundervolle Platte hat außerdem das
schönste Rückcover,das ich seit langem gesehen
habe.Yeehaw!
JU
Big Store/Efa

Wer erinnert sich noch an jene geniale erste EP dieser Band?
Die Scheibe,die man getrost auch heute noch als "BESTE DEUTSCHE EP ALLER ZEITEN" titulieren kann! Die nachfolgende SplitLP mit MANSON YOUTH konnte nicht ganz die hochgeschraubten
Erwartungen erfüllen, danach lösten sie sich auf - Jetzt gibt
es H.O.A. wieder und "SIMPLY TOO MUCH NOTHING" ist ihre erste
selbstproduzierte LP - nahtlos schließt sie an frühere Qualitäten der Band an›! Einzig gravierender Unterschied: die Texte
sind nun in Englisch. Der HOA—typische Stil wurde erweitert
und wirkt ausgereifter - ähnlich den Berliner JINGOs,und hätten HOA auch so eine hübsche Sängerin wie jene,wären sie mit
Sicherheit auch bald so populär! - Als Bonus gibts noch ein
Stück von den inzw.aufgelösten PAIN IN THE ASS, bei denen der
HOA-drummer und ex-TUDO HOSPITALIST Achim mitwirkten!
J.Horns, Sternbergstr.25, 5620 Velbert 1

LOTS OF SOTS

"Its Time For.

Tape

Leider kommt die Aufnahmequalität nicht über Tapequali
hinaus. Ansonsten zeigt die Gruppe ganz gute Ansätze. Alles
eher langsamer, waviger Punk. Melancholisch, dann wieder ein
fetziges Countrystück und dazwischen taucht immer wieder die
Geige auf.
Mal abwarten, wie sich die Combo entwickelt
(Dolf)
(Lots of Sots, Göttingen)
MANDY 7"

FLYING DISC MEN "Not From This Earth" LP
Nach eigenen Angaben,handelt es sich bei FDM um die "Psycho—
Seite" einiger Mitglieder von GRUNDWASSERABSÄNKUNG und BECKS
PISTOLS. Sicherlich kann man die Musik in jenes Genre einordnen, klingt aber doch zu zaghaft und zahm, gelegentlich
wie die DIRE STRAITS.,..nett und ruhig, und v.a. zu ruhig
für mich!
(armin)
SPLIRTZ e.V., Markelstr.^8 , 1000 Berlin 33
f FLYING FORNICATORS - "Through The Looking Glass" Tape

Schmusebeat mit leicht psychedelischen Einflüssen, zu dem
unsere Eltern um 66 geschwoft haben. Getragen von der
flippigen Orgel und der sympathischen, aber nicht übermäßig
ausdrucksstarken Stimme liefern die FF 8 Eigenkompositionen
und 3 Cover (2x STONES, lx Wilson Pickett) Kein Ton erinnert
auch nur im Entferntesten nach 80 s, aber wer sich gerne in
Paisley gewandet, der sollte hier mal reinhören, (tho)
(Rainer Berni, Hasenäckerstr.1, 6650 Homburg)
GALLOPPING ELEPHANTS - "Ronald Reagan Memorial" LP
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Eine recht aufwendig produzierte Punkplatte von vorn bis
hinten. Das Cover zeigt unsere 5 Helden bei der Zerstörung
Berlins. Die Texte sind für mich größtenteils nichtssagend.
Die Musik ist zwar nicht unbedingt überproduziert, aber
etwas mehr Ungeschliffenheit täte ganz gut. Oft einfacher,
dann wieder mit guten Ideen versehener Punkrock. Klar besser
als die Split-7", für Punks eh ein Muß. (Dolf)
(Bölk Rec., Görlitzer Str. 37, 1000 Berlin 36 — wo sonst?)
GENOSSEN "Keine Chance" Demo
Bei den GENOSSEN geht es, so wie ich's raushören konnte, um
alle Menschen die Soldaten sind oder im Büro arbeiten oder
gar Nazis sind, begleitet von flotter Punkmusik. Wem sowas
nicht schon lange zum Hals raushängt, kann sich's bei folgender Adresse kaufen:
M.R.Schneller, Hessenstr. 9, 7^10 Reutlingen 2 h
(ute)
GLATZE DES WILLENS "El Baladro Y Su Barillo" LP
Das Nürnberger Elektronik-Duo will durch lyrisch-andächtige
Texte der kalten Industrial-Musik Leben einhauchen. Sieht man
von solchen und ähnlichen Promo-Übertreibungen ab, dann kriegt
man eine ausdrucksstarke Ansammlung von Stücken zu hören, die
an frühe DAF oder TUXED0M00N erinnern - und wie bei letzteren
ist das Anhören dieser LP stark von Stimmungen abhänig. Mit
Sicherheit nicht leicht zu konsumieren, aber das Wort "Konsum" ist im Zusammenhang mit solcher Musik sowieso völlig deplaziert!
(armin)
HERBE SCHERBE, Raindorfer Weg 8 , 8500 Nürnberg 60

KÏwf1 ?
tSí dae Barry Manllows Schnulze verhunzen,
íiicu
e
"aCh elner ausgedehnten Sauftour unter einem
Tisch aufgenommen. Auf der Flipside eine "Mandy"-Eigenkomverschlafen vorbei wie T.REX meets DR. HOOK.
RorreKt. (tho)
(Big Store)

MANIACS - "Bootlegged At The Bootleg" LP
Die alten Haudegen lassen nicht locker. Eine wirklich
e?neíhS" a blveaufnahmis aus dem BOOTLEG in Augsburg mit
einer Handvoll guter Songs und natürlich ihren Klassikern
f,ìh, SH1 UtV he BUrvÌvors"- Da hört man das FingerspiÜzengä:
fühl des Eisenbahnschrankenwärters am Baß, während zwei
versprengte Punkrocker ihre Gitarren gewaltig kreischen
lassen. Warum es die MANIACS allerdings nötig haben, auf olle Kamellen wie "Hardcore Punk" (alt bekannt, nie gemocht)
w i r d ^ m í t ^ h V “ "ussen- stößt bei mir auf Unverständnis und
swingt ^tho)!triChen bestraft' Ansonsten ne Schalli, die
(Rise And Fall, siehe CAT O' NINE TAILS)

1 iuaufgema0htes DemotaP8. das so richtig Freude
macht, anzuhören und anzuschauen,neben all dem Mist der
einem sonst so zwischen die Finger kommt..."Braincore"
nennen sie ihre Musik - ich würde es eher als eine Mischung aus Metal und Hardcore bezeichnen. Jedenfalls sind sie
JUnEe Band Und lhre Mu°ik lot Ganz nett añTim Wiegemann, Langenkamp 6 , 1*971 Hüllhoret
(ute)

PESTILENCE - "Malleus Maleficarum" LP
Genau, wenn schon Speedthrashmetal, dann bitteschön so. Die
4 Jungs habens echt drauf, Geschwindigkeit mit Kraft und
Ideenreichtum zu mischen. Das Gante kommt dann auch noch mit
dem entsprechenden Druck. Sauber. Der Sänger ist bei eingen
Stücke eine kleine Schwachstelle, was aber nicht weiter
stört. Beste Combo dieses Genres seit einiger Zeit. Leider
kein Textblatt. (Dolf)
(Roadrunner)

Noisøoore aus Sindelfingen. Besonders schlechte Qualität erïåne8um sl- h0:r6r ^
r " braucht sohon tatsächlich eine Zeit‹
î1 h V°n dem Krach zu erholen. Und ein völlig unüberSichtliches Beiblatt gibt •s als Dreingabe.
(X,)
Jogi Haas, Wilhelm-Haspel-Str.I|8 , 7032 Sindelfingen '
'

HARALD SACK ZIEGLER - "Sacksshop" Tape
Eine Experimentiercassi mit allen möglischen und unmöglichen
Instrumenten, praktisch alles von
SACK produziert und
aufgenommen.
Liedertitel
wie
"Plastik
Blame",
"Spielzeugriesenwalzér",
"Taschentuchwalzer"
lassen
vielleicht Rückschlüsse auf die Musik zu. Lustig anzuhören,
bestimmt nix auf Dauer. (Dolf)
(Sack, Eupenerstr. 42, 5000 Köln 41)

SYSTEMATIC MASSMURDER - Demotape
Der Sänger erinnert voll an Gusti von DISTORTION X auch
P a r ^ s i n f ) 1ÌSgen Sle teilweise in der Richïíng. Èinïge
ToiJo r d lan9sam untï schleppend. Dann wieder megaschnelle
n°Ch etwas gebastelt werden. Eine Band die
man beobachten sollte. 6 Stücke sind auf dem Tape. (Dolf)
Osnabrück)" Illmer' Zum Mordsiek 10 (wie passind) , 45

sauberer Speedmetal, Mein ungeschultes Ohr kann da keine
Unterschiede zu Bands wie SLAYER erkennen....TOXIC SHOCK sind
genauso gut/schlecht und unoriginell wie tausend andere Speed
Metallers! Wae sie so "herausragend" macht,ist nicht die Tatsache,daû ein S«ng fast genau wie der andere klingt - sondern
der Gesang! Ich weiß immer noch nicht ob das nun'n Scherz ist
oder ernst...dieses Englisch!!1 Meine Fresse! Ungewollt oder
nicht - zum kaputtlachen Jedenfalls! Somit von einem gewissen
Unterhaitungswert, auch wenn textlich wieder nur der übliche,
von derartigen Konsorten verzapfte Schwachsinn,geboten wird.
MBTAL BLAST Records
(armin)
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Texten, die

(Dolf)
(F.Burczynski, Carl-Herz-Ufer 7, 1000 Berlin 61)

DIRTY PUNK ATTACK Vol.I
WASTELAND "And The 8 th Sin Is Called Pop!" Tape
Erstaunlich! Total schöner und gut-gespielter Power-Pop,
Melodie-Punk (oder wie auch immer)mit Schwerpunkt GitarrenArbeit! In der Art wie man's von englischen Bands kennt
(oder liegt das nur am Akzent des Sängers?) . Cassette mit
Texten und ganz einfach rundum empfehlenswert!
(armin)
Olli Fröhlich, An den Baken 24, 2301 Mönkeborg/Kiel
THE WELCOME IDIOTS-Demo
Tolles 3 Songgerät einer neueren Münchnerband.Die Welcome
Idiots haben sich dem RockNRoll der späten Siebziger verschrieben.D.h, es gibt mittelschnelle Fetzer mit gutem
Gesang und einprägsamen Chorusgesängen.Über die Livequalitäten hab ich mich weiter vorne schon ausgelassen,die tolle
Gitarre von Sänger Claus geht sofort ins Ohr,Erinnert mich
insgesamt an alte Animais wie die Wipers oder Richard Hell.
Suchen übrigens Auftritte die 3
JU
c/o C. Reichard,Rolf Pineggerstr.22,8000 München 21
089/702640

WELL WELL WELL...and rise LP
Haut mich doch glatt von den Socken,das Teil!Verrühr Hüsker
Dü,späte DC-Schule(Rites of Spring) und Soul Asylum in einen
Hefeteig und aufgehen .Well Well Well.Die Gitarre hat es mir
dabei ganz besonders angetan.Sie geht ganz eigene Wege und
3 äfft,pfurzt,jault meist irgendwo die widerspenstigen Melodien.Manchmal wimmert mir der Gesang zuviel,dafür wird man
unerwartet mit Pop Groupstück 'Colour Blind' entschädigt.
Insgesamt eine vielversprechende Platte mit teilweise großartigen, druckvollen Songs.Touren zur Zeit mit Dinosaur Jr.

von

ts noch einiges zu
Qualität recht mies.
mies,
im Ansatz gute
-/ausgehen,
hen. immerhin
Immerhin
hier nach da gehen. Hmm.

C90-Sampler

und 1íf deutschen Bands! MEMENTO M0RI.MANIACS.
SKEEZICKS,IDIOTS,EWINGS,....nichts neues kann uns dieser
Tape-Sampler bieten - trotzdem! wer hat schon k Z Songs von
deutschen Bands auf Cassette - tad das Beiheft ist wirklich nettI
(ute)
CHAOS KOTZ, R.Bauer, Bärenhof 10, 7250 Leonberg 5
"HARDC0RE H0UR" Radioshow
Leider habe ich des öfteren in TRUST versäumt auf diese geniale Sendung, die wie SPEEDAIRPLAY auf dem Zürcher Sender LORA
dor8^ ^ “111* ' í í r d l binzuweisen!!1 Neben den üblichen News aus
der HC-Scene,tauchen auch gelegentlich zur Auflockerung so
empfehlenswert!?,
WÌ‹› MDJITS-°d- °“ e Klassiker, Höchst
Kontakts Frank Scheier, Waldstr.8 , CH-8 1 3 6 Gattikon

THAT'S LIFE Comp.Tape
Ein Punkrocksampler mit 8 Bands aus deutschen Landen. Mit
dabei TOYS
R US, KAMPFBEOBACHTER, MEMENTO
MORI etc.
Hervorstehend sind ganz klar die GRINING KIDS. Die meisten
Songs
sind
DeutschPunk
oder
experimentell
in
X ï S ?
(Doüír Qualitât- Hit Beiheft
«in« guten
(W.Wette, Silberne Fischgasse 1 6 , 8400 Regensburg)

ADRENALIN OD - "Cruising With Elvis In Bigfoots' UFO" LP
A0D treten auf ihrer dritten LP kräftig auf die Bremse und
satteln um auf Punkrock mit Schmackes. Wer jetzt aber
glaubt, sie hätten auch nur einen Grad an Wildheit abgegeben, der sieht sich getäuscht: Die Energie, die früher in
Geschwindigkeit umgesetzt wurde, manifestiert sich jetzt in
Gitarrengefechten, die einem schon mal den Atem nehmen.
Zusammen mit Zimmertemperatur-IQ-Chören und ihren debilen
Kindergartentexten ("If this is Tuesday...it must be wallawalla") eine Mixtur, wie sie nur Punx, die sich als Biker
verkleiden, zustande bringen können. Und dann noch die
"Daktari"-Melodie. Das ist Rock! (tho)
(Rough Justice)

ARMIA - LP
9^ M?A7"b -ab ÌOh nir VOn der g r i l l e mehr
ííîîîííh« i
bringen durchschnittlichen Punkrock im
nïih Polnischen Stil mit dem immer gleich düsteren Touch.
ei"?ar›919, aber ohne eigene Ideen. Bei ein paar
íf
9f aUfs Gaspedal. Treibt aber außer der
Tachonadel nichts nach oben. Nettes Cover. (Dolf)
(Promt Polen)
v
'

BAD BEACH - "Cut It Off" LP
AFFLICT - "Necromance" LP
Die Scheibe ist bereits eineinhalb Jahre alt, und ich weiß
nicht, ob sie im TRUST nicht bereits besprochen wurde. Doch
auch wenn dies bereits der Fall war, sollte noch einmal
weniger auf die Platte als auf die Band hingewiesen werden.
Die ehemaligen Schrammelpunkrocker aus Eindhoven haben sich
nämlich
zu einer
guten Band
entwickelt. Doch
auch
"Necromance" ist durchaus eine gute Punkrockplatte, die man
sich jederzeit bedenkenlos zulegen kann, (akö)
(PO Box 2089, 5600 CB Eindhoven, Holland)
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Fast ein Soloteil von Dave Sardy. Der Ort. New York
----- City.
Die Musik: Noise - und zwar aus den allerletzten loch.
düster, nein, schon richtig dunkel, schlagend, krachend,/
n
’ verzerrt. Sound Collagen und Fetzeneinfalle ergeben ein
t
Klangohaos . Einige der Stücke sind anhõrbar. Der Rest ist
* wohl^zuviel'Kuís^für^îcí^'ëín^ï in Monat vielleicht. Der
Nächste, bitte. (Dolf)
(Southern Studios, EFA)
BETRAYED - Tape

DEAD SILENCE/DISSENT Split LP

Professionell aufgemachtes Tape von den Philippinen. Schon
recht alt, aber ist glaub ich noch nicht besprochen wprden.
Leider ist eine Seite unbespielt. Scheißtechnik. Die B-Seite
bringt 81/82-Punk mit deutlich englischem Einfluß. Melodiös
und nett. (Dolf)
(Twisted Red Cross, Philppinen)

Eine Reinschnupperplatte. DEAD SILENCE und DISSENT sind zwei
kleine, politisch korrekte Combos aus den Staaten, die noch
alles selbst machen: Management,
Platten, Label. Eine
Seltenehit! Ihre Produktionen sind nicht aufwendig und das
ihnen anhaftende DIY-Feeling ist mehr als nur Zufall, aber
nach mehrmaligem Anhören erkennt man die doch vorhandenen
Reize.
Was
stört
ist
eine
fast
schon
verbohrte
Humorlosigkeit (humor nicht im Sinne von "Fun", sondern
Lebendigkeit/Emotion), die etwas für Blutleere sorgt. Die
Anschaffung ist dennoch lohnenswert da viel und nicht gerade
schlechter HC geboten wird, quasi als Einblick. Gute Idee
von Double A. (tho)
(Double A, siehe COLLAPS)

THE BIRDH0USE-Kaw&ALIVE-1OLP
Das Birdhouse live tierisch einen aufbocken können,
haben sie im Frühjahr, bei ihrer Tour bewiesen.bas es
sich auch gut auf Platte anhört»beweist dieses Teil
mit all ihren Hits und*New Kace von Hadio Birdma.fi in
einer Speedversion.Hemmungsloses Bolzen ist angesagt,sonstige Worte erübrigen sich.Auf 2000 limitiert!
Glitterhouse/Efa
^

BLACK SNAKES - "Crawl" LP

r
*

Diese Jungs spielen so viele verschiedene Stile, daß
‹
es
überhaupt nicht möglich ist, zur Gesamtheit der Musik was zu
aeht’s von
Pnnkshíicken *11
geht's
schnellen Punkstücken
zu wilden
Rock
n Rol
Rock'n'Roll-Sachen,
ein paar jazzbeeinflußte Tracks sind
.;Vtøauch dabei
bisserl Surf, hier und da mal 60's angehaucht,
M * › l A l l e s rauchig
raue!
produziert und durch die Vielfalt natürlich
abwechslungsreich. Kann
man sich gut
öfters anhören.
Trotzdem fehlt mir die Eigenständigkeit. (Dolf)
(Primal Lunch, 10565 Cochran Ave., Riverside, CA 92505, USA)
-

'*
’»/»V’-AX/Mi* sagen.^
sagen. Da
JVVt./

Wie ein Schweißtropfen, der sich auf der Stirn bildet, langsam ein zerfurchtes Gesicht herabrinnt und schließlich vom
Kinn tropft, quälen sich die BLACK SNAKES durch ihre Song:
Schleppend, krampfartig, stinkend, Junkies auf Entzug. Die
SNAKES sind aus New York, 3 von ihnen sind schwer auf
Drogen, einer alkoholabhängig. Die Kaputtheit ist echt, die
Lieder Kraftakte. Kopf der Band ist Richard Kern, einigen
von Euch vielleicht durch seine Filme mit Lydia Lunch bekannt. Sein Gitarrenspiel ist geprägt durch tiefe Verzweiflung/Klaustrophobie, was bei jedem schepprigen Anschlag
durchkomrat; Richard würgt sein Instrument mehr, als daß er
es spielt. Natz' Stimme tut ihr übriges. In dieser Platte
steckt die Kehrseite der Metropole New York: Nutten und
Crackdealer in der 42., , Penner, Müll auf dem Gehweg
gestapelt, Gestank und die unerträglich drückende Hitze.
Einzig gültiger Vergleich: CRAMPS auf Horrortrip durch Angel
Dust. Beklemmend, (tho)
(Radium, Schweden)
BOLD - "üpeaK uuc" L › f
Waren früher mal CRIPPLED YOUTH. Sind aber auch nach der
Namensänderung noch nicht so der Hit. Die Schalli ist zu
unausgerieft, aber auch zu ungestüm und überhastet. Und
jugendliche Energie allein macht noch keine gute Platte.
Leider. Blubberproduktion und aufwendige Cover. Zu den
Texten fällt mir langsam nichts mehr ein. (tho)
(Revelation, PO Box 1454, New Haven, CT 06506-1454, USA)
BULLET LA VOLTA - "Dead Wrong" 12"
Rock wie eine Männerbekanntschaft auf dem Klo. Ich seh die
Jungs förmlich vor mir mit ihren ausdruckslosen Zombiegesichtern. Augenringgefahr. Vorsicht vor Haltungsschäden,
denn die Instrumente hängen garantiert ganz tief bei den
Knien. Wirklich wüst, wie hier zur Sache gegangen wird. Stiv
Bators, die alte Bordsteinschwalbe, würde glatt aus den Plateauschuhen kippen. Lupenreinster Punkrock mit den wildesten
Metalriffs, als hätte man die ADOLESCENTS, AC/DC und die
CIRCLE JERKS (speziell bei "Circuits") zusammen in einen
Übungsraum gesteckt und gesagt: "Na, dann macht mal Jungs".
6 Songs - 6 Hits. Optimale Trefferquote. Selbstredend, daß
die Jungs GANG GREEN mit links in der Kurve überholen und
dabei noch Wrigleys Spearmint kauen - mit Zucker! "I was a
boy scout, I was a girl scout!" - was sonst? (tho)
(Funhouse, Postfach 2069, 3000 Hannover 1)

CARTER USM - "Sheltered Life" 12"
Das Duo aus London hat auf dieser Platte drei recht
unterschiedliche Lieder.
Nummer eins
ist pompos
mit
Beinah-Sprech-Gesang.
Nummer zwei
ist ein
treibendes
Popstück
mit nem
Synthi, der
sich
anhört wie
ne
Wiesenhornisse. Einige experimentelle Einschübe machen das
Stück noch interessanter. Das Titelstück schließlich ist ein
voranstrebendes Popstück mit leichtem Technodiscotouch. Geht
auf jeden Fall recht gut rein. (Dolf)
(Southern Studios, EFA)
CCM-Live in S. 0.1)6
LP
Eine manische Liveplatte,aufgenommen am ló.Mai '8 7 ,
als es in Berlin zu Arger mit den Bul.len kam. So auch
bei diesem Konzert.Das merkt man CCM an,die die Zuhürer mit ihrem Sound noch mehr anstachelten.Im Hintergrund gespenstische Lautspracherdurchsagen.Live im
Bürgerkrieg-dazu als Mollotov Cocktail Sids Gesang.
Hauptsächlich gibt es Material von ihrer LP-lohnt sich
aber trotzdem,Einziger Minuspunkt:es gibt keine Titelangaben.
(JU)
Destiny Rec./EFA

DEATH ANGEL - "Frolic Through The Park" LP
Okay, nach heftiger, teilweise durchaus berechtigter Kritik
ein neuer Versuch auf dem Gebiet "Speed-Metal": Neben der
neuen NUCLEAR ASSAULT (hiermit sei die überzogene NA-Besprechung aus TRUST 8 zurückgenommen) stechen vor allem DEATH
ANGEL aus SF mit ihrer zweiten Scheibe hervor: Die 5 Philippinos (Cory Acquinos uneheliche
Söhne?) sind allesamt
verwandt oder verschwägert, was sich in der Musik in ihrer
Geschlossenheit niederschlägt. DEATH ANGEL legen ständig
Fallen, in die man prompt tritt, wenn man nur Metalklischees
erwartet. Aber nichts da: Da werden Songs in Einzelteile
zerlegt und -teilweise vollkommen abstrus- wieder zusammengesetzt und einen neuen sinnvollen Kontext gesetzt. Dabei
wird nie vergessen, andere Stile mit einzuflechten. Diese
Aufgabe wird mit Leichtfüßigkeit bewältigt ohne das Eigentliche aus den Augen zu verlieren: Härte. Vorzügliches
KISS-Cover obendrein. Herrliche Scheibe, die auf meinem
Plattenteller nahezu festgewachsen ist. (tho)
(Enigma)
DEHUMANIZERS

LP

Komm ich nicht mit klar. Ich bin verwirrt. Die A-Seite
enthält die Lieder der mittlerweile nicht mehr erhältlichen,
klassischen "Kill Lou Guzzo" 7". Das ist nicht weiter
merkwürdig, wären nicht all diese Lieder noch mal auf der
B-Seite. Dabei habe ich schon Schwierigkeiten das über
5-minütige "Lou Guzzo" einmal durchzustehen. Beendet wird
die Platte mit 6 Minuten
schwingendem Lärm. Das ist
sympathisch, kann aber nicht an den Psychokrieg der vollkommen bekloppten ersten LP heranreichen. Aber leider sind
die DEHUMANIZERS auch nur Menschen (tho)
(Enigma)
DINOSAUR JR.-Bug
LP
Eine gewaltige Gitarrensalve vernarrt sich in meine Gehörgänge.Natürlich erledigt mich dieser völlig regungslose»unbeteiligte,relaxte Gesang,der wie ein Kondenzstreifen unheilvoll am Himmel liegt.Im Gegensatz zu den
Vorgänger-LPs ist Bug ruhiger und ausgeglichener geworden,verliert jedoch nichts an schier zerberstender Gitarrenlautstärke und trommelfellzerplatzender Rbythmusgruppe.'They always coioe1 ist der Star der Platte:Man
möchte mitgrölen und mit dem Kopf gegen die Wand rennen,
kann aber nicht,weil man von dieser Musik Gesichtslähmung bekommt.Uneinholbar.
JU
Normal Rec./Rough Trade

DISSECTING TABLE "Ultra Point Of Intersectìon Exiot" LP
"Was ist denn das?" dachte ich als ich das Cover entfaltete.
Beinahe hätte ich kotzen müssen, luater Menschen die zerstückelt und deformiert, als solche nicht mehr zu identifizieren sind. "Nóise-Avantgarde" nennen die Macher aus Japan
ihre Musike - erinnert ebenfalls an Folter und sonstige
Quälereien! Wem sowas gefällt, muß ein Masochist sein und
kann's bestellen beij
UPD Organization, Ichiro TsuJi, 3 Suishokalen,
Izumi
Suginami-ku, Tokyo, Japan
(ute)

DOLF

"Tien Toffe Gitaarmelodieen" LP

Keine Angst, Dolf hat nicht seinen Vertrag bei Hasen Bräu
gelöst, um auf Gitarre umzusteigen. Dieser Dolf ist der
Inhaber des Koeijenverhuurbedrijf- Studios,
in dem so
illustre Bands wie BGK, CHALLENGER CREW, SO MUCH HATE oder
THE EX aufgenommen haben. Es ist also keineswegs vermessen,
Dolf als
europäischen Spot zu bezeichnen,
zumal die
Instrumentals auf dieser Platte diesem an Abgefahrenheit und
Eigenwilligkeit
in
nichts
nachstehen.
Interessante
Rhythmusstrukturen, Stilwechsel und Dolfs unverwechselbare
singende Gitarre machen die Scheibe zu einem Panoptikum
musikalischer Vielfalt. Eine runde Sache, die swingt.
(tho)
(Konkurrel, Postbus 14598, 1001 CB Amsterdam, NL)

»‹yrøsw

ELLIOTT SHARPp/CARBON - "Cargnx" LP
í(,VÍ*«* i
Bonds Of Friendship" LP
Was ist los? Ich weiß, es war ne wilde Party gestern. Aber ' › s vUT• Dem Mann ,der bei der Plattenproduktion am Mischpult saß,
vom Bier kann man doch nicht so nen Kopf aufhaben. Diese *
möchte ich an dieser Stelle mental die Hände schütteln. Die
Geräusche! Da muß mir einer ein paar Trips gegeben haben.
Bässe lassen die Hose zittern und die Drums die Fenster
Klar, ich bin auf Acid. Aber nein - da bewegt sich was. Es
bersten. Der Sound von INSTED geht mir voll in die Ohren und
ist - kaum zu glauben - eine Platte. Jetzt weiß ich es - der
bläst die Frischluft bis in die hintersten Windungen meines
Muisker muß auf Acid sein und das wenigstens seit seiner
Kleinhirns. Wem MINOR THREAT/ SEVEN SECONDS /frühe CIRCLE
frühesten
Kindheit.
Improviesierte
Kacke,
irgendwo
JERKS
gefallen, der ist richtig beraten. Ohne in billige
vielleicht als Avantgardetechnoklassik zu bezeichnen, aber
Kopien
einer der aufgezählten Bands zu verfallen, scheinen
ich muß grad feststellen, daß laut linernotes alles streng
die
fünf
Jungs aus dem sonnigen Kalifornien von den Combos
wissenschaftlich komponiert ist. Also nicht improvisierte,
mcht
ganz
kalt gelassen zu sein. Heißer Anwärter auf das
sondern streng wissenschaftliche Kacke. Sollten lieber ein
Prädikat "LP of the month". (akö)
vernünftiges
Verhütungsmittel
erfinden
als
sowas.
(Wishingwell Rec.)
Hoffentlich kommt der Mann auf Tour, denn die Spinner, die
da hingehen, will ich sehen. (Dolf)
(SST)
INSTIGATORS - »Shock Gun" LP

EXPLOUING WHITE MICE-Brute,Force+Ignorance
LP
Schwerstes Atemschutzgerät aus Australien.Der Funke
springt sofort über: Ein langgezogener Bierriilpser und
'Fear late at night',der Opener,fetzen mir den ganzen
Zipfelwaschfrust ,der sich die Tage angeaaminel t hat, weg.
Die Texte können nur von Australiern verfasst sein und
man spürt förmlich das Zerplatzen der Bierflaschen,flas
Rotglühen des Fernsehers und die salzigen Tränen der
unglücklichen Mädchen.Exploding White Mice sind Meister
der unbarmherzigen Ramonesschule und der 6 -spurigen
Breitwandlyrik der ausgehenden 8 oer('I worry about
nothing every day,worry about nothing it's the sameIclose my eyes and hope it goes a way').Obendrauf setzen
die 5 eine Eigernordwand an Gitarren.Hierbei bekamen
sie Rückendeckung von einer spartanischen,also wirkungsvollen Rhythmusgruppe.Bei genügend sinnlos aufge drehter Lautstärke komint man ins schwärmen. Diese I’latte ist der ultimative Bierschiß.Kampftrinker aufgehorcht !
jxj
Greasy Pop Rec,»P.o.box 136,Rundle Mall,Adelaide SA 5ooo
Australien
PSs'Come on man,let's have a beer-hey there goes another
year'

THE FOTONESS - "When I Die" LP
Düsterer Popwave mit englischem Gesang. Die Lieder sind
recht simpel aufgebaut und manchmal so poppig, daß es fast
schon Disco ist. Dann dafür doch wieder zu avantgardistisch.
Geht leicht rein und auch genauso wieder raus.. Gute
Produktion. Manchmal bekommen die Songs etwas Biß leider
schafft es das Trio nicht zu oft. (Dolf)
(Polskie Nagrania Muza, Polen)

GOLD,FRANKENCISE Sc DISK DRIVE "Butterside Downs" 12"
Manche Leute behaupten, man kann/darf/soll sich auch mal
Pop-Musik a la FORMEL EINS anhören - Natürlich! Das tu ich
sogar ganz gerne — dann aber lieber wirklich gute Songs Sc
Musiker (sagen wir mal "PRINCE") und nicht so'n geshcmackloser langweiliger Kram wie G.F.D.D.! Deren funky Rhythmen,
keyboardlastige Tanzbarkeit, reicht höchstens für drittklassige Dorfdiscos...Höhepunkt ist "Palimpsesting Gershwin",
eine unsägliche Schnulze a la Frank Sinatra!
(armin)
NEW WIND Records

Die
LNSTIGATORS schwimmen
sich
vollkommen frei
von
Punkkategorisierungen, addieren zu ihrem Sound Frühachtziger
Marke TANK,
Blues,
Funk und verschmelzen das zu einer
homogenen Masse.
Abzüge
gibt es nur, wenn
sie sich
U 2 gemenscheltem Wimmerrock hingeben.
Trotzdem:
Die Stärke
dieser Platte liegt in ihrer Geschlossenheit/ Stimmigkeit,
wobei die INSTIGATORS auch nicht davor zurückschrecken, mal
c ln
nUr
Starre
und Gesang
einzustreuen.
Sympathisch. Und dann noch dieses knarzige Schlagzeug und
Tez
Quengelstimme.
Und
wirklich starke, unprätentiöse
Texte. Empfohlen, (tho)
(Weird System, Lange Reihe 101, 2000 HH 1)
IOWA BEEF EXPERIENCE-Coolass Gravytrain-LP
1968 Jlmi Hendrix Experience,1988 Iowa Beef EXperlence.Es gibt keinerlei Analogien,außer der
Haarlänge der Musiker.Die gestörten líednecks bevölkern den Butthole Surfer^' Planeten mit einer
neuartigen VarianteîLärm mit Hardrockgitarre.Zuin
Sänger würde Klaus Kinski sagen:Kotz Dich aus Du
S a u !Zum Gitarristen sage ich:Gut Gefidelt ist schon
die halbe Miete»Klabautermann ICoolass Gravytrain ist
ländlicher DeathRock,daß den Farmern vor Schreck die
Erdnüsse und Weizenkeime aus den Mäulern fallen.Zum
Squaredancing absolut ungeeignet,zum Bäume ausreißen
wärmstens zu empfehlen!
JU
Vinyl Solution/Efa

Gottgleich.Die Zottelhaare aus LA erobern mich auf

mïtesrhweî n .^P lm sturm.Sie reichern Sphärischen Hock
mit Schweinegitarren,Normenchorälen und einem apoO h r r ^ í ñ 0^ " 1* S?angJan,der mir wie die Sisoht um die
hren spritzt.Wie ein Fels in der Brandung geißelt
í' a r r e 1 1 (=ILJa Richter) den Gesang.Die
ausfeufert k eí r t1S auseearbeitet:Kein Solo kommt zu
Sch?ñkfî»í'í?ln ?nareschlaG nervt zuviel und beruhigende
ter auf die ìPh rí SeW? rden elneesprenkelt wie Kokossplitmiï llf 3
Schokotafel.Eine typische Westcoastplatte
iïîen n
tückischen Tüfteleien,die mich sofort in
ihren Bann ziehen,
TTI
,r
tJU
Warner Bros.

Ganz große Überraschung aus der Schweiz I Ganz gute LiveAufnahmen einer interessanten Schweizer Truppe II1 Klingt
nfch ? ?arh
bie STOOGESI Harter Stofíí Was »olî ich

r o ì ^ k a m î n 111'
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^

a“°

^eher

HEAD OF DAVID - "Dustbowl" LP

AHT TAPE, P.O.Box 275, CH-8o37 Zürich

Eine Platte, über die ich mir nicht ganz klar werde.
Produziert von Steve Albini machen HEAD OF DAVID eigentlich
nichts anderes, als BIG BLACK-Songs in Bombastversionen zu
spielen. Trotz einiger Highlights (Anspieltip: Tequila) ist
das eigentlich zu wenig, um bestehen zu können. Davon
unabhängig fällt auf, daß die von Albini produzierten Bands
nur höchst selten über - wie auch immer geartete - BIG
BLACK-Kopien hinauskommen. Das sollte zu denken qeben. íaköl
(Blast First, EFA)

Schräger,atonaler,nervtötender Kaputtblues von

c . ..

,

Manhood

(armin)

LP

einer mir bis dato unbekannten Band aus Australien
S Í Ï Ï V " deí Uand scheint,den Photos nach zu
uns
eï 3 5 ZU S‹5ln und trotzdem geben sie's
uns.Attacke auf Attacke-nur bei klarem Bewußtsein
Toucgh2 fleßîw;Eir iUßS komraen vor allem aus der
Touch&Go Wie krieg ich meine Gitarre klein'-Ecke
fícht
gestörte Texte wichsen mir direkt ins Gel

IGNITION - "Machination" LP
Megadisc/Rough Trade

Welche Band außer IGNITION versteht es so vertrefflieh, in
er der Coverart fernöstliche Motive und Motorradmotoren zu
verschmelzen? Ähnlich die Musik: Ein Sammelsurium verschiedenster Stile; nicht einfach dargestellt, sondern erlebt,
also auf's Härteste erarbeitet. Zu Musik gewordene Lebenserfahrung. Zeigten die beiden Singles noch eine DC-Band im
Anfangsstadium, so aalen sich IGNITION auf "Machination" in
einem Sud aus DC-Punk, Scum und Grebo (zwei der Band sind
Biker!). Nehmen wir mal die Gitarre: Chris "Zodiac" Bald
stellt gleichberechtigt schmackige Melodieparts neben Vollblutriffs, bis die Gitarre aufgepumpt ist wie ein Schwellkörper. Gleichzeitig wird man Zeuge einer Bassvergewaltigung. Auf die subtilen Melodien antwortet Chris "Grit"
Thomson mit mächtigem Bassgeplucker. Trecker fahrn. Dazu
noch ein straightes Schlagzeug, das den Streit der Saiteninstrumente schlichtet, und Alec MacKayes etwas eigenwilliges und -artiges Atonalgenäsel. Man versteht schon, warum
dieser Mann ab und zu aus Fenstern springt. Abgerundet wird
das Werk durch den Einsatz eines wimmrigen Saxophons (Sax as
sax can) bei "Lucky 13" und Lebenserfahrung und Zerrissenheit widerspiegelnde Texte. Langsame Nummern wie "Strain"
oder "Sinker" treffen mich noch tiefer in die Magengrube.
Ein Meisterwerk, das Narben hinterläßt, (tho)
(Dischord, EFA)

DIE KREUZEN-Century Days LP
Da pfeift's aus allen Ecken.Bedrohlich langsame
Zeitlupensongs mit Regenschauergitarren angereichert
werden hie und da mit einem Schimanskytatortsax
unterlegt.Die Band knüpft klar an ihre 2.LP an und
setzt unheimliche Dröge in die Lieder.Wenn es
eine Band gibt,auf die die Bezeichnung DeathRock passt,dann sind es Die Kreuzen.
TouchAGo/Efa
THE LAST

"Confession" LP

eil, um 3 Uhr ins Bett, um 8 aufgestanden. Blauer Himmel
onne und gleich THE LAST volle Lotte. Zum 50. Mal in den
letzfen
Tagen.
Seitdem
Liza
und
ich
in
einer
Nachmittagssession die Platte nicht mehr vom Teller ließen
und das Ding so lang hörten, bis wir aussahen wie Hasen Brau
Fiaschen, ist die Schalli zum Kultobjekt ernannt. Was ist
es. Daß es kein HC, Punk, Speed, Noise,
Blabla ist, dürfte
i * 3 îr SSln' Selbsí der Ausdruck Pop dürfte noch zu roh sein,
"üher»»
von mir
als
Schnulze abgetan,
mittlerweile
w SoftloveP°P"
mit
nem
Bauchfeeling.
Erweicht auch deb härtesten Stein. Texte über Gefühle
Madels,
Liebe usw., gut tanzbar (Gehn wir doch in die
TatZp?r ' gna Fra? › . Die Sonne scheint immer noch, der Himmel
ist klar und mein Mund angefüllt mit Tourgeschmack. Etwas
Gutes erwartet mich, ich weiß es... (Dolf)
(SST)
1
'

i le5

esonders
angetan.Anlehnungen an die Ramones sind zwar deutlich
hörbar,aber es findet kein Akkordklau statt,Oder ist
Louis De Funes etwa wie Jerry Lewis?Auch das Cover hat
größere Beachtung verdient.Mit Les Thugs läßt sich der
Tag gut angehen!
JU
Vinyl Solution,soll aber als Lizenz auf Glitterhouse
erscheinen...

1/

V/
^ 'V'

LOVESLUG-Slug 'em all LP
Die neue Amsterdamer Schule des Speedrock kommt voll zur
Geltung bei Loveslug!Großartige Melodiebögen werden zu
unerwarteten Breaks gespannt und Vollblutriffs geben die
Weisung aus,daß man abroclcen soll,Aber nicht n u r !Entspannte
Balladen legen sich sofort im Gehörgang quer und ich summe
ständig die einprägsamen Melodien vor mich hin,Zielsicher
nehmen sich die Jungs die alten Westcoastpunkhymnen vor,
um sie mit etwas Australienpogo zu versüßen,Aber Loveslug
kreieren ein ganz eigenartiges Privatgebräu,Zusammen mit
God das Beste aus Holland seit langem.
JU
Glitterhouse/Efa

•
‘

(wenn es jetzt eine HC Band wäre,würden gewisse Herre
von liberalem Gemenschel sprechen) gegen Massenmedien,
Atomenergie oder technischen Fortschritt wettern.Vorbildlich ist die relativ kurze Dauer der Lieder,die
endlich mal mit den opushaften Attacken der etablierten Me taldeppen aufräumen.Optisch auffallend:Angelo
Branduardi am Bass.Bin mir sicher,daß das Lead Zeppelin Cover 'Good Times Bad Times'der Korinthenkacker
ausgewählt hat.Geht gut runter,das Ding!
JU
Under One Flag,1o2 Belsize Laue,London NW3 5BB,UK

OBYWATEL GC - 7"
Während die A-Seite eine gute Avantgarde-Wave-Nummer ist,
die
leicht
ins
Bein
geht
und
auch
interessante
experimentelle
Einfälle
hat, ist
die
Rückseite
zu
experimentell und einfallslos. Ohne Saft. (Dolf)
(Tonpress Polen)

OF CABBAGES AND KINGS - "Face" LP
LUDICHRIST - "Powertrip" LP
Endlich was neues aus der Tüftelecke von LUDICHRIST. Diese
New Yorker verstehen Crossover nicht als Vermischung von
Metal und HC, sondern gehen viel globaler an die Sache:Auf
eine Metal/HC-Basis werden alle Stile an gemeinhin bekannter
Populärmusik undm ehr gestapelt. Beim Debüt "Immaculate
Deception" (endlich lizensiert, auch auf WeBite) wirkte das
alles noch durchschaubarer, da Teil auf Teil folgte und daher differenzierbarer war. Auf "Powertrip" machen es uns
LUDICHRIST nicht mehr so leicht: Die verschiedenen Stile
werden ineinander verschmolzen und blitzen ansatzlos auf,
eingebettet in ein Meer von Rhythmuswechseln. Logisch, daß
das alles metallastiger wirkt. LUDICHRIST sind wahrlich
akribische Bastler und gehen mit einer Begeisterung ans Werk
wie 10-jährige an ihre REVELL-Modellbaukästen. Eine intelligente, begeisternde Scheibe von echten Fanatikern, die mit
ihren Songs eher Geschichten erzählen als konventionellen
Songmustern zu folgen. Eine glatte 1. (tho)
(We Bite)
MACKA B. - "Looks Are Deceiving" LP
Der Mann, der Reggae-Rap schon praktizierte, als die Welt
noch nicht mal was von Rap wußte. Wer immer noch glauben
sollte, daß Reggae nichts mit Power und Härte zu tun hat,
der sollte sich schleunigst dieses Teil hier zulegen. Das
Tempo, in dem Macka B seine afroinglischen Texte ins Mikro
reggaerapt wird nur noch von EEK A MOUSEs schnellen Songs
übertroffen, (akö)
METALLICA-And Justice For All
Do-LP
Die Metallicamaschinerie hat wieder zugesohlagen,llerausgekommen ist eine martialisch produzierte DoppelLP zum Preis von einer,mit perfektioniertem,eindrucksvollem HardrockgetüseMajestätisch muten die druckvollen
Powerriffs an,die von einer virtuosen Dackingband mühelos unterlegt werden.Tempiwechsel,Aklcustikpassagou und
einprägsame Melodien fesseln den Zuhörer.Auf Seite zwei
koinmt-zumindest füt mich-der Höhepunkt:Eye of the beholder,ein Stück mit klaren Hitqua]itäten,ein fetter
Ohrwurm mit smartem Text, das starkjnagne tisch meiner Nadel zugetan ist.Die Länge der 9 Songs empfinde ich als
nicht weiter schlimm,Du echt D u !Qualitativ und quantitativ ein fantastischer Erwerb,auch,ich betone,für den
relativ uninteressierten(kannst auch Frischling zu mir
sagen,Arschloch)Metalhörer.
JU
Vertigo Rec.

MORE FIENDS - "Yo Asphalt Head" LP
Diese Truppe aus Philadelphia... blöder Anfang. Auf jeden
Fall macht die Band Drogenmusik, die hervorragend für Partys
aller
Art geeignet
ist.
Voll seltsamer Underground
Rock'n'Roll, der ins geht. Shiiit, mir fehlen einfach die
Worte. Am besten mal reinhören, mir gefällt's. (Dolf)
(Rave Rec., Müggenkampstr.60, 2000 HH 20)
MOTuRHLAD No Sleep At All
LP
Die alte englische Achse des Rock'n Roll-Motörhead.
Live in Finnland,wo die Sonne manchmal nie nntergeht und wo man nach Motörhead auch keinen Schlaf
braucht,sondern Lautstärke und Härte lo.Lemmy
knarzt bis es kracht und die Band scheint überhaupt
nicht aufhören zu wollen.Bei alten Hits,wie Ace Of
Spades und Overkill,ist es schwer still sitzen zu
bleiben.Auch die neueren Sachen animieren sofort
zu U Wochen ungewaschen sein.Traditione11 gut.(JU)
Roadrunner/SPV

Noise aus New York. Haben die dort denn nix besseres zu tun?
Immerhin unterscheidet sich diese Band (mit Kizys von den
SWANS und Parsons Von PRONG, ex-SWANS) von den anderen durch
das interessant eingesetzte Piano. Ansonsten wie gehabt:
düster, langsam, schleppend, aber doch mit vorantreibendem
Beat. Auch kaum verzerrte Gitarren. Nicht ganz so noisy,
daher ertradbar. Noisefans: Anchecken. (Dolf)
(Southern Studios, EFA)
OLD LADY DRIVERS-LP
Der monatliche Earache Witz.Ich zitiere:"Vhere's Grandma?It's time to eat.Perhaps in the bathroom,trying to
excrete...".Versuchen sich englische Lärmautonome wie
Bolt Thrower noch an verhaltener Systemkritik,nehmen
die 3 Pickelgesichter aus New Jersey lieber vertrautere
familiäre Probleme ('Supermarket Monstrosity',Bathroom
Rule,..) aufs Korn,Dargeboten wird das Ganze von dem
mittlerweile obligatorischem Catweazlegesang,dem Klospülraetal und irrsinnig witzigen Realschülern.Aus der
Dankesliste:Tom-pon,the corpse of Jimi Hendrix for Inspiration,Kathy Krumei,Marilyn Finkei(Scarface lives on)
. . .Majeatätsbeleidigungen wie die Coverversion von JJ
Cales Cocaine bringen das Faß bald zum überlaufen,Denen
sollte man den jugendlichen Übermut aus den Birnen
prügeln.
JU
Earache/Efa

PHC - "Pissed Playground" LP
Kaum zu definierender Techno-HC der ehemaligen PILLSBURY
HARDCORE aus Kalifornien. Erinnert weuchttechnisch an alte
Midwest-HC-Bands a la NECROS oder NEGATIVE APPROACH (deren
"Ready To Fight" als Einstieg brilliant gemeistert wird),
der Sound wird aber eher durch ein hektische Nervkomponente
bestimmt, was vor allem am dominierenden Querschlägerbass
liegt. Passend dazu eine archetypische Sägegitarre, mehr
zurückhaltendes Schlagzeug und zwei Sänger, deren Finger in
einem
Schraubstock
zu stecken
scheinen.
Mörderisch.
Auffällig auch, daß ganze fünf Instrumentals zu finden sind
und das Textblat nur schwer lesbar ist. Trifft die Stimmung,
wenn man schon seit aufs Klo muß und von Fuß auf Fuß tritt.
Ruhelos, (tho)
(New Beginning, 3935 E.Broadway Suite 159, Long Beach, CA
90803, USA)
PIN PRICK - "En-core" 7"
Recht einfach gespielter Punk Rock mit Spirit aus Toulouse.
Die
5 Songs
sind
einfach
aufgebaut und
teilweise
ausgelutscht. Einzig der weibliche Gesang peppt die Band
auf. Die Produktion ist mittelmäßig. Ungeschliffen. Gute
Texte. (Dolf)
(Panx, BP 5058 31033 Toulouse Cedex, Frankreich)
PLAID RETINA 12-Song-EP
Eines der neuen Produkte des rührigen Lookout-Labels,bei dem
man weiß was einen in etwa erwartet: jugendlich frischer
Hardcore,mit witzig/intelligenten Texten. Wäre eigentlich
kaum Uber'ra guten Durchschnitt»würden PAID RETINA ihre Songs
nicht mit ein paar überraschenden Idden und Breaks versehen.
Schneller Thrash mit genügend Originalität um die Band zu
etwas Hörenswertem zu machen!
(armin)
LOOKOUT-Records
THE POPINJAYS - "Dont Go Back" 12"
Schöööõön, na endlich mal wieder Popmusik - von 2 Frauen.
Die 3 Stücke kann man sich ungefähr 93 mal hintereinander
anhören. Doe optimale Musik
zum Träumen, Sonnenbaden,
Rumsitzen. Kommt alles weich und zärtlich, voller Gefühl.
Teilweise zu clean, aber das macht nichts: Man braucht das
hin und wieder. Ich freu mich schon auf die LP - Schmelz,
grins, pfeif. (Dolf)

.......................
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V*.'.X«VíY psYCHO - Demotape
Die Band scheint

Schreie zu lieben

Kommt

'5-^45?

mir manchmal vor •
bei - C i »

Vielversprechender Titel. Leider hält die Scheibe nicht, was
verspricht. 7 Punksongs, die eher einfach sind,
{n « n K l o«
ii* is 4
»
a r w ih m a 1
a tm h
m
ì f
manchmal
auch
mit
in Zukunft müssen
lassen. Für diesmal PLAID RETINA)

SLOPPY SECONDS “Germany" EP
’RAMONES - HMania" DoLP
Eine Doppel-LP mit den bekanntesten und besten (?) Songs der
vier Bubblegum-Punkrocker. Der Sound klingt wie eine gut
abgemischte Geschirrspülmaschine, teilweise etwas langsamer.
Wer die alten RAMONES-Platten noch nicht hat, soll sich
dieses Album kaufen, weil er sich damit das Geld für 10 LPs
spart und dennoch nichts verpaßt hat. (akö)

RE-IGNITION

Demo-Tape

Die Band sucht ein Label,das ihre Songs auf Vinyl bringt,und
das sollte eigentlich kein Ding der Unmöglichkeit sein! REIGNITION verarbeiten Elemente aus Hardrock und Metal zu ihrer
eigenen kraftvollen Hardcore-Mischung! Viele Breaks,gute Einfälle und die verwendeten Stilmitteldienen nie dem Selbstzweck,sondern sind sinnvoll und gut in die Struktur der Songs
eingebaut! Die Texte harn' sie vergessen beizulegen,aber den
Titeln nach zu urteilen,müssen die Jungs 'ne gute Portion
Ironie haben, Songtitel des Monatst"Unwound with a brain that
small,how do you remember to breathe?"— Außerdem erwähnenswert;
daß sie noch 2 Rock-Klassiker zormetzeln: LED ZEP's "Wholo
Lotta Love" und "Mäkln Lovø" von K ISS!
(armin)
Sean Elliott, *41 Cardiff Way, Port Moody,BC, CANADA

KOCKS Final Assault
12
Angriff der Haibglatzen!3 bierbäuohige Knddreißiger
schaffen ohne Mühe den Minusrekord im Antinkkordspiel.Klar,daß es sich um gesetzte australische
Trinker handelt.Ehrensache ist ihr Faible für Tarnsachen und Waffen.Musikalisch wird sich angenehm
konservativ im mittelschnellen i’ogobierstnmpfrhy'thmus gesuhlt.Damit kann inan nichts falschmachen,(JU)
Waterfront

ROLLINS BANÜ-Do it
LP
Schlichtweg genial,Die A-Seite hat drei mehr als explosionsartig interpretierte Coverstücke von der Life
timesession;einmal Pink Fairies(Apropos,die gibt's auch
wieder,checkt mal ihre HeunionLP 'kill em,eat em-auperb!)
einmal Lou Heed und einmal Standard von Chuck Berry.Gewürzt durch die hemmungslose Produktion von MacKaye,die
Brillianz der Band und durch Rollins' ausdrucksstarken
Gö.sang bekommt man eine herausragende LP auf den Plattenteller.Auf der B-Seite gibt's Songs live auf der letzten
Tour aufgenommen.Zwar nix neues,dafür aber in butterzarter
Qualität.Neue LP ist schon wieder im Kasten.Bis dahin labt
Euch an Do it.
JU
World Service/Rough Trade

SAINT VITUS - "Mournful Cries" LP
"Nothing ever changes/I gave up trying" (The Troll)
Das Programm von SAINT VITUS. Seit Jahren arbeiten sie sich
näher an die Geisteshaltung von BLACK SABBATH s erster LP
von 1969 heran. Ohne sich im Laufe der letzten 6 Platten
entscheidend verändert zu haben, nähern sie sich ihrem Ziel
auf "Mournful Cries" so nah an wie noch nie, überschreiten
es
zeitweise sogar.
Als
Ausrutscher zu
empfindende
Speedausbrüche wie auf "Hollow Victim" sind ausgemerzt,
SAINT VITUS werden nur immer noch langsamer. So langsam, daß
man Angst, ihren kautschukhaften Lavarock vor eigenen Augen
erstarren zu sehen.
Diesen Eindruck verstärken das Frank
Frazetta-hafte Cover und ein unglaubliches Backcoverfoto,
das SAINT VITUS irgendwo in Death Valley zeigt. Von Scheibe
zu Scheibe mehr: SAINT VITUS
ist mehr eine zeitlose
Geisteshaltung
denn eine
Band. Wenn
'dl« nicht
aus
Totenköpfen trinken, bin ich enttäuscht, (tho)
(SST, EFA)
SCREAM - "Live At Van Hall" LP
Es ist ja immer schwierig für Bands, Livealben zu machen und.,
den dünnen Pfad zwischen schlechtem zu studiomaßigem Sound
zu finden. Nun, SCREAM haben es geschafft. Genauso muß eine
Live-Platte klingen. Man spürt förmlich die Atmosphäre.
Unter den 12 Songs befinden sich eingie ihrer besten Trax,
wie "Still Screaming",
"This
Side Up",
Came Without
Warning" - hier fühlt man den Spirit. Das sind SCREAM, wie
ich sie kenne und immer in Erinnerung behalten werde.
Sozusagen ein Muß. (Dolf)
(Konkurrel, EFA)
SEMINAL RATS - "Hot Snapper Pie" 12"
War die erste SEMINAL RATS noch eine stilgetreue RADIO
BIRDMAN- Werkaschau mit wilden HC-Gitarrenbreitseiten, so
bieten
sie
auf
ihrer
neuen Scheibe
etwas
mehr
zurückgehaltenen, aber dennoch tropisch-feuchten Bluesrock,
der sich zu gleichen Teilen aus eben genannten BIRDMAN,
FLAMIN GROOVIES und MOLLY HATCHET
(würg!!!) zusammensetzt.
Als Ausnahme möchte
ich "Spider Boy" und
das große
Wah-Wah-Solo bei
"A Day Away" bezeichnen.
Trotz der
ansonsten
etwas
gedrosselten Gitarren
(fahren
etwas
untertourig)
ganz klar Rock, wie ihn nur die Aussies
hinkriegen: Abgebrühte
Wah-Wahs, ein Sänger,
der das
bißchen, was er ißt, offensichtlich lieber trinkt,
und
knochig-knorpelige
Songs Orang-Utan-Rock eben.
Ein
unbetiteltes Lärmfragment zum Schluß macht hungrig auf die
nächste Scheibe, (tho)
(Mr Spaceman)
..
'

Die Texte stehen zwar a u f m Cover, sonst aber keine Infos
zur Band - so muß ich halt glauben,daß die Band was mit den
ZERO BOYS zu tun haben soll...im Gegensatz zu Jenen fröhnen
die SLOPPY SECONDS aber eher dem frühen Pop-Punk mit ganz
hervorragend ironischen Texten! Fun-Punk OHNE den dümmlichen
HOSEN/FROLIX—touchI
(armin)
HERBE SCHERBE, Raindorfer Weg8, 8 5 00 Nürnberg 60

SOUL ASYLUM - Hang Time
1 ,1 »
Allein schon das Cover-ein Genuß und was diese
L-anghaariiiat ten für Texte schreiben können-cla
schmilzt jedeB Eis,Eine Platte,die sogar meinen
Katzen gefallt.Bei 'Sometime To Keturn' haben sie
-neulich sogar gebalzt.Dieses Lied ist. allein schon
den Kauf der Platte wert.Mit einer Mischung aus Foreignerschen Hitqualitäten,Himbeersirupgesang und
goldenen Gitarrenmelodien läßt sich gut munkeln.
Soul Asyluin erreichen auf ihrer ^ .LP einen Grad
der Eingängigkeit,der nicht mehr zu überbieten
ist.Würde ich auf eine Insel mitnehmen das Teil.
A&M/Twintone
JU
SOULSIDE-Trigger
LP
Diesmal hat's gedauert,die lJesonderhei ten dieser Platte
einzuspeisen.Gerade als ich sie wegstellen wollte,hat
midi ein grauer 0kt obernachrni t tag eines Besseren gelehrt:Unerwartet rockig rauhe Gitarrenpassagen versalzen die Suppe der oft angedichteten nichtssagenden Texte.Gitarre und Gesang liegen in einem ständigen Zwist,
der während der beiden Plattenseiten immer mal ausbricht-es gibt keinen Sieger,Überraschend aucli die,für
eine Washingtonbaud unerwartete ,Konventionalität.Könnten sielt etwas kürzer fassen,sind aber ansonsten gut
bodenständig,
jy
Dischord Kec./EFA

STIKKY - "Cuddle" 7"
Das erste Produkt des neu entstandenem "Off The Disc Rec.",
das von den beiden Megawimpern ins Leben gerufen wurde. Die
erste Single ist auf 500 limitiert und in multicoloured
Vinyl. STIKKY aus Kalifornien ist die Band. Sie bringen 9
krachige Thrashnummern voller Witz und Ironie. Manchmal
klingen die Songs etwas gleich,
aber die Energie, mit der
sie gespielt werden, gleicht das aus. Mir ist's ab und an
ein Quentchen zu schnell, gute Texte. Mal abgesehen von der
Limitierung (recht lahm) ein gele Scheibe.
Get it - wenn du
sie noch kriegst. (Dolf)
(Off The Disc, Spiegelgutstr.38, 8200 Schaffhausen, Schweiz)

duicidal

TENDENC1ES - "How Will I Laugh Tomorow..." LP

Der Soundtrack für die Gayparade in San Francisco? Fats Mike
"Mensch" Meier hat schwer abgespeckt und sieht jetzt aus wie
ein schwuler Homeboy. Der neue Bassist ist auch nicht ohne.
Kommt überhaupt recht schwul, das Teil. Zu lang abgehangener
Gahgmetal
(ST goes Hasenbergl), dem nach zwei ganz gut
abgehenden Tracks doch ganz schön die Puste ausgeht, über
Wasser können sich ST nur halten,
indem sie wie besessen
JUDAS PRIEST-Riffs klauen und denen noch etwas Schub geben.
Und ich schwöre bei Gott, eine Gitarrenlinie auf "The
Feeling s Back" ist ganz dreist von der MICHARL SCHENKER
GROUP abgekupfert. Naja, für die allnächtlichen Mutproben in
Gangland gerade noch tauglich, (tho)
(Virgin)
TAR BABIES - "No Contest" LP
Und jedes Mal einen Schritt weiter. Spielten die TAR BABIES
(aus Madison, Wisconsin - ätzende Gegend) 1982 noch fiesen
HC mit Funk-Ecken, so haben sie sich mittlerweile auf ihrem
4. Album auf
fiesen Calypso-Funk mit gar
keinen HC
eingependelt. Manchmal brodelt es ganz schön, meistens haben
sie jedoch den Deckel auf dem Topf gelassen. Ich respektiere
die Eigenwilligkeit der TAR BABIES,aber wenn Virtuosität zum
Selbstzweck gerät,
dann greife ich doch lieber auf simple
HC-, Garagen-, Rock n Roll-Sachen zurück. Vielleicht dürfen
die BABIES ja eines Tages doch noch auf einer spanischen
Hotelterasse spielen. Cha-cha-cha. (tho)
(SST)

TATER TOTZ - "Alien Sleestacks From Brazil" LP
Ein herrlicher Spaß! Musiker von- den GERMS, den ADOLESCENTS,
45 GRAVE, REDD KROSS und THE LAST ziehen die letzten zwanzig
Jahre der
(Mainstream-) Rockgeschichte in den Dreck. Dabei
schreckt diese Punksupergoup offensichtlich vor gar nichts
zurück. John Lennons "Give Peace A Chance" wird gnadenlos
mit QUEENs "We Will Rock You" gekoppelt,
die BEATLES schon
mit dem Pseudo-"Sgt.
Peppers"-Cover kräftig verarscht und
Yoko Onos "Don't Worry Kyoto" wird gleich 15 Minuten lang
lächerlich gemacht.
Wie gesagt ein herrlicher Spaß - mehr
soll es wohl auch nicht sein, (akö)

. i?

den 5oßrn und 6oern« Johnny Thunders mul) sich vorher
einer Aufbauspritzenkur unterzogen haben,so energiegeladen schmettert er die Schleicher,Patti Palladin
wechselt sich mit ihm ab und besticht durcli spröden
Tellerrock- und Hingelsöclcchengesang.Wenn ich nicht
wüßte,was da für Fertige am Werk waren,würde ich sagen:
Geil!Das gibt's doch nicht!
JU
EFA

'TIL THINGS ARE BHIGHTER-A TRIBUTE TO JOHNNY CASH
LP
Cowgirls und Cowboys aufgepasst!Hier kommt die Partyplatte.13 Johnny Cash Coversongs auf den Stand der
heutigen Technik gebracht,Dargeboten von einer festen Bachingband und wechselnden Gastsanger/innen.
Herausragend Michelle Shocked,Marc Rily und Pete
Shelly.Mit das beste Lied,was er seit Auflösung der
Buzzcocks fabriziert hat,Sicherlich ist es keine
Kunst,die großartigen Songs eines der größten Barden unserer Zeit nachzuspielen,aber bis jetzt hatte ja noch niemand den Mut dazu.Johnny Cash,der
alte Suffkopf,hat ausdrücklich grünes Licht gegeben.
Überschüsse gehen an eine englische Organisation,
die gegen die britischen Aidsgesetze kämpft.(JU)
Red Rhino Rec./Rough Trade

Es dauerte lange, bis diese Platte über den Ozean auf meinen
Plattenteller fand. Aber wie heißt es so schön? Was lange
wahrt, tont endlich gut! Diese Platte jedenfalls tönt
großartig.
Scheppriger Garagen-Rock n Roll
in
bester
CRAMPS-Manier (ohne zu vergleichen!). Das Tempo ist flott
explodiert aber nie. Doch gerade das macht diese Platte so
interessant. Wo andere knüppeln und die Saiten schrubben
(auch das muß sein), da feilen die Liebesgötter lieber etwas
herum und heben die
Feinheiten hervor.
Die passende
Mhsikuntermalung für alte Schwarz/Weiß-Gruselfilme. Stark!
(Bonafide Rec, Po Box 185, Red Lion, PA 17356, USA)

VARLOOK PINCHERS "Finch A Loaf" LP
Die Schrott-Rapper aus USA haben wieder zugeschlagen! Eine
ganze LP vollgepackt mit ulkig-blöden Rap-Songs, garniert mit
beknackten Einspielungen aus Funk & Fernsehen! Mit Drum-Computer,Gitarren und Base produzieren die Pinscher einen PartyHit von höchster Banalität! Höhepunkt ist die WohnzimmerVersion von Tiffany's "I Think Vo'Re Alone Now"III Schrecklich
echön und unterhaltsam!II
(armin)
M.T.R., POBox 17863, Denver, 00.80217, USA
'
'

TREACHEROUS JAYWALKERS - "Sunrise" 12"
Offensichtlich eine Band, die eine Message hat, ohne zu
predigen. Aus ihren "A few notes about the US-government"
kann man sich ein gutes Bild von ihrer Einstellung machen
Leider sind nur 4 Trax auf dieser EP, die aber kommen qut.
Das Trio, produziert von Mike Watt, liefert verspielten
emotionsgeladenen Rock mit viel Experimentierfreudigkeit
HoffentUch driften sie in der Zukunft nicht ab. wâr schade!
(Dolf)
TREBLINKA 8 Song-EP
Ähja,Finnen-Hardcore mit finnischen Texten - aber zum Glüvk
gibts 'ne englische Übersetzung, und siehe da: gan hervorragende Texte haben TREBLINKA! Ansonsten der stil-typische
Schrei-Gesang zu ordentlich-mittelmäßigem Hardcore, kein
Krach - aber auch keine Überraschungen - gediegen! (armin)
Petri Vallin, Sagars 1H*+, 10820 Lappohja, Finnland
UNION MORBIDE Demo-Tape
Diese holländische Band erinnert mich ganz stark an die
VERNON WALTERS, mit denen sie offensichtlich auch sehr gut
befreundet sind. Schöne melodische Stücke mit ziemlich punkrhythmiochen Schlagzeug, allerdings kommt das Tape ohne Textblatt!
(ute)
CO-OPERATE Records, Lessestr.88 , 1966 SH Heemskerk,NL.

UNIVERSAL CONGRESS OF... - "Prosperous and Qualified" LP
Erwähnte man den Namen Joe Baiza in den Kreisen der
Reaktion, erhellten sich die Gesichter der Anwesenden. Das
ist doch der, der mit Gummihandschuhen Gitarre spielt,der
Botschaften aus dem All empfängt - und versteht. Auf der
zweiten UNIVERSAL...LP ist der
exotische Zauber einer
jazzigen und bisweilen blues-funkigen freien Form gewichen,
die eher an späte SACCHARINE TRUST erinnert4. - 3

wissen, welches Jahr wir haben? (tho)
(SST)

'
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VAMPIRE LEZBOS LP
14 mal flotter US-Punk, der zwischen melodlschem-flottem Punk
Rock und thrashigem Hardcore pendelt. Sowohl textlich als auch
musikalisch sind Verwandschaften/Ähnlichkeiten zu Bands wie
PROBLEM CHILDREN oder ANGRY RED PLANET zu entdecken... .Ganz
nett und auch mit Aggressivität - wenn auch nicht brandneu
und riesig originell...
(armin)
VAMPIRE LEZBOS, POBox 117. Four Lakes, WA. 99014/USA
p.s.: Suchen ein Label in Europa!!!

VERNON WALTERS

Live-Tape

Relativ gute Qualität hat diese Live-Ding der VW's,die mir
schon mit ihrer LP sehr gut gefallen haben. Aufgenommen wurde
am 28.11.87 und 6 .3 .8 8 in Hoorn und im Melkweg/A-dam. U.a.mit
Stücken wie "MLK*1, "Love Paranoia" und "Fast Cars".
(ute)
WRT'ò/oB.Btaüer,'Rüsternkamp 2 0 , 2000 Hamburg 52

WART-HOG "Bralns Under Feet" Tape
Ein schönes Tape aus Italien! Sehr schöne kla«»H«^
+
Parts auch die Texte sind nicht daneben?
samt in Richtung Metall geht...wer diese gute ProdSkwõñ ^ m
eigen nennen will, kaufe sie bei 1
Produktion sein
Schiavetti Massimo, Via Bassi 3 1 , Follonica(GR), Italien

YEASTIE GIRLZ — "Ovary Action" 7 "
Optimal! Reiner Sprechrap von den drei Mädels aus der Bay
Area. Kommt gut. Vor allem die textlichen Inhalte. Sehr
offen, ehrlich, provokativ, ohne aber den ernsten Sinn zu
verlieren. Dreht sich mehr oder weniger alles um Sex - grob
gesagt. Die Texte sind leicht verständlich und bestens
geeignet, um deine "ach so offenen" Freunde, Eltern etc. auf
die Probe zu stellen. Kann gut sein, daß das Ding bald aus
dem Verkehr gezogen wird - ist teilweise wirklich knallhart
Beim Anhoren darauf achten, daß du nicht rot wirst Hier
können Frauen und Männer was lernen - und wenn s auch nur
tu t
Uge „für ne Diskussi°" ist. "Let your fingers do
the walking and your eilt will be rocking" (Dolf)
a
(Lookout, siehe PLAID RETINA)
Y0UNGBL00D "Angoecia" 1 2 "
Diese italienische Band ist alles,nur nicht langweilig!1!
Diesen "typisch italienisch" Stil kann man nicht leugnen.dennoch haben die YOUNGBLOODs einiges drauf,damit das ganze vielfältig wird! Schön auch das Cover, die Texte sind zudem noch
ins englische übersetzt! Feiner Zug!
(ute)
BLU BUS,S.Milani, Via Bramafam 1*«, 11100 Aosta/ltalien

ZOOGZ RIFT - "Non Entity - Water III" LP
Unter dem Wasser muß die Freiheit wohl grenzenlos sein.
ZOOGZ
RIFT,
ein
symphatischer Irrer
und
für
den
eingeschworenen
TRUST-Leser
mittlerweile
ein
alter
Bekannter. Taucht mal wieder aus den Fluten auf, um die
WATER-Trilogie zu beenden. Aber wie das so ist, wenn man so
lange unter Wasser lebt, mit der Zeit geht einem ein wenig
die
Luft
aus.
Schwerpunkt
liegt
auf
ernsthaft
Experimentellem, nicht ohne Reiz, aber kein Vergleich zu den
herrlich beschwingten Vorgängern dieser Serie. Ich hatte auf
etwas mehr NORDSEE-Verkaufs-Muzak
gehofft.Wie kommt es
übrigens, daß Zogz auf dem Cover genauso aussieht wie Billy
Milano? (tho)
(SST)

ATTACK IS NOW SUICIDE-Compilation L1J
Bewundernswert wie manche Labelchefs immer noch die Zeit
und die Geduld aufbringen unbekanntere Bands ans Licht der
Öffentlichkeit bringen,Es warten unerwartet viele Perlen
auf EuchsUS Distress z.B, mit einem fetzigen Punker oder
die urwüchsigen Vatican Commandos mit der programmatischen
Rockballade’Housewifes on Valium'.Die Isländer SH Draumur
begeistern mit einem Duzzcockshaftem Song,schönster Orgel
HC kommt von den hinlänglich bekannten Raped Teenagers.Der
Knaller ist für mich,völlig überraschend, 'Ain't no Crime'
von den finnischen Damage.Klingt amerikanischer als alle
Amibands auf der Platte.Fazit:Die europäischen Bands schneiden insgesamt besser ab.Ihr Material klingt ehrlicher und
ausgereifter.
Double A/Efa

öfStraight Edge...soweit zu DEATH OF CHRIST. Auch die andern
3 Bands kann ich leider nicht als Musik identifizieren. Kann
nicht mal genau sagen.ob es was mit Thrash oder Jirni Hendrix
zu tun hat.Und Texte sind auch hier keine dabei. Die Namen der
Bands sprechen für sich...
(ute)
MARPLOT C/o Jäger, In der Gand 15, CH-8126 Zumikon
BG-REVENGE Jugo-Live-Sampler-Tape

Mit TUTTI COLORI, DLH, ORTODOX, CODEX O.D.,und TRASH AGAIN.
Alles Jugoslawen, genauer Belgrader. Qualitätsmäßig gibt auch
diese Tape nicht viel her...allenfalls der Live-Eindruck eines
Livø-Konzerts in Belgrad wird vermittelt. Hübsche Aufmachung
und als Dokument gedacht.
(ute)
Vanja Stamatovic, Rankeova 5i 11 00 Beograd, Jugoslawien
GRIECHENLAND-PUNK-Sampler Tape

Da ich die griechischen Hyroglyphen nicht entziffern kann,weiß
ich leider nicht wie das Ding betitelt ist... jedenfalls gibts
11 verschiedenen griechischen Punk-Bands zu hören, einige
davon haben auch schon Platten veröffentlicht,wie EX-HUMANS,
PANX ROMANA oder GENIA TU CHAUS. Das Spektrum des Samplers
reicht (überraschenderweise!;) von schnellem HC bis zu dem 77er
Punk. Guter Einstieg in eine hierzulande fast unbekannte Szene
und v.a, durchweg in hörbar-guter Qualität! Für DM 4,- plus
Porto zu haben bei t Martin Nieraitz, Liptingerstr. 130/J ,
7200 Tuttlingen
(armin)

HARDCORE FOR THE MASSES Comp. LP
Gut
... gemachter Sampler, der einen hervorragenden Überblick
über neuere schwedische Bands gibt.
Die 18 Bands mit
insgesamt 21 Songs decken ein großes musikalisches Spektrum
z i L Ï Ï c h â n ^ 1S Shm -FOl!C'HC bis ZU Speednoisethrash ist so
h 11 ? dabei, also gut gemischt. Die Aufnahmen sind
eot- Elnl3e der mitwirkenden Bands:
ASOCIAL
KAZJUROL,
SROSS, STREBERS,
16 BLASARE etc. Ein Textheft
(teilweise sogar englisch) ist auch dabei. (Dolf)
(Uproar, Ringvãgen 1 1 , 77300 Fagersta, Schweden)

Sampler das Programm eines Labels vorgestellt, in diesem '
Falle von Alternative Tentacles. Sehr verschieden.
Einige
der seltsamen Sachen sprechen mich nicht an. Ganz klare
Gewinner sind NOMEANSNO, BEATNIGS,
FALSE PROPHETS und ALICE
DONUT. Biafras 11 minütige Rede ist zwar sinnvoll, hat aber
m diesr Lange hier wohl nicht zu suchen. Das Backcover ist
Zweck
(Dolf)iatÌV* Hoffen w i r ' der
(Alternative Tentacles, EFA)

SamPler erfüllt

seinen

RIPPING THRASH Int.Comp.Tape
Recht vielseitiger Sampler aus England mit 38 Bands aus 8
Landern mit insgesamt 41 Stücken. Die Aufnahmen schwanken
von gut bis
mies.
Einige der Bands
sind HALLE 54
SUBTERRANEAN KIDS, NO FRAUD, WRETCHED,
2227, CRIST ud mehr"
Für alle Ohren was dabei, mit Textblättern. (Dolf)
(MUT,
25 Elms Rd.,
Burton-On-Trent, Staffs,
DE15 9AO
England)

STARS ON THRASH Comp.LP
RoadfunnïrJ’^ i 5 5 ' MÉ uten Musik zum Sonderpreis aus dem
Einsicht
î" dessen Thrashecke der Sampler eine gute
Großen und Ganzen überwiegt der
9
Anteil
dabefP 'aedmetaibands, aber einige Thrashtracks sind doch
dabei.
Einige der "Stars TOXIK,
SLAYER, DRI, PESTILENCE
oder MUCKY PUP. Zu diesem Preis ganz nett. Das
Cover ist
unter aller Sau. (Dolf)

In

(Roadrunner)
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