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...so I'll cut the crap and get straight
into it.
It was lucky really that I managed to
get a look at the December issue of
Trust because I may not have seen it
at all or before it was too late to
reply on the piece you ran in your
news column. Still, it was a little
upsetting to see Full Circle
mentioned in such a way without you
contacting us first to get some sort of
realistic grasp on those accusations.
From past experience situations like
this are always one-sided and by the
time everything is put into
perspective the damage has already
been done.
You mentioned Blasting Youth
Records and Lost & Found Records
in the piece. Firstly, Lost & Found
were fully paid five weeks before
Trust came out. I'd agreed this with
Bernd a full month before that as I
wanted to meet up with him in
Hannover. The problem with
Blasting Youth is a little bit more
complicated and still ongoing
unfortunaly for the following
reasons:
It's actually our distributors P.H.M.
(Plastic Head Music) who owe a
licencing fee from the HDQ album
'Soulfmder' which we put out in the
UK. They agreed, as I did, to pay a
licencing fee to Frank on sales. So
far they haven't paid either me or
Frank and we're both pissed off.
That would sound pretty clear-cut if
it hadn't been for the circumstances
surrounding the release. Initially we
were both working directly with
HDQ who sorted out both sides of
the Situation. HDQ wanted us to
release their record/CD on Full
Circle here as well as on Blasting
Youth in Europe. We realised that
we couldn't afford recording costs so
we had to accept a licencing deal
from BYR but we were happy to do
the ’Q’ album as they were one of
the best bands out of the UK in a
long time and even though we knew
we had the hardest Work and the
smallest area we wanted to do
'Soulfmder'. Frank (BYR) was
lucky, HDQ decided to split-up
AFTER a European tour and BEFORE they were supposed to tour
the UK. The album was getting good
reviews here and we were waiting
for a UK tour so we could get them
the attention they deserved. This left
us in a real shitty position where we
were trying to seil a record fom a
band that didn't exist anymore. This

profit at this end after all the time
and cash we'd put into promoting it
over here. So far, to pay BYR we
need cash from Plastic Head Music
who don't want to pay either us or
BYR. Until we get this we can't
afford to pay for something we didn't
make a penny from and got left
holding the baby. I should also
mention at this point that Frank used
typesetting on the cover of the BYR
release that we'd paid for even
though he refüses to mention this.
Also he stiffed FROGS OF WAR for
300.-DM for advertising on the
THAT'S IT/FROGS OF WAR tour
which we found later didn't even
mention their name, that's a lot of
cash for nothing and they're not
happy about that.
We're a little upset too about the
untold damage a piece like that could
cause. Upset because we don't do
either the distribution or the label for
money, if that was the case we could
have got into metal like so many
others to make a quick buck. In the
face of all that we've stuck with the
bands we like and believe in and feit
were worthy of peoples attention.
Unlike most distributers we try to
help everyone from EVERYWHERE. This has backfired on us a
little in the early days, because,
unfortunally, people over here in the
UK just aren't as open minded as
they are in Gennany. So even though
we hear great stuff from bands like
Armia, Moskawa, Dezerter (Poland),
Ugly Food, Walter Elf, 2Bad,
Pullermann (Germany) and I could
go on for every country people just
don't get to see/ hear this stuff and
often don't take any interest in it at
all. It's very difficult to seil unknown
bands over here and even more so
now because of the supposed
Recession spreading world wide. We
have NEVER ripped anybody off
and everyone gets paid eventually.
But we can't pay cash until we
recieve money from people who owe
us and that's a shitload more than we
owe out. A blacklist was mentioned,
normally I wouldn't have sent one
but the damage is done now and if
everyone eise is gonna send in their
little lists you might get as well this
one.
Bluurg
Rec.
Records/Dick
(Estimated 500 Pounds+ unpaid
Instigators royalties since 1989)

1989)
Weird System/Matthias (Unpaid
Instigators royalties owed to Positve
Rec. since 1989)
Mystic
Rec./Doug
Moody
(Equivellant of 200 LP's + 400
EP's owed to Instigators plus falslely
registering Instigators songs with
BMI as publisher)
Tympains Distr/Alain Belgien (167
P. since 89)
Wyslsper/Xavier Spain (91 P. since
88)
U.Y.O. Spain (50 P. s. 88)
United we stand/Peter Belgium (35
P. since 88)
WDM/Jari Finland (19.25 P. since
89)
X-Port-So Much Hate/Gunnar
Norway (28.75 P. since 89)
Moshpit Rec. USA (228.43 P. s.
89)
Industrial Suicide/Sakis (32.20 P. s.
90)
Double A Rec./Reiner (124.45
Pounds since 90)
Kenneth Thomsen Denmark (31.21
P. s. 90)
Bona Csfr (141.30 P. s. 6.91)
Jungle Hop France (31 P. since
7.91)
F.S.C./Tralla Rec Spain (63 Pounds
since 7.91)
Blacklist Mailorder (113 P. s. 7.91)
Gainsay USA (250 Pounds since
9.91)
Theres more but we understand the
Situation with people not paying,
sometimes it takes time so theres
people we haven't mentioned
because I know they DO pay
eventually. It' unfortunate that as
soon as anyone mentiones a
recession the bigger distributors
tighten up. We try to deal on a
personal basis with everyone and
understand their Situation but we
can't afford to write off debts from
1989 because we don't make much
money.
Hope this fills your letter section and
keeps you in scandal for a few
months. It's sad to think that most of
the people throwing shit will be
married with 2.5. kids and planning
their retirement at 24. See you in
1999, Still Punk as Fuck! Andy
Turner
Full Circle Dist. 12 Bell Street Newsome Huddersfield W. Yorkshire
HD4 6 NN England

Hallo Trust!
Hiermit möchte ich euch bitten,
fogenden Brief in der nächsten
Ausgabe abzudrucken. (Er nimmt
Bezug auf meinen Leserbrief in Trust
#31) Daher ist es auch für einige
Leute sehr wichtig, daß er erscheint:
Hiermit möchte ich meine
Behauptung, LOST & FOUND Rec.
würden ihre Abmachungen nicht
einhalten, zurückziehen, bzw.
widerrufen und mich dafür
entschuldigen. Denn wie sich nun
herausgestellt hat, ist das von ihnen
uns zugesandte LP Päckchen damals
entwendet worden, bevor wir es
erhalten konnten. Der Dieb ist
mittlerweile gefaßt und wird zur
Strafe zur Stunde mit der
Neunschwänzigen gepeinigt.
Twin Video Manni Schischa
(Tja Manni, da warst du ein bißchen
zu spät dran, siehe Bernds Reaktion
in der letzten Nummer, erst denken
dann schreiben d.T.)
Leserbrief an das Trust
Unglaublich, aber Fakt! Im Januar
(91) habe ich die LP von THE
WORST und im Mai den NO TV
TONITE Sampler mit FLEXX,
MOONSTRUCK, PYGMYS und
THE
SLASHED,
zwecks
Besprechung an das Trust geschickt.
Bis heute wurde in den letzten Trust
Ausgaben eine Einzige der beiden
Lp's besprochen.
Warum?
Nun gut, in den letzten Trust
Ausgaben war es zu lesen, es gibt
eine unheimliche Vinylschwemme
und unheimlich viel zu besprechen,
weil dem Trust so unheimlich viele
Platten geschickt werden. Zum
zweiten, so erklärte mir Dolf am
Telefon, werden die Platten nicht
nach Eingang oder Erscheinen
besprochen, sondern jeder der
Rezensenten sucht sich aus dem
Stapel Platten raus, die er meint
besprechen zu müssen. Das geht
solange bis der Stapel weg ist.
Toll!
Sicher stimmt die Feststellung (von
Fritz im vorletzten Trust), "daß 77
jeder ne Gitarre in die Hand nehmen
und ne Band gründen durfte, egal ob
er spielen konnte, oder nicht. Und 91
eben jeder Anfänger eine Platte
aufnehmen darf'. Sicherlich macht
heutzutage jede zweite Band ne Ep
oder Lp, wo's früher gerade für ne
Kassette gereicht hätte. Aber was soll
daran verwerflich sein, wenn immer

Leute ihre Sache in die Hand
nehmen und Zusehen das sie ihre
Musik verbreiten?
Klar die Musik ist das Ausschlaggebende, allerdings ist da ja noch ein
bißchen mehr, was da dem
ambitionierten "HardcoremagazinMacher" in's Bewußtsein dringen
sollte. Nämlich der Hintergrund der
Platte und Band, z.B. wer aus
welchen Beweggründen so eine
Band/Platte produziert, oder wer
daran eigentlich verdient.
Es ist doch einfach klar wenn das
Trust zunehmend Platten von
Roadrunner/Earache/
AGR/SPV/Semaphore
(Im
Volksmund auch INDUSTRIE
genannt) bespricht, ist das zum einen
recht überflüssig, da sowieso jeder
der sich für Randbereiche des
Hardcore- Undergrounds wie Metal/
Crossover/Rock/Pop interessiert, eh
nicht nur das Trust liest (Wer tut das
schon?) sondern woanders besser
und aktueller beraten ist; Und zum
anderen
tödlich,
für
die
unabhängigen
Hardcore/Underground- Produktionen,
die ja nicht uninteressant und
schlecht
(Qualitativ
sowie
Quantitativ) sind, welche aber
sowieso schon immer und inzwischen
immer mehr darum kämpfen müssen
überhaupt noch wahr genommen zu
werden.
Kurzum ich find es einfach hirnrissig
sich das Heft zuzunageln mit
Industrie-Produktionen und so die
Undergroundaktivitäten zunehmend
außen vor zu lassen. Besonders krass
sind da natürlich die unsäglichen
doppelt und dreifach Besprechungen
einiger Titel, muß das ausgerechnet
auch noch sein.
Nach der Dezember Ausgabe habe
ich Dolf erneut kontaktet, und er
versprach, daß die LP der brasilianer
THE WORSTS "Understandin" in
der # 32 (Feb./März) besprochen
sein wird. Naja, und was war?
Nichts! Vor einem Jahr losgeschickt
und bis heute war es nicht möglich
die Platte zu besprechen. Der Band
zu erklären warum die LP im Trust
noch nicht besprochen wurde, war
nicht einfach und so richtig glauben
können sie es immer noch nicht.
Vielleicht ist ja das s/w Cover bisher
zu unattraktiv gewesen, als das ein
"Kritiker" die LP aus dem
nimmerendenden Plattenstapel ziehen
und behalten wollte, oder so.
Ich nehm das nicht persönlich und
denke auch nicht, daß die Leute vom
Trust oberflächliche, auf Glanzcoverund
Kommerzversessene
Schreiblerlinge sind, die der
Industrie den Hintern putzen wollen.
Ob sie's tun ist eine andere Frage.
Ich galube vielmehr, daß dieses
Phänomen eine ganz normale
Entwicklung ist in der real
existierenden "Szene", die ja seit der
ersten Ausgabe im Trust immer und
immer wieder, in verschiedenster
Form beschworen wird.
Diese Entwicklung zeichnet sich in
nahezu
allen
regelmäßig
erscheinenden Fanzines/Magazinen
ab.
Das Angebot, bzw. der Output an
Platten/Videos/Bands/ Stilrichtungen

ist unübersehbar groß geworden,
alles ist verfügbar und auch die ZineMacher verlieren absolut den
Überblick!
Spätestens wenn das Jahr 2000
vorbei ist sollte die Platte besprochen
sein, sonst bring ich mich um...fredy
Arndtstr. 48 4800 Bielefeld
Hi Fredy
Gut das du das ganze nicht
persönlich nimmst, so ist/war es auch
bestimmt nicht gemeint, deshalb hier
ganz klar ein sorry und ein paar
klärende Worte (die sich nicht nur
auf dich beziehen). Aber der Reihe
nach.
Das die Platte noch nicht
besprochen ist ist natürlich fuck.
Aber wie es wohl aussieht hat Fritz
das Teil für # 30 besprochen und von
ihm gingen dann irgendwie/wo 4-5
Kritiken verloren, darunter wohl
auch die der Worsts LP, dafür waren
dann von ihm ein paar doppelt. Da
war der Wurm drin.
- Die Platten werden nach Eingang/Erscheinen besprochen, grob
zumindest, klar das sich die Leute
mal die eine oder andere rauspicken
aber normal ist das nicht so, da hast
du mich wohl falsch verstanden.
- Wir halten es durchaus sinnvoll fast
alle Platten zu besprechen, damit die
Leute sich ein Bild machen können,
den in den Zeitungen die du
ansprichst wird man ja oft nicht
wirklich informiert.
-Doppelt Besprechungen sind
manchmal gewollt, meist nicht, nun
kommt vor und kann interessant sein,
take it or leave it.
-Gut, ich wurde schon von Fritz gezüchtigt weil seine Reviews
abhanden gekommen sind, jetzt mach
du mir das Leben nicht noch
schwerer und bring dich um, die
Besprechung sollte hinten im Heft
sein.
Nichts für ungut und nur das beste,
ich geh davon aus das es bei deiner
nächsten Scheibe schneller geht,
dolf
Hi Trustler,
zur Plattenbesprechung "So Much
Hate"- ’A Day at the Station' 7".
Von wegen "die Leute meinen was
sie sagen" vollkommen lächerlich.
Wenn die ganze Sache über EFA
gemauschelt wird und auch noch so
pothäßliche Computer -Striche (barcode) drauf sind. Denkt am besten
nochmal darüber nach. Zieht am
besten die So Much Hatler mal an
ihren Nasen. Das kann doch nicht
der Weg sein. Der größte So Much
Hate Fan aller Zeiten. Gabi Jäkisch
Posfach 100626 7750 Konstanz
Hi Gabi
Was genau ist so böse am ’bar-code'
und was an Efa? Ich mein kaum eine
Band baut sich doch ihre
Instrumente/ Verstärker selbst um
ihre Musik zu verbreiten, weshalb
soll sie dann ein Vertriebsnetz
aufbauen (was für ein Vergleich— !
d.T.). Es wird eben das vorhandene
genutzt solange bis eine mindestens
gleichgute Alternative da ist. Klar
kann man geteilter Meinung zu Efa

daß ihr den "Scheiß" da als Leserbrief abdruckt. (Was mir eigentlich
gar nicht so recht ist). Aber nicht zu
ändern, denn jetzt steht er da.
Dennoch denke ich, sind diese,
spontan geschriebenen Worte zu
erklären.
FAKTUM: Sobald Musik (= Kultur) Drogen? Was ist das, was soll das?
auf einen Tonträger gebannt & Die Frage stellt man sich in seinem
veröffentlicht wird - wird sie zum Leben irgendwann einmal! Ich habe
PRODUKT! Und Handelsware muß mich dafür entschieden ohne
folgerichtig in den Verkauf gehen! "Drogen" zu leben, will aber nicht
Und hier wird NICHTS über "EFA (wie das im Brief vielleicht
gemauschelt"!!! Wir produzieren rüberkommt), anderen Leuten,
unsere Schallplatten einzig und allein womöglich mit Gewalt, den Genuß
von Drogen verbieten. Der Brief
nach unseren Maßstäben!
"Wer seine Platten bei Karstadt kauft entstand eigentlich spontan, als ich
ist selber Schuld ..." Dummer das "The Freeze" Interview in der
Spruch und trotzdem wahr! Wir Ausgabe 31 laß. Cliff erzählt, er
leben in einer Gesellschaft der halte sich mit Dealen- über Wasser.
kapitalistischen Sachzwänge! Einer Im Prinzip seine Sache, doch wenn
dieser Zwänge sind neuerding die er behauptet, seine Freiheit sei ihm
"Computer-Codes" die vom Handel das wichtigste, er aber auf Kosten
verlangt werden! (Und weil sie von "Kranken" seine Freiheit
pothäßlich sind, sind sie auch finanziert, finde ich seine
NICHT auf dem Cover, sondern auf Äußerungen schon etwas bedenklich.
die Plastikhülle geklebt...im Übrigen Sicherlich, es wird wohl ein jeder die
sind sie .NUR auf den Platten die für Freiheit als "das wichtigste" ansehen
EFA gedacht sind...) (wer auch (was ja ne Verständlichkeit ist), doch
immer die Dinger aufkleben muß, tut sollte man, Drogenabhängigen helfen
mir leid d.T.) - Nichtsdestotrotz sind wieder in Freiheit leben zu können,
diese Codes eine Kleinigkeit - und anstatt sich durch ihre Sucht, seine
wer sich darüber aufregt, hat nicht zu Freiheit zu erhalten.
Ende gedacht!
Es ist, meines erachtens, sehr
DISCHORD müssen keine Codes auf schwierig ein soch komplexes Thema
ihre Platten machen, weil sie mit FU- in wenigen Worten zu erläutern,
GAZI einen Top-Seller, und dadurch dennoch scheint mir dieser Brief,
zum
eine Macht-Position haben.... (ich halbwegs meinen Grund
glaube die würden das auch nicht Schreiben, des "Leserbriefs" zu
machen, wenn es Fugazi nicht gäbe, erklären. Ich hoffe es zumindest.
d.T.) X-Mist besitzt diese Wenn ihr es für richtig haltet, druckt
Machtposition leider nicht! Aber den Brief ab, wenn nicht, auch egal,
DISCHORD benutzen dieselben es schien mir bloß nötig, für ein,
Presswerke, dieselben Druckereien, wenn auch sehr knappes, Statement
zu dem Brief zu schreiben. Bis bald
dasselbe Vinyl, dasselbe Papier!!!
Sogar "integere Bands" (???) wie Marc Lohmann Bahnhofstr. 13 3052
CRASS veröffentlichten ihr gesamtes Bad Nenndorf
Werk auf CD's! Und an jeder CD
verdient der Multi PHILLIPS mit,
weil sie das Patent-Recht auf CD's Hi Trust, das ist ein Aufruf zur
Aktion. Ich heiße Andi, bin 25,
besitzen!
Wer sich über Strich-Codes aufregt, rauche seit 10 Jahren Dope und bin
und kleine Independent-Vertriebe wie stinksauer. Am 27.2.92 stand in der
EFA nicht abkann (3% Markt-Anteil SZ/AZ ein Artikel der den
im deutschen Tonträger-Handel!) - Freispruch einer Frau zu Inhalt hatte,
der sollte sich überhaupt keine die wegen 1,12 g Haschisch vor
Platten kaufen, sondern versuchen einem Lübecker Gericht stand. In der
sich zuhaus die Musik mit dem Urteilsbegründung berief der Richter
Waffeleisen
in
getrocknete sich auf § 2 des Grundgesetzes, der
Kuhpfladen pressen! (Den Strom das "Recht auf freie Entfaltung der
Persönlichkeit" garantiert. Außerdem
natürlich vom Fahrrad-Dynamo).
A propos "Independent": Labels wie meinte er, daß es verfassungswidrig
VERMIFORM oder WARDANCE wäre Haschisch zu verbieten, da
versuchen Wege zu gehen - unter jeder "ein Recht auf Rausch" hätte
Ausschluß
jeglichen und in Deutschland der Griff zur
Vertriebes...Schön! Aber um Pulle die einzge Möglichkeit ist sich
jeglichen
Mißbrauch
ihrer abzudichten (der Richter hat's sicher
"Produkte" auszuschliessen, müsste etwas anders formuliert). Der Fall
jetzt
ans
sich zuvor JEDER Käufer einer wird
Bundesverfassungsgericht
Gewissens-Kontrolle unterziehen!
Bevor man anderen Leuten an der weitergegeben.
"Nase ziehen" will, erstmal an die Sicher war ich nicht der einzige Haeigene Nase fassen! Gruß armin X- schischuser, den diese Nachricht aufatmen lies. ENDLICH passiert
Mist
etwas, vielleicht schnallen SIE'S
doch noch. Naja, usw. usf. Am
Hi Trust!
Um Gotteswillen, was mußte ich da Abend dann, TV. Der Fall Lübeck(?)
eben feststellen, als ich die Ausgabe wurde breit getreten und mit
32 aufschlug: Scheiße, die Worte Kommentaren von Edmund Stoiber
kennst du doch? Und dann die gewürzt und was dieses Arschloch
Adresse: Mist, das ist ja auch noch dann vom Stapel ließ ist too much.
meine! Nun ja, ich hätte es mir Er sprach davon, daß dieses Urteil
denken können (evtl, auch müßen), "empörend" ist und die Lübecker

und auch dem 'bar-code' sein, aber
ich glaub du kannst dir auch
weiterhin die Band anhören. Nur das
beste. Armin von X-Mist hat dazu
auch noch ein paar Worte zu sagen,
dolf

Obwohl klar ist, daß am Haschisch
noch nicht mal 'ne Versuchsmaus
krepiert ist, ist es möglich, daß so
ein Dummschwätzer sein Geseire
über einem ausgíeßt. Hass. Es ist
Zeit zu reagieren, "Flagge zeigen".
Darum habe ich am Sonntag die
P.F.L. (Potheads für Legalisation)
gegründet. Als erstes werden wir ein
(logischerweise) nichtangemeldetes
SMOKE-IN veranstalten. Jetzt oder
nie. Natürlich wird sowas nicht ohne
Bullen abgehen und wer ne Bewährung offen hat, oder Schiß vor
den Bullen, soll daheim bleiben. Wer
keinen Bock mehr hat, wegen seines
Shitkonsums kriminalisiert zu
werden, soll sich ein Turmpiece
einpacken und am 1. MAI 1992 zum
Friedensengel in München kommen,
um 13.00 Uhr. Es werden eine
Menge Cops dasein, sicher auch
Zivis, die Stunk machen. LASST
EUCH NICHT PROVOZIEREN!
Das ganze muß peacefiill ablaufen,
sonst ist's fiir'n Arsch. Es wird ne
Menge Presse da sein, also fangt
keinen trouble an, raucht euren Joint
und habt ne gut Zeit.
DONT'T THINK ABOUT IT! DO
IT! Wir sehen uns dann.
Andi/München
'Wouldn't you like to be a nigga
too?' (N.W.A.)
Man stelle sich einmal vor, die
heutige TRUST-Belegschaft in ihrer
urdeutschen
Unfähigkeit,
in
Widersprüchen zu leben, hätte 1990
gegenüber den N.W.A. (die hier
zunächst als Typus für die zyinische
Geste musikalischer 'Avantgarde'
stehen sollen) ihr schwerfälliges
Problembewußtsein an den Tag
gelegt, hätte sie mit der
Fortschrittlichkeit
hiesiger
Gewaltdiskurse konfrontiert und sie
dann mit dem De???musvorwurf a la
Habermas (dt. Philosoph und
Soziologe, d.T.) schachmatt gesetzt.
Was wäre passiert? Hätten sie es bis
zur nächsten Häuserfront geschafft,
oder hätte es vorher schon die ersten
Schußwunden gehagelt? Vor allem
aber, wie hätte man all das von
vornherein verhindern können, bzw.
was ist Schuld, daß es überhaupt
soweit gekommen ist? Meine These
wäre, daß das TRUST selbst daran
Schuld ist, um genauer zu sein,
wahrscheinlich hätte es das TRUST
nie geben dürfen!
Erinnern wir uns. Irgendwann gegen
Ende der 80er Jahre kommen die
vier führenden Köpfe der hiesigen
Fanzine-Szene auf die fatale Idee,
daß deutsche Pendant zum MRR ins
Leben zu rufen. Dabei deutet aber
bereits der Titel den entscheidenden
Fehler an. War das MRR vor allem
eine Musikzeitschrift und verfugte
über Schreiber, die der provokanten
Geste bestimmter Punkbands in ihren
Kolumnen gerecht wurden, so ging
es im TRUST von Anfang an um die
familiäre Vertraulichkeit
der
Hippiegeneration, die eigentlich
schom mit Scoreces "Taxi-Driver"
überwunden schien. All dies wurde
nun allerdings erneut warmgekocht,
"All you need is Trust" (und
Converse!), nur noch ein paar

'szenetechnische' Fragen (wer wie
tanzen darf, ohne das er eine Auszeit
bekommt; was man am besten
anzieht, um als Szenemensch auf der
Bühne während des Konzerts einen
esoterischen Eindruck zu machen;
oder welche Fragen bei den
Interviews (straight edge!) die
angemessensten sind, um zu zeigen:
Ich bin einer von euch/uns), und
man hätte direkt wieder bei
Woodstock ansetzen können. Nur
das dies im TRUST noch ne Ecke
bürokratischer zuging, was sich an
den handlichen Kategorien wie
'Mosh', 'Crossover', 'Trash',
'Straight Edge HC', etc. zeigt.
Schließlich war man ab dem TRUST
wieder eine übersichtliche HCFamilie, hatte somit gewisse
Verpflichtungen auch gegenüber den
unteren Reihen (z.B. dem leidigen
Antitoxin-Tape) und da erwiesen sich
diese Schubladen als am
ökonomischsten.
So hatte es dann auch ziemlich lange
gedauert (genauer gesagt bis zu
Black Flag Review), bis Thomasso
endlich begriff, daß Punk Rock trotz
Minor Threat keine utopische
Bewegung ist und das es sich
außerdem dabei um erlebbare Musik
handelt. Bis dahin aber hatte die
Verbindlichkeitsdebatte des TRUST
eine Verblödung angerichtet, die die
Bravo-Leserschaft locker in den
Schatten stellt! Man beachte nur mal
den Boom solcher Gretchen Fragen
wie "Seid ihr straight edge?",
welcher ohne TRUST nicht denkbar
wäre. (Interessant in diesem
Zusammenhang ist dabei auch die
unglückliche, aber dennoch sehr
aufschlußreiche Entwicklung von ExIndividualist Karl Nagel!).
Gut, dieser szenetechnische Verwaltungapparat, der immer mehr den
Alltag einer Bewegung zu
organisieren begann, wurde nun also
von Thomasso und Jünger Julian
systematisch mit Punk Rock
konfrontiert, die langsam aber sicher
begriffen, daß so Bösewichte wie
"Chemical People" provokanter und
ehrlicher, vor allem aber um Längen
lebendiger waren als die bundesdeutschen Saubermänner a la ARM, auch
wenn der Herr Köpf, instinksicher
wie er in politischen Fragen nun
einmal ist, die nun einsetzende
Debatte, in der es endlich ums
eingemachte, nämlich: Wer ist das
herschende System?, ging, durch
sein Interview mit der PornoDarstellerin gleich wieder auf eine
sachlich-argumentative
Ebene
gebracht hat. Leider, denn dieser
Eklat wäre genau das Richtige
gewesen, um gegen die mörderische
Widerspruchslosigkeit der hiesigen
Indie-Szene anzugehen! So aber muß
man sagen, vor allem nach dem
Abgang von Thomasso und Julian,
daß das TRUST langsam aber sicher
wieder einen Rückschritt in Richtung
88, in das käsige Problembewußtsein
gewisser Lehramtsstudenten macht,
in
die
aufdringliche
Diskussionsbereitschaft der 70er
Jahre Soziologen zurückfállt.
Wenn also Kerstin und Luzia in ihrer
fetzigen Art (Wir waschen uns nie Anarchie!) den Morbid Angel Sänger

auf Grund eines Interviews von anno
dazumal in verheißungsvolle Widersprüche verwickeln, dann hat das
eher was mit formaler Logik als mit
Musik zu tun (abgesehen davon, daß
es als kastrationsakt interessant
gemacht war).
Auch die ganze Zap/Moses/E. E, Debatte wäre in der Form nicht
nötig, wenn man sich im TRUST mal
wieder
auf
musikalische
Entwicklungen und Analysen
konzentrieren würde. Da hinkt das
Zap nämlich arg hinterher und somit
wäre es bald egal, ob Moses sich für
Napoleon hält, Hooligan wird oder
in Bexbach Amok läuft.
Bliebe somit also nur noch die Frage
nach dem N.W.A. Zitat am Anfang.
Was das soll? Nun ich denke, daß
man von der Unverbindlichkeit
gewisser Hip Hop Bands enorm viel
lernen kann, außerdem hätte man als
Neger
auch
das
leidige
Solidaritätsproblem (die weit weggen
Indianer) vom Hals. Somit also an
beide Parteien, akö und Emil: You
might have fticked the indians, but
you can't searching me (Ice Cube).
In diesem Sinne, fucking white Punk
Moterfuckers! Burkhard Meyer Siekendiek Westerfeldstr. 164 4800
Bielefeld 1
Hey Burkhard
Ich hab schon bei unserem Telefongespräch nicht ganz verstanden was
dein Problem ist, leider wird das
ganze schriftlich auch nicht klarer,
Fritz meinte das du wohl schon
damals Punk dazu mißbraucht hast,
Spaß zu haben, anstatt ihn zu
gebrauchen, um Spaß zu haben. Er
fugte dann noch hinzu das du damals
wohl auch schon ein Tiel des
Problems warst und nicht Teil der
Lösung. Ansonsten sehe ich deinen
Brief als Kompliment und
Bestätigung an, ich bin froh drüber
das wir nicht auf dem ach so
provokanten Chemical People Witz
Niveau sind, ich bin auch froh das es
auffállt das wir, wie du es sagst,
Rückschritte in Richtung 88 machen.
Denn während alle anderen
versuchen möglichst, unverbindlich,
oberflächlich, privat und sonst
irgendwie verantwortungslos zu sein,
machen wir genau das Gegenteil.
Aber das reicht, verigss bitte nicht
deine
Schulden
komplett
zurückzuzahlen. Auf Wiedersehen,
dolf
P.S. Was ist das nur mit S.E., ich
bin's ganz sicher nicht und die
anderen waren's, sind's auch
nicht???
Hello!
First at all, excuse me for my bad
english, only I hope you can
understand me. Maybe, you'11 see
this letter in other zines, but the
reason is the same. I write from
Lima - Peru in South America and
we are into the Underground
movement in our city. Our Situation
is only regulär, but we treat to
maintain our scene alive, making
gigs, zines, preparing tapes, etc. You
know the hard environment of my
country: full of violence, social

contradictions, unjustice, corruption
in
all
places,
poverty,
unemployment, recesion, etc.;
neverthless we are stayin' alive.
There are only some people that can
live without problems, actually there
are 7 millions living in extreme
poverty (Peru has 23 millions of
people). We know we cannot to give
help for all this people, but we want
to help, in our possibilities with your
collaboration, to marginal districts,
slums, women in prison and adicts
childs.
Women in prison living with your
childs between grates, believe it or
not! We cannot solve this Situation in
your integrity but we can to give
them best conditions of life.
We aren't in a political aggrupation,
everyone has your own political
ideas, but in humanity is the same.
We need donations for buy foods,
medicines and clothes for them or for
organize gigs for collect money for
them: $ 1 is significative for us,
more is very special..
We call
all
foundations,
organizations and everyone. Please
don't send travel check, only money
order made to:
Jose Grados Bautista, Apartado
postal 11-0686, Correo de Jesus
Maria, Lima 11, Peru
or cash well secure (camourflaged) in
certificate letter.
A second alternative is buy our
tapes, only peruvian tapes
(Hardcore, post-punk, trash, punk,
etc.) and because our objective is
special every tape also has a special
price: 12$ each.(aber hallo very
special, d.T.)
We would any collaboration, perhaps
you can send zines, tapes, CD's or
vinyl (new or used) for sale here.
We can collaborate with you sending
info or articles (but only in spanish...maybe in english) and lodging
to bands if they want come to Lima Peru for play gigs.
Tja, so erreichte uns der Brief, wir
kennen den guten Jose leider auch
nicht und wissen nicht ob er und
seine Freunde ein Haufen guter
Menschen sind, oder bloß ein paar
Kids die versuchen ihren Punk zu
bekommen, also am besten erstmal
schreiben (IRC's nicht vergessen)
und rausfmden was denn dahinter ist.
dolf
Tach!
Tut mir mal ’nen Gefallen und fragt
die zu interviewenden Gruppen
möglichst am Anfang des Interviews
wie ihre Einstellung zu "Drogen" ist,
dann nehme ich mir doch gleich
erheblich mehr Zeit für das Interview
und lese es dann in aller Ruhe mit
Genuß bis zum Schluß. Jürgen
Fischer Drususstr. 34 6200
Wiesbaden
P.S. Einen schönen - Der Tag ist 24
Stunden lang, aber unterschiedlich
breit - Gruß an M. Lohansen.

DDR SAMPLER GESUCHT!!!

out Now ûti

Ich suche Compilations LP's mit Bands
aus der ehemaligen DDR.
Außerdem eine Compilations LP mit
Bands aus Erfurt.
Ich suche auch Live Tapes und Videos
von SCHLEIMKEIM, RAZORS
EXZESS
u.v.m.
Ich zahle entweder bar oder wir können
gegen schwedische Sachen tauschen.
Leider weiß ich nicht wie die LP's
heißen.
Der DDR Sampler erschien glaube ich
90 oder Anfan 91.
Der Erfurt Sampler kam 91 raus.
Ich bin auch an allem anderem Punk
aus der ehemaligen DDR interessiert.
Bitte helft mir! Schreibt in Englisch!
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...und der ist heute mal
gewaltig gegen Gewalt.
was
ist
gewalt?
wenn
glühend
heißes
blei
durch pulsierendes
fleisch fährt und beim austreten
faustgroße löcher reißt, so daß
eingeweide
herausspri zten?!
- schon mal das geräusch vernommen,
wenn
ein
baseballschläger
mit
einem trockenen k n a c k den
knochen zertrümmert? oder
wenn
ein Unterkiefer .an der bordsteinkante
zermalmt wird? das hört
sich an, als würde einer kieselsteine zerkauen!
wenn
einer dann daliegt,
die
kinnpartie
nur
noch
blutiges
Stückwerk;
dickflüssiger,
mit
fleischfetzen
vermengter,
roter
schleim über seine
brust rinnt,
die
abgebissene
zungenspitzë
mit
straßendreck
verklebt auf
dem bordstein liegt und ein halbes
dutzend h e l d e n mit stahlkappenverstärkten Springern
noch nasen-,
Schlüsselbein inklusive ein paar
rippen
zertritt.
dann
bleibt
zuletzt nur noch ein wimmernder
und röchelnder fleischtorso.
wenn sich dann die helden, blutverschmiert,
gegenseitig
gratulierend
auf
die kampferprobten
schultern klopfen, hat daß was
von eine horde paviane. mit dem
unterschied,
daß
diese
tiere
niemals einen
(bereits) wehrlosen
in überzahl halbtot treten würden,
daß überhaupt nie ein tier
ein
anderes
anfallen
würde,
sofern
es
nicht
der
nahrungsaufnahme
dient, ist eine geschichte die
sowieso auf einem anderen blatt
steht...
gewalt herrscht, wenn die verzerrte fratze namens haß,
die
in
jedem von uns schlummert, erst'
einmal
freigelassen
ist.
haß
der in gewalt kulminiert kennt
keine
grenzen
mehr.
da wird
nicht zwischen opfern und tätern
unterschieden, zwischen schuldigen
und
unschuldigen.
die
gewalt
trifft alle ohne ausnahme.
es sei hier das legitime recht
auf
Selbstverteidigung
nicht
im mindesten angezweifelt. aber
was hat es mit Selbstverteidigung
zu tun, wenn grüppchen selbsternannter szenesheriffs in bester
john-wayne-manier
und
gerüstet

mit den dümmsten charles-bronsonpatterns Selbstjustiz üben, wenn
die das recht dazu haben, wer
will
es dann
dem republikaner
wählenden kleinbürger mit seinem
weltkrieg-karabiner
verbieten,
gleiches
recht
für alle,
oder
wie?
über gewalt wird nicht gesprochen,
sie
wird
praktiziert.
überall
und
jederzeit.
fließbandarbeit
im akkord ist für mich nackte
p h y s i s c h e gewalt!
die sündendogmatik
der kirchen ist nackte
psychische
gewalt (und
verantwortlich
für
unzählige pathologische
psychosen)!
abtreibung
unter Strafandrohung zu stellen
ist nackte p s y c h i s c h e u n d p h y s i s che gewalt.
das problem bezüglich einer thematisierung von gewalt ist die
begriffs-definition. ein bürgerlicher wird das gänzlich anders
handhaben wie ich es beispielsweise im obigen absatz tat. aufgrund
der
völlig
unterschiedlichen
erfahrungswerte
wird jeder eine
andere
definition
von
gewalt
haben.
die geschichte,
nichts anderes
als eine endlose aneinanderreihung
von
gewalttätigkeiten,
sollte
genug beweise für deren sinnlosigkeit erbracht haben.
nur einmal
in der historie führte bewußte
gewaltfreiheit zum ziel: ghandis
pazifistische Philosophie siegte
über die militärische macht der
briten.
die argumentation, nur mit gewalt
könne etwas
bewegt werden, ist
eine floskel, die
förmlich nach
differenzierterer
betrachtung
schreit.
zum einen muß zwischen zwei formen
der gewalt unterschieden werden:
der gewalt gegen dinge und der
gewalt gegen menschen.
auf
einer
demonstration
bspw.
glasbruch
zu erzeugen,
um das
vertretene anliegen in die medien
zu hieven, ist - leider - ein
manchmal unumgänglicher mechanismus
der
sensationsheischenden
mediengesellschaft, da eine friedlich
verlaufende
demonstration
mit weniger nachrichtenwertigkeit
verbunden wird als eine unfriedliche.
allerdings
lassen
sich
auch solche gewaltausbrüche durch
org-inelle
und
witzige
formen
des
demonstrierens
(erhöht die
nachrichtenwertigkeit
und
führt
deshalb zur gewünschten medienpräsenz - ohne gewalt!) vermeiden.

"mit der Unterdrückung kann man
nicht diskutieren, man kann nur
dagegen
kämpfen
und
wenn
die
Unterdrückung
gewalttätig
ist,
dann kann man auch nur mit gewalt
dagegen angehen", Vokabular che
gueveras,
liebste
inspiration
vieler europäischer anti-imperialisten.
nur,
was
in Südamerika
galt (gilt) muß noch lange nicht
in europa auch gelten.

gewalt hin oder her.
totalitäre
regimes lassen sich in den allermeisten fällen nur durch militärische gewalt besiegen, unausweichbar. der fehler besteht
darin,
aus überzogener Solidarität mit
den unterdrückten heraus zu meinen,
solche
befreiungskriege
nach europa importieren zu können,
eine bürgerliche demokratie ist
kein
totalitäres
regime.
zwar
wird auch in der parlamentarischen demokratie dem volk die bürgerliche Weltanschauung und philosophie
aufgezwungen,
aber
im
gegensatz zu regimes - es bleiben
viele Spielräume offen, es gibt
genügend nischen.
auf repressive toleranz in der
ersten weit mit aus der dritten
weit importierten guerilliaspielchen
zu antworten,
verkennt
die Veränderung der politischen
rahmenbedingungen.
die in bundestag und -rat organisierte
kriminelle
Vereinigung,
die fortwährend grundgesetz und
menschenrechte
mit
den
füßen
tritt
und
gesetzesparagraphen
im nachhinein so abändert, daß
ihre kriminellen handlungen nicht
mehr
strafbar sind,
läßt sich
weder mit Stimmzetteln noch mit
gewalt von der macht vertreiben,
die idee gewalttätigen Widerstands
war eine dem vietnamkrieg
und
dem
innenpolitischen
streit
um die notstandsgesetze entwachsene idee, die, historisch gesehen,
ihren effekt erzielte, allerdings
heute
moralisch
überholt
ist,
da sich auch die befreiungsbewegungen
der dritten weit nicht
als
die
"moralisch
besseren"
erwiesen haben.
(von der rechten
zur
linken
militärdiktatur!).
wo also baader, ensslin, meinhof
und Schubert 1970 noch eine
zumindest theoretische - moralische legitimation geltend machen
konnten, herrscht heute vakuum.
die Schlußfolgerung gewalttätigen
Widerstandes
in europa ist überflüssig gewordener ideologischer
bailast der schnellsten abgeworfen
gehört.
gewalt
entwickelt eine eigendynamik
die
ab
einem
bestimmten
punkt
nicht
mehr
kontrollierbar
ist.

zwei
entwicklungen
vollziehen
sich
parallel:
gewalt
erzeugt
gegengewalt,
die
dann wiederum
eine
gewalttätige
antwort nach
sich
zieht.
die
qualität
der
gewalt verhält sich dabei direkt
proportional zu ihrer quantität.
soll heißen, die brutalität steigert sich mit jedem neuen angriff.
diese entwicklung befindet sich
in amerikanischen großstadtslums
bereits
im
endstatium:
totale
anarchie der gewalt vor der auch
unbeteiligte
nicht
mehr
sicher
sind.
in deutschland dreht
sich diese
teuflische
spirale
ebenfalls,
selbsternannte
"kämpfer"
für

irgendeine
Sache
(und
es
ist
dabei
egal
ob
linke,
rechte,
hools,
türken,
jugoslawen oder
sonst was) ziehen in die schiacht
um "ihre" ideale mit gewalt durchzusetzen.
dabei hat es mehr und mehr den
anschein, als gewänne - wie in
jedem krieg - die eigendynamik
der gewalt schnell die Oberhand
über alle anderen bestrebungen.
ein
vergeltungszug
provoziert
den nächsten und so weiter und
so fort...
in berlin sitzen horden von potentiellen
amokläufern
rechter
und
linker
coleur
auf
kisten
scharfer Waffen aus den beständen
der
Sowjetarmee.
noch
wollen
sie damit nur spielen 1 noch begnügt man sich mit schießtraining
im keller oder wald. noch geht
mensch (tier?)
"nur" mit cs-gas,
molotov-cocktails, baseballknüppeln und messern aufeinander los.
nun ist es mit dem kriegspiel
wie mit allen anderen spielen:
die regeln werden bei häufiger
anwendung langweilig, mehr nervenkitzel muß herl
(auch in den
usa
gab
es
zeitèn,
da
waren
schießeisen bei den gangs verpönt
und "held” wurde nur, wer seinen
feind im kampf mann gegen mann
ausgenullt hatte.)
mit
einer
automatischen
waffe
in der hand läßt sich der gegner
risikolos
aus
dem
hinterhalt
durchsieben, da fällt die hemmschwelle
zur
gewaltanwendung
in's bodenlose, weil das risiko
selbst etwas abzubekommen, verschwindend gering ist.
eine
bushaltestelle,
morgens
um sieben, jugendliche,
kinder,
alte frauen und männer drängeln
sich um einen bus, als aus einem
langsam
vorbeirollenden
auto
das
feuer eröffnet wird,
drei
kinder
bleiben
in
blutlachen
liegen,
ein
jugendlicher
hat
zwei kugeln im Schenkel steckend,
ein anderer liegt mit weggespritzter
schädeldecke
zehn
meter
weiter (soweit warf ihn die wucht
der
aufprallenden
munition).
eine
Spielfilmszene? nein,
eine
anekdote
des
ex-soulside
gitarristen
scott
mccloud.
der
tote
war übrigens
sein freund
und
ein
völlig
unbeteiligter,
der angeschossene derjenige dealer
dem der angriff galt,
noch
sind
solche
Situationen
in deutschland fiktive gedankenspielchen. aber die anpolitisierten Spinner mit ihren streetfighter-parolen werden sich in einigen
jahren wünschen sie hätten die
finger
davon
gelassen,
sofern
sie nicht selbst nachts in vollständiger rambo-abschlachtausrüstung
durch
die
Straßen
toben
und
sich gegenseitig (und unschuldige!) killen,
wer das erst kapiert, wenn er
vor einer leiche steht ist ein
depp, und wer glaubt es bliebe
beim
machohaften
kräftemessen

auf dem parkplatz hinter'm aldi
ein ebensolcher, und wer - egal
an welcher stelle der gewaltspirale - publizistisch öl auf die
flammen gießt, muß sich später
fragen lassen, wieviel (mit)verantwortung er für tote übernehmen
muß.
wer gegen den krieg am golf demonstriert,
gleichzeitig
aber
gang- und holligan-gewalt verherrlicht ist letztendlich unglaubwürdig.
gewalt
ist und bleibt
scheiße und ob nun milliardenschwere industrielle und Politiker
krieg spielen, oder durchgeknallte
pubertäre
Spinner,
ändert
nur
etwas an der größenordnung, nicht
aber an der Verwerflichkeit von
krieg!
ja, aber die faschos!, mag da
jetzt der eine oder andere denken,
es geht doch nicht darum, den
0,001 prozent militanter faschos
(anteilig an der gesamtbevölkerung) die schädel einzuschlagen,
sondern
darum,
daß aus
0,001
Prozent militanter faschos (derer
die gesellschaft problemlos herr
wird!) nicht irgendwann 10 prozent
werden.
und um daß zu erreichen ist eine
intellektuelle auseinandersetzung
mit rechter rassenideologie und
rechtem
Populismus
nötig.
die
wirkliche gefahr geht nicht von
der a b s o l u t e n m i n d e r h e i t hirnloser
muskelakrobaten
aus,
sondern
von
den
Schreibtischtätern die
diese
typen
(an)leiten.
eine
maschine
ohne
getriebe
läuft
nicht, also warum
nur den keilriemen zerschneiden anstatt das
getriebe auszubauen?
um das zu erreichen braucht es
nerven- und geduldstrapazierende
aufklärungs und recherchierarbeit,
anstatt faschisten krankenhausreif
zu prügeln und sie somit gegenüber
ihrem eigenen klientel zu märtyrern zu machen, gibt es witzigere,
dreckigere und gemeinere GEWALTFREIE methoden um solche leute
zu outen, (alleine was sich mit
adressen
von
solchem
gesockse
alles anfangen läßt, von massenbestellungen
bei
ottoversand
bis
täglich zehn fleuropblumensträuße
usw. usw.)

gewalt jedenfalls ist keine lösung
sondern allenfalls ein abblocken
von
Symptomen.
gewalt
erzeugt
i m m e r gegengewalt.

ich

habe

(und
habe
zerfetzte torsos in ausgebrannten
autos fotographiert, zermantschten
demonstranten die heraushängenden
augäpfel
desinfiziert
(wackersdorf)
und
dabei
gekotzt.
ja,
i c h h a b e a n g s t v o r gew a l t ! gewalt
ist
das mittel der hirnlosen,
der
tiere und der repression.
gewalt ist unmenschlich und läßt
sich in keinster weise mit meinen
idealen vereinbaren,
gewalt ist
keine
mittel
zur lösung eines
problemes weil mit gewalt immer
nur neuer haß gesäht wird, immer

darauf

angst

bin

ich

vor

gewalt

s t o l z!!!),

neue wunden gerissen werden,
ich verabscheue gewalt. und ich
verabscheue menschen die gewalt
als
mittel
zur
Problemlösung
ansehen.
mir ekelt vor eitern
die
ihre
kinder
schlagen
und
vor
einem Staat,
der,
anstatt
seiner
jugend
eine
Chance
zu
geben, jeden radikaleren ausdruck
von umbesinnung mit gewalt niederknüppelt.
und ich bin froh, daß ich noch
nicht
so abgestumpft bin,
daß
ich nach dem anblick eines durch
gewalteinwirkung getöteten menschen übergangslos zur tagesordnung
übergehen kann, leider bin ich
umgeben von abgestumpften halbaffen,
deren
fehlende
Intelligenz
sich in umso größerer gewaltgeilheit
manifestiert.
schätze
es wird zeit, sich über diesen
abschaum
gedanken
zu
machen,
letzte woche hatte eine meiner
Stammkneipen
glatzenbesuch.
die
Selbstverteidigung
der
lokalbesucher
funktionierte
bestens,
aber froh oder happy war danach
keiner, und das ist der unterschied!
akö
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Scheiße, und sowas wird dann Frühlingsanfang genannt, Regen und Wind und Kalt. Ich fordere
sofort schönes Wetter, weniger zu tun und die
Öffnung der Biergärten! Überhaupt, da sind wir
auch schon gleich beim Thema. Mir ist aufgefallen
das alle möglichen Leute, Vereine, Institutionen,
Länder und weiß der Geier wer noch
FORDERUNGEN stellen. Die einen FORDERN
mehr Lohn, die anderen FORDERN mehr Freizeit,
dann gibts wieder welche die FORDERN Dinge
wie Gleichberechtigung, andere FORDERN
einfach ganz platt Geld, oder Unterstützung ist
auch eine populäre FORDERUNG. Dann gibts
auch die FORDERUNG nach Arbeit, oder die
FORDERUNG nach Wohnungen. Alle FORDERN
munter drauf los. Und ich was ist mit mir? Wenn
ich mehr Geld will, kann ich es einfach
FORDERN? Nein! Ich muß arbeiten. Oder ich will
eine Wohnung FORDERN, geht auch nicht ich
muß sie mieten oder kaufen. Ich frage mich immer
wer den diesen ganzen FÖRDERERN das
FORDERN überhaupt gestattet, wohl niemand und
weil man niemand um "FORDERerlaubnis" fragen
kann macht es auch einfach jeder. Bisher konnte
ich mich noch nicht zu diesem ausgewählten Kreis
von Leuten zählen, aber das ändert sich hiermit,
denn neben der oben bereits erwähnten
FORDERUNG habe ich eine ganze Reihe von
FORDERUNGEN,
praktisch
einen

"FORDERUNGSkatalog", los gehts.
Ich FORDERE:
die Abschaffung von Rückenschmerzen, die
Beseitigung aller -ismen - sofort, das alle
Rechnungen bezahlt werden, die Leute
zuverlässiger und verantwortungsbewußter werden,
das die Leute die meinen ihre Meinung sei etwas
besonderes das in Zukunft nicht mehr meinen, das
ich mich mit dem Computer 100%ig auskenne,
das nicht mehr jede Idioten Band Vinyl/CD
machen kann, verbot des Individualverkehrs, das
weniger Bands auf Tour kommen, überhaupt das
weniger Leute meinen das die Musik die sie
machen auch gehört werden sollte, außerdem das
meine Arbeit als kulturell-revolutionär anerkannt
wird und deshalb unterstützt wird, das ich von
allen Steuern und sonstigem Bürokratiekack befreit
werde, außerdem ein Haus sowie ausreichend
finanzielle Mittel für Fritz und P, einen geilen
Urlaub für mich und meine Freunde, sofortige
Schließung des Ozonlochs, eliminierung von
Sonny Vincent, Verbot von Filterzigaretten,
legalisierung aller Drogen, dann auch noch einen
Helfer für mich, weniger scheiß Arbeit und dafür
mehr lustige Arbeit, das alle Leute sterben bevor
sie andern zur Last fallen, die passivität ab sofort
durch aktivität ersetzt wird, das alle mich verstehen
ohne das ich dafür bei Adam & Eva anfangen
muß, die Erfindung eines Verhütungsmittels das
100%ig sicher ist nicht stört und nicht schädlich
ist, abschaffung des großteils der Einwegprodukte,
die Erfüllung meiner FORDERUNGEN, das ich
überall umsonst Bier trinken kann, mich einmal
monatlich mit all den Leuten die ich mag und
misse zu treffen, das mehr Leute am Heft
mitarbeiten,
außerdem das alle anderen
FORDERUNGEN
erst
nach
meinen
FORDERUNGEN dran sind, und schließlich das
ab sofort keine FORDERUNGEN mehr gestellt
werden dürfen.
Man stelle sich das vor, jeder steht da und
FORDERT fleißig vor sich hin, am Ende gibt es
nur noch FÖRDERER und keinen mehr der die
FORDERUNGEN erfüllt. Was dann? Nun, davon
abgesehen gehts mir nicht schlecht und ich sag
dann mal aus Sicherheitsgründen gleich mal:
Tschüss bis zum nächsten mal.

Tja. Jetzt haben wir den Ärger da. Und nur wegen
der blöden Diskutiererei. Hasso, der Idiot! Und
Erwin, der Sänger von Erwin & die Mähdrescher,
Politcoreband aus Neuburg an der Donau.
Doppelidiot. Hätte eigentlich wissen müssen, wie
Hasso drauf ist. Liest ja auch regelmäßig das
Trust. Und dann muß er trotzdem die Futterluke

aufreißen und rumprölen, daß jeder, der Wurstbrot
ist, Nestele Kaffee trinkt und im Stehen pinkelt, ein
Faschistenschwein ist und daß dem eins aufs Maul
gehört. Das hat er vielleicht sogar fast bloß
provokativ gemeint. Aber zu Hasso! Der Knaller!
Hasso, der die Wahrheit mehr liebt als sein Leben!
Oder zumindest mehr als Erwins. Hasso pinkelt nie
im sitzen. Dann hat er Erwin die Kehle
durchgebissen. Eben so. Und jetzt haben wir die
ganze Sauerrei auf dem Teppich. Flaschenweise
Ketchap. Und die Brösel von Erwins angeklebter
Plastikkehle. Können die nicht draußen spielen? Wobei ich, vom Ketschapgeschladder mal
abgesehen, Hasso vom Prinzip her zustimme.
Erwin hätte ja wirklich nicht solche Schoten
erzählen müssen. Egal ob er's ernst gemeint hat
oder nicht. Es geht mir hier nicht darum, was
Erwin macht, sondern um das was er sagt, was er
tut-als-ob. Dieses Gesabbel von der 100%igen
Konsequenz. Das hat er doch eh bloß von seinem
Alten übernommen. Der hat, als er jung war sicher
auch soviel Scheiße geredet. Was man muß, und
wer ein arsch ist. Und seine Kumpane haben ihm
das Geschwartel genauso abgenommen und ihr
fürn tollen Django gehalten wie's Erwin heute
passiert. Und Leute, die nicht so zum Maulhelden
und Szenemacker geboren sind wie Familie Erwin,
glauben am Ende noch was davon und versuchen,
ihr Leben - zumindest teilweise - danach
auszurichten, was sie von den anderen,
redseligeren, als Ideale aufgetischt kriegen. Hör
zu, Erwin, ich sag dir was: wenn du ersmal Mitte
20 bist und deine alten Mit-schwadronäre immer
mehr geregelt kriegen, bist du der erste, der ganz
schnell ins bürgerliche Lager zurücksinkt. Futsch
die Konsequenzen. Nur gesoffen wird nach wie
vor. Was sollte einen davon abhalten, mit 60
immer noch in ner Punkband zu spielen? Gibt es
eine Altersgrenze für den Hunger nach Leben?
He? Fakt ist, daß keiner ein 100%ig konsequentes
Leben führen kann. Egal, was geredet wird. Da
wär er ja ein Heiliger. 10%, aber ohne falsches
Getue sind sinnvoller. Und halten länger vor. Das
soll jetzt kein Plädoyer für die Mittelmäßigkeit
sein. Wenn überhaupt eins, dann für mehr
Offenheit sich selbst gegenüber. Wer Auto fährt,
vergiftet den Wald. Wer Straßenbahn fährt,
verbrauchtAtomstrom.
Kein Grund zur
Resignation. Es ist zwar so, das wir dem System
an keiner Ecke auskommen, aber wir haben in
jedem Einzelfall die Möglichkeit, zu entscheiden:
was kann ich besser machen. Unabhängig von der
Gruppenzugehörigkeit, also was auf meinem t-shirt
gedruckt steht. Das ist nur zum Spaß da. Das
brauchen wir ja auch. Dringend. Zur Entspannung.
Für den Kampf gegen die kapitalistischen
Ausbeuterparasiten. Surr, surr. (Hasso: "Grr,
Grr"). Also greifen wir schwupps zum beliebten
Entspannungsmittel der Preisfrage. - Wie immer:
Antwort auf ne Postkarte und an die Redaktion. Die Frage bezieht sich diesmal auf einen
Mediziner, der in den Tapereviews in diesem Heft
erwähnt wird (namentlich!), gleich nach dem
Wattwurm. Wasn das für einer, sachma?!
Stichwort: Karies. (Jetzt isses aber einfach).
(Hasso: Hahahahauuu!). Und nicht vergessen:
Solange es sich lohnt zu feiern, lohnt es sich auch
zu kämpfen! (Zitat Friedrich von Hasso). Hasso
hat jetzt übrigens genug von geblühmten
Vorhangstoffen, er hört inzwischen lieber CDs mit
Walgesängen, - das wars, ihr Süssen.
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”This project is not meant as
a platform for any of the fighting
partys, but to help the innocent
people all over Yugoslawia who
are suffering with this bloody
war!"
Wovon hier die Rede ist,
von
einer
Schallplatte
gegen
das
balkanische Gemetzel.
Initiator
MOKI MQMIR (selbst Bürgerkriegsflüchtling, lebt derzeit in Holland) will/wird eine Compilation
veröffentlichen, der ein ausführliches Booklet zur Bürgerkriegs—
Problematik beiliegen soll. Die
Verkaufserlöse werden ausschlie_ßlich yugoslawischen Anti-Kriegs—
Projekten zugute kommen. Bislang
verkündeten folgende Bands einen
Song beizusteuern: THE EX, LEATHERFACE, BORN AGAINST, SPERMBIRDS,
WAT TYLER, REVENGE OF THE CARROTS
(geile neue Band aus dem Konkurrel-Umfeld, Anm. d. Verf.), DISGRACE,
DE
KÍFT,
CHUMBAWAMBA,
und FUGAZI. Auch NOMEANSNO, MANO
NEGRA,
DOG FACED HERMAN sowie
einige yugoslawische Bands sollen
mit von der Partie sein.
Das Geld für die Produktion der
Platte wurde teilweise bereits
über
Benefit-Shows
in
Holland
und Berlin eingespielt. Die Kontaktadresse
lautet:
J.C.
VERA
(for
Momir),
Oosterstraat
44,
9711
NV Groningen, Netherland,
Tel. 050/128776. In Berlin läßt
sich
über
die
Initiative
zur
Unterstützung der Friedensbewegung
in Yugoslawien (Martin Niemöller
Haus, Pacelliallee 61, 1000 Berlin
33) Kontakt hersteilen.
KONCHORD
...oder
"Nur
48
Stunden,
die
Dritte" heißt es am 1. und 2.
Mai 1992 in Amsterdam. Die beiden
"political
correct" Labels KONKURREL
und DISCHORD laden zur

(nur)
48 ständigen Drohung im
"nicht political correct"
Vorzeigeclub
PARADISO.
Der
erste
Abend
gehört
(fast)
gänzlich
den Gästen aus Übersee: FUGAZI
und SHUDDER TO THINK geben sich
neben JAM JAR die Ehre. Am zweiten
Abend greifen CREDIT TO THE NATION,
VICTIMS FAMILY sowie THE
EX & TOM CORA in die Saiten.
Und während die Szene-Schickeria
neben TRUST-Machern den progressiven Klängen smarter Metropolèncombos lauscht, steigt 1000 Kilometer nördlich in Oslo die weniger
smoothe Party.
10 Jahre Blitz!
Im dienstältesten Squat Norwegens
werden
sich dabei alte Recken
wie SVART FRAMTID, BANNLYST und
KAFKA
PROCESS
gegenseitig
auf
die Bühne helfen.
Your Choice (again)
Eine
bessere
Überleitung hätte
gar nicht kommen können, telefonierte uns doch HOLZINGER1S TOBBY
in letzter
Minute durch, daß
letztgenannte
die
Ehre
haben
werden, exklusiv für die wiederaufgenommene
YOUR
CHOICE
LIVE
SERIES eine Gig-Rille aufzunehmen.
Bei
Erscheinen
dieser
Nummer
werden
wohl
gerade
ARTICLES
OF FAITH und SCHWARZE FEUER ihre
Aufnahme-Gigs hinter sich gebracht
haben. Ein bayerisch-amerikanisches Schmankerl gibt1s am Donnerstag, 7. Mai im Jugendhaus Alzey:
THE NOTWIST und SHUDDER TO THINK
spielen ihre YOUR CHOICE Gigs.
Außerdem werden Neapels ArtcoreGötter
CONTROPOTERE
sowie
das
holländische Trio GOD die Serie
fortführen. (Noch) Nicht bestätigen wollte TOBBY, daß STEEL POLE
BATH TUB Ende des Jahres für
eine Aufnahmesessions rüberkommen...

Vorerst nicht rüberkommen werden
PIOSON
IDEA,
die
nach Jerrys
Absturz weiter auf Eis liegen.
Die Knochen wachsen wieder zusammen,
allerdings
langsamer
als
ursprünglich geplant.
Die
Zeiten
ändern
sich
immer
schneller.
VIC
BONDI, derzeit
mit ARTICLES OF FAITH in Europa
unterwegs,
vertraute
unserem
Spitzel,
Deckname
Stalin,
an,
daß
JONES VERY bereits wieder
der
Vergangenheit
angehören.
Die Nachfolgeband, deren Debüt-LP
"Eliminate”
der
hardkernende
Professor bereits im Gepäck hatte
(erscheint demnächst
auf BITZCORE) , nennt sich ALT.OY und besteht u. a. aus PAT MAHONEY (ExUniform Choice) und ROGER MARBURY
sowie COLIN SEARS (beide Ex-Dag
Nasty).
BONDI
steckte
unserem
Informanten auch noch, daß KEN
CHAMBERS
(MOVING
TARGETS)
ein
"echtes Arschloch sei" und daß
sich ALLOY im Sommer mit einer
ausgiebigen Europatour vorstellen
werden.
Wahre Worte
gegen Worte als Waren
...unter
diesem
Motto
touren
im
Frühjahr
zwei
Bands
durch
deutsche
Infoläden.
TRESPASSERS
W stammen aus Holland und frönen
einer verkopften Intellektuellenmucke mit Hang zum Experiment.
MEDUSA sind
außer 100 % Female
noch aus Oslo und stehen für
knackigen (die Musik, ihr Ärsche!)
Rockcore mit tanzbaren Melodien.
Eine mentale
Verwandtschaft zu
Amsterdams THE PLOT ist manchmal
unverkennbar.
Zweck dieser Tour ist es, die
über 50 verschiedenen Infoläden
Deutschlands
einer
breiteren
Öffentlichkeit
vorzustellen.
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Der Anspruch der zumeist miteinander vernetzten Ladengruppen soll
sein, an der staatlichen Zensur
vorbei eine Gegen-Öffentlichkeit
zu schaffen um die (wahren) Ursachen der Ausbeutung, Isolation
und Repression zu benennen und
Mechanismen transparent zu machen.
Ziel soll sein, über Diskussionsprozesse
gemeinsame
Ansätze
zu
finden,
um mit Initiativen
in die gesellschaftliche Wirklichkeit
einzugreifen
und
sie
zu
verändern.
Vinylbad
Die
Sonne lacht, der Frühling
kommt und mit ihm eine wahre
Flut von Schallplatten. Den Minuspunkt des Monats kassieren dabei
die irischen Newcomer THERAPY!?,
die, nach zwei sehr
guten LP's
von
der britischen Musikpresse
in
den
siebten Himmel
gehypt
(SPECKS zieht schon nach!), nichts
dümmeres zu tun hatten, als ihre
beiden
Erstlingsrillen
(beide
noch kein Jahr alt!!!) zu einem
neuen (neu?????) Album zusammenzufügen. Wenn daß kein
Rip off
ist...
FUDGE
TUNNEL
veröffentlichen
auf Vinyl Solution ihren Neuling
"Fudgecake"
und sollen - laut
EFA
- demnächst SEPULTURA auf
ihrer Europatour Supporten.
Wer1s gerne ein bißchen kleiner
hat, der sei an dieser Stelle
auf die neue LP CITIZEN FISH's
hingewiesen. "Wider Than A Postcard" wird das via Bluurg
veröffentlichte Werk heißen.
Und nachdem uns jetzt wirklich
so gut wie jede "gute alte" Band
mit
ellenlangen Reunions-Touren
und
ultrararem
Studiomaterial
(andere nennen's auch Studioabfall) genervt hat, dürfen RITES
OF SPRING natürlich nicht fehlen.
Dischord
veröffentlicht
eine
CD mit all ihren Stücken plus
eines unveröffentlichten Tracks.
Auf
Katou-Records
kommt dieser
Tage
das
Vinyldebüt
LIVE AND
TiEARNS. Laut Labelchef (und LALBasser)
OLLIE
FRÖHLICH
klingt
die
vier
Songs umfassende
7"
"bratzig"
und kommt damit den
Qualitäten
der
Band
entgegen.
LOCK JAW veröffentlichen ebenfalls
via Katou ihre Debüt-LP, betitelt
"Bought That Farm".
Hinter SUN DANCE stecken ehemalige
Mitglieder der ENGLISH DOGS und
SACRELIGES (die Engländer). Ihre
erste Lp nennt sich "Court In
The Act" und wird von Katou ver—
trieben.
•
In Lübeck eröffr.ete die DDR-Crew
endlich
ihren
eigenen
Laden.
Neben
Rillen-Postvertrieb
und
-Straßenverkauf
steht
DDR
auch für die neue MESSER BANZANI—
LP.
"Skagga
Yo"
wird derzeit
live auf den Bühnen Europas vorgestellt. Watch Out!
Ex-DEAD
BOY
SONNY
VINCENTS
Band SHOTGUN RATIONALE veröffentlichte ihre neueste CD ebenfalls

Auf FLIGHT 13 kommen demnächst:
PERFECT
CRIME,
"Green
Power",
EP sowie eine Label-Compilation
mit u. a. CAREFREE, STICK FARM,
ANIMAL NEW ONES, DR. PARANOISE.
Die Scheibe liegt als EP dem
neuen
AARDVARK-Zine
(Nr.
11)
bei. DR. PARANOISE suchen noch
nach
Auftrittsmöglichkeiten
für
ihre Tour (Zeitraum vom 24. April
bis 2.Mai), Interessenten melden
sich bei Thomas (0761/552984).
Auf
X-Mist veröffentlichen die
Kieler
Jungcor'es
TINY
GIANTS
ihr Debüt in Form einer
10".
Auch D.M.B. aus Leipzig debütieren
bei Onkel Armin: 7".
Lost & Found machen ihrem Namen
alle Ehre. Die seit zwei Jahren
fertig gepresst auf Hörer wartende
SEPTIC
DEATH
LP
"Gore
Story"
(mit Beteiligung der beiden METALLICA-Members Kirk and James)
wird anfang Mai releast. Außerdem
huldigt man den göttlichen FU's
mit einer posthumen Scheibe namens
"Revenge"
- eine Wiederauflage
der "My America" S "Do We Really
Want To Hurt". ARTIFICIAL PEACE
gibt's gleich zweimal. Zum einen
in 7" Form, zum anderen als "Complete Discography"-CD. Und last
but not least wollen die Hannoveraner erstmals eine legale Veröffentlichung der 3 Song 7" (Bootleg) von DEATHWISH vollbringen.
Die Bostoner gelten als volltönende Symbiose aus SSD und DEEP
WOUND.
Auf Blasting Youth Records erscheint
eine
STABB LP.
Klar,
daß gleichnamiger John (Ex-GOVERMENT ISSUE) da mitmacht.
Von RPN sei noch zu vermelden,
daß LIFE BUT HOW TO LIVE IT dort
ihre nächste LP (wird im September
eingespielt) rausbringen werden,
die im Dezember mit einer Tour
promotet werden soll. RPN's Übersee-Import
RISE
tourt
im Mai
und Juni und PULLERMANN wollen
Ende dieses Jahres neues Vinyl
mit Musik bekratzen.
Allerallerletzte Nachricht (soeben
aus
dem
Ticker gekommen): in
dem oberarlbergischen Touristen—
Kuhdorf Hohenems wurde das Juze
"Konkret" geschlossen. Der Stadtverwaltung war das Zentrum seit
jeher ein Dorn im Auge und als
die
Beamten,
schnell wie
sie
nunmal
sind, merkten, daß das
Gebäude seit zwälf Jahren ohne
baupolizeiliche Genehmigung steht,
war es ihnen ein leichtes, dem
Ganzen vorerst einen Riegel vorzuschieben.
Merke:
bunte
Haare
und
laute
Musik
haben keinen
Platz
in
einem Dorfbild,
daß
auf devisenbringende Lodenmantelträgerlnnen mit Gamsbart angelegt
ist.
Und
mit dieser Weisheit
des Monats verabschiedet sich
akö_______________________________

ABOS

Das Abo wird nicht automatisch
verlängert, du mußt also selbst wieder
neu bestellen. Mit welcher Nummer
dein Abo ausläuft kannst du an der Zahl
links unten auf dem Adressenaufkleber
ersehen.
Abos können nicht per Nachnahme oder
auf Rechnung bestellt werden.
Eine Probeausgabe gibt es gegen die
Einsendung von 5.- DM in Briefmarken
oder einer Note.
Wenn ihr direkt überweist schickt bitte
einen Beleg von eurer Überweisung mit,
dann wird die Bestellung schneller
bearbeitet.
Falls ihr keinen Bock habt extra den
Bestellcoupon hierher zu schicken, gebt
bei eurer Überweisung unbedingt eure
komplette Adresse sowie die Nummer
ab wann das Abo laufen soll an.

ACHTUNG!!
Wir lassen uns nicht lumpen (du wolltest wohl
sagen Efa lassen sich nicht lumpen d.T.), deshalb
bekommen die 15 Leute die mit dem
Coupon(oder einer Kopie davon, klaro) ein Abo
bestellen automatisch und völlig umsonst von uns
eine LP(Vinyl, auch klaro), wir haben drei zur
Auswahl, als da wären:
POISON IDEA - Blank Blackout Vacant
PEGBOY - Strong Reaction
THERAPY? - Caucasion Psychosis
Schreibt also auf was ihr am liebsten haben wollt
1. 2. oder 3., wir nehmen das dann als Wertung,
wer zuerst kommt bekommt die LP seiner Wahl,
wer zuletzt kommt muß sehen was übrig bleibt.
Übrigens, faxen gilt nicht.
Die Leute die eine "Abo beendet" Karte in ihrem
Heft gefunden haben schreiben auf die einfach die
Platten in ihrer Wahlreihenfolge._________________

TRUST - Abo's, Salzmannstr. 53 8900
Augsburg
0 Hiermit bestelle ich:
ein Fünf-Hefte-Abo für 20.- DM
beginnend mit Nummer________

(bitte eintragen, wenn du nichts eintrãgst
beginnt dein Abo mit der zuletzt erschienen Ausgabe) ‹ ›

Name:
Straße:
Piz,Ort: __________
Datum, Unterschrift:

HAPPY HOUR
Das Geld habe ich:
0 bar beigelegt
0 per VR-Scheck beigelegt
0 auf das Konto 0 55 19 03 der Stadtsparkasse
Augsburg, BLZ 720 50 000 überwiesen (Abo wird
bei Eingang des Geldes gültig)___________________
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Konzerte im KonkretHohenems: 4.4. Samiam/17.4.
Spermbirds/16.5. The
Gories/17. 6. Fugazi
Konzerte in der Kulturstation
München: 4.4. Nation of
Ulysses/ 6.4. Victims
Family/15.4. Tar/ /23.4. Sister
Double Happiness/ 1.5.
Contropotere/20.5. Shudder to
Think/23.5. Cows Taboo/28.5.
Birdy Numnums/6.6. Cosmic
Psychos
Konzerte im Spektrum VSSchwenningen: 10.4. Krysa,
Instigators/8.5. Shudder to think
9.5. Resist, Ufd
Konzerte im Zwischenfall
Bochum: 1.4. Victims Family,
Jam Jar/ 15.4. Samiam,
Sofahead/17.4. AC Temple/
22.4. Instigators, Legal
Weapon/6.5. Noise Spread,
J.C. Sponzored /21.5. Do or
Die/24.5. The Ex & Tom
Cora/3.6. Zero Boys/9.6.
MDC/Ravings/
Konzerte im JZ LeonbergHöfíngen: 10.4. Samiam/10.5.
Devil Dogs/29.5. Badtown
Boys/ 5.6. Zero Boys/19.6. No
Use For A Name
20.4. Ruth's Refrigerator
Beatbaracke Leonberg

Kaffee Kleinkunst BISennestadt:
2.4.Spermbirds/13.5. Agnostic
Front, Wench/22.6. Mucky Pup
Konzerte im Komm Nürnberg:
1.4. Nation of Ulysses/9.4.
Yuppicide, Samiam, Liquid
Family/19.4. Spermbirds, Basso
Bo/22.6. Fugazi, Franz Flag
Konzerte im Blauen
Elepkanten Kaltenbrunn b,
Ebern:20.4. Liquid Family,
Basso Bo, Syndikat
Konzerte in der Insel Berlin
4.4. Half Japanese/ 10.4.
Printed at Bismarcks
Death/11.4. 14th leed Bears/
16.4.
Ostzonensuppenwürfelmachenkr
ebs/ 24.4. Smiles in
Boxes/25.4. Mark Foggos
Skasters
2.5. Nawari/8.5. Bob/ 15.5.
Asylum/ 27.5. Basinger/29.5.
Eternal Afflict

Konzerte im Juha Blaubeuren
10.4. Yuppicide/9.5. Happy
Hour/ 15.5. Pothead,
Gunjah/18.7. Rorschach/24.7.
Alloy
18.5. The Ex & Tom Cora
Beiteigeuze-Ulm
2.4. Samiam, Svay Kids
Wietigheim Juz
9.5. UFD, Resist Juz Tuttlingen
25.5. DO OR DIE AugsburgKreßlesinühle
24.4. Mimmies, Lurkers Uni
Wuppertal/Elberfeld
Konzerte im Forum Enger:
4.4. Tar, Third Mind/10.4. The
Cynics, Tex Morton/16.4.
Monster Magnet/20.4. Sister
Double Happiness, Bone
Club/24.4. Blumfeld, Die
Sterne
Konzerte im Zodiak
Schramberg:
2.5. This Shrinking Feeling/
16.5. Devil Dogs, Pershing
Boys/ 27.6. Love Sister Hope
Konzerte im Rhenania Köln:
1.4. Persilbonzen/4.4. Kina,
Party Killing Service/8.4.
Instigators/ 15.4. Potatos/17.4.
Israelvis, Life, but how to live
it?/l8.4. Noyz Boyz /10.5.
Naytia, Rise/14.5.
Stormage/16.5. Radical Dance
Faction/5.6. That's it
30.4. Eggman Five,
Thundermug Osnabrück
Ostbunker
Konzerte in der Börse
Wuppertal: 7.4. Bad Manners,
The Frits/8.4. Windscale,
Spermbirds
Konzerte im Jib: 3.4. Shotgun
Rationale/8.4. One Voice,
Blisters/15.4. Porf/22.4.
Pullermann 25.4.
Rubbermaids/29.4. Heaven the
Hill
25.4. Spermbirds, Boskops,
Dildo Bros. Kulturfabrik
Krefeld
3.4. Spermbirds, Party Diktator,
Crowbar Schlachthof Bremen
15.4. Anal Cunt, Knochengirl,
Trick Beat Wehrschloß Bremen
20.4. Half Japanese, Bulk
Cereals Wehrschloß Bremen

11.6. No FX, Happy Hour
Bahf. Langendreer Bochum
Konzerte im Schlachthof
Weiden: 11.4. Liquid Family,
La Cry, Mentaly
Damaged/30.4. Sluts, Wizo,
Das Syndikat/1.5. Die Buttersch
Weine, Kydneys, T-Bone/7.5.
Pothead, Gunjah/9.5. Resistors
Konzerte im Lamm KADurmersheim: 25.4. Nawari/
8.5. Schwefel/16.5. No FX,
Happy Hour/21.5.
Pestilence/30.5. Freaky Fukin
Weirdoz/17.6. Mucky Pup/
19.6. Fates Waming
20.6. Disharmonie Orchestra,
Torchure Rock Pub Bruchsal
Konzerte im Jz Scheune
Ibbenbüren: 11.5. No FX,
Windscale, Silly Encores/26.5.
That's it, Cheesus
KONCHORD Festival im
Paradiso Amsterdam:
1.5. mit Jam Jar, Shudder to
Think, Fugazi
2.5. Credit to the Nation, The
Ex& Tom Cora, Victims Family
11.4. H. Sack Ziegler O.J.C.
Chlichee St.-Niklaas (B)
17.6. H. Sack Ziegler 2.
Bananale Gummersbach
Konzerte im Jz Espelkamp:
4.4. Molotow Soda, Inhuman
Conditions, Influenca/ 11.4.
Blaggers I.T.A., P.N.A.T.S.H./
25.4. Blisters/Glamour Ghouls/
Go Ahead/9.5. Blitz, Red Alert
Konzerte im Hyde Park
Osnabrück: 3.6. Cathedral, St.
Vitus/29.6. Fugazi, Tech
Ahead, Pygmys
Konzerte in der Metzgerstr.
Hanau: 14.4. Honkies, Charles
Hayward/ 10. 6. Girls Against
Boys
Konzerte im Juz Mannheim:
3.4. Samiam, Hartboilt/18.4.
Schaumtüte, Teppichhändler,
Akhbar Decoration 2.5. Festival
mit: Boxhamsters, Flower
House, State of Mind, Eternit,
No fishing boat for the
smurfs/23.5. Vanilla Rocket
Flesh, You can drive i must
drink
Konzerte in der Fabrik
Potsdam: 13.3. Slips Revenge,
Häwi Mädels/22.3. Born
Against, Down by Law/31.3.
Sick of it all/ 5.4. Yuppicide,
Blisters/24.4. Samiam,
Naphtia/10.5. Kampec Dolores,
Sexa/20.5. Pitch Shifter, Sonic
Violende/24.5. Haunted
Henschel/26.5. Shudder to
think/ 31.5. Rohrschach,

P.O.E., That's it/ 21.6. Hell
No, Animal Crackers, Decline
12.6. MDC, Ravings Villa
Roller Waiblingen
Konzerte im Old Daddy
Oberhausen: 6.4. Bad
Manners, Frits/ 7.4. Risk,
Raven/14.4. Protector, D.V.C.,
Return
3-Tage Festival im Ujz Peine
2.4. Rattle Rats, Jonas Jinx/3.4.
Soil, Live and Lem/4.4.
Warshington, Shattered Dreams,
Die Einsamen Stinktiere
11.4. The Devil in Miss Johns,
Boxhamsters, dann wieder ein
3-Tage Festival: 16.4. Mum is
Dad, Naff, Tequila PG/17.4.
Love Sister Hope, Anti Corpus,
Cora Cox/18.4. Liquid Family,
Basso Bo, Ölgötzen, Baffdecks
Konzerte im Juzi Göttingen:
3.4. Yuppicide, Dead Facts/9.4.
Blaggers I.T.A., Nancy, 1/20.4.
Pullermann, Flower Buds, 30.4.
J.A.B., Wardance, Medfield
M.A./10.6. MDC, Ravings
Konzerte im AK 47
Düsseldorf:
25.4. Anastasis, Sparkin' Plugs,
Medusa/29.4. Gunjah, Pothead/
30.5. Nessun Dorma, Cologne
City Rockers
17.5. THE EX & TOM CORA
Kreslesmühle Augsburg

GIG-DATES

Konzerte im AJZ Bielefeld:
3.4. Flower Buds,
Pullerman/11.4. Down by Law,
Moonstruck/ 22.4. Yuppicide,
Sofahead / 10.5. No FX /23.5.
Shudder to Think/27.5. MDC,
Tribe 8/9.6. Boys against Girls,
Mr. T Experience/25.6. Zero
Boys,
Konzerte im Fla Fla Herford:
9.4 Mega City Four, Midway
Still

Konzerte im Mauwall Köln
16.4. Basso Bo, Liquid Family/
24.4. Anastasis, Sparking Plugs/
2.5. Disorder, Mushroom
Attack/ 16.5. Sumpfpäpste,
Krysa

NATION OF ULYSSES
1.4. Nümberg-Komm
2.4. Frankfurt-Koz
3.4. Waiblingen-Villa Roller
4.4. München-Kulturstation
6.4. Wien-Flex
VICTIMS FAMILY/ JAM
JAR
1.4. Bochum-Zwischenfall
2.4. Frankfurt-Koz
3.4. Waiblingen-Villa Roller
4.4. Ulm/Langenau-Juz
5.4. Nümberg-Komm
6.4. München-Kulturstation
8.4. Zürich-Rote Fabrik
9.4. Innsbruck-Haven
10.4. Linz-Kapu
11.4. Wien-Flex

OSTZONENSUPPENWÜRFE
L MACHENKREBS
10.4. Lübeck-Alternative
11.4. Kiel-Pumpe
YUPPICIDE
1.4. Wermelskirchen-Ajz
2.4. Bremen-Schlachthof
3.4. Göttingen-Juz
4.4. Leipzig-Eiskeller
5.4. Potsdam-Fabrik
7.4. Hamburg-Flora
8.4. KA-Immenhausen-Juz
9.4. Nümberg-Komm
10.4. Blaubeuren-Juz
11.4. Nagold-Juz
12.4. St. Gallen
14.4. Wien-Flex
15.4. Giessen-Infoladen
16.4. Bremerhafen-Roter Sand
18.4. Rendsburg-Teestube
19.4. Flensburg-Volksbad
21.4. Hannover-Kom
22.4. Herford-FlaFla
23.4. Karlsruhe-Steffi
24.4. Homburg-Juz
25.4. Freiburg-Waldk.-AJZ
26.4. Frankfurt-Au
28.4. Würzburg-Cafe Cairo
29.4. Esterhofen-Ballroom
30.4. Bad Dürkheim-HdJ
1.5. Siegen
2.5. Salzgitter-Forellenhof
3.5. Berlin-Sek
Navigator Prod. 09342/85240
DIE TOTEN HOSEN
30.4. Hannover-Eilenriedhalle
1.5. Würzburg-Carl Diem Halle
2.5. Kassel-Eissporthalle
4.5. Lichtenfels-Stadthalle
5.5. Ludwigshafen-Eberthalle
6.5. Köln-Sporthalle
8.5. Hamburg-Sporthalle
10.5. Bremen-Stadthalle 1
13.5. Neumarkt-Jurahalle
14.5. Freiburg-Stadthalle
15.5. München-Olympiahalle
22.5. Berlin-Deutschlandhalle
27.5. Stuttgart-Schleyerhalle
29.5. Dortmund-Westfalenhalle
1

069)2443660
LIQUID FAMILY/BASSO BO
9.4. Nümberg-Komm
10.4. Weiden-Schlachthof
11.4. Freiberg-Schloß
12.4. Würzburg-Labyrinth
13.4. Kiel-Hansastr.
14.4. Hamburg
15.4. Hamburg
16.4. Köln-Mauritiuswall
17.4. Münster-BKA
18.4. Peine-Juz
19.4. Nümberg-Komm
20.4.
Kaltenbrunn-Blauer
Elephant
22.4. Passau-Zeughaus
23.4. Wolfhagen-Juz
25.4. Verdem
26.4. Alfeld
Info 09195/4078
DOWN BY LAW
1.4. Wien-WuK
2.4. Weitnau-Sonic
3.4. Basel-Hirscheneck
8.4. Herrenberg-Jz
9.4. Frankfurt-Negativ
11.4. Bielefeld-Ajz
Destiny 030/6115171
THE EX & TOM CORA
17.5. Augsburg-Kreßlesmühle
18.5. Ulm-Beteigeuze
19.5. Wels-Schlachthof
20.5. Wien-WuK
21.5. Nümberg-Komm
22.5. Mannheim-Feuerwache
23.5. Frankfurt
24.5. Bochum-Zwischenfall
26.5. Hannover-Glocksee
27.5. Bremen-Wehrschloß
28.5. Hamburg-Fabrik
29.5. Berlin-KOB
30.5. Herford-Fla Fla
31.5. Münster-Gleis 22
FUGAZI/TECH AHEAD
14.6. Wien-Arena
15.6. Wels-Schlachthof
16.6. München-Theaterfabrik
17.6. Hohenems-Zelt
18.6. Zürich-Rote Fabrik
19.6. Frankfurt-Hugenotteh.
20.6. Ulm/Langenau-Stadth.
22.6. Nümberg-Komm
23.6. Stuttgart/Neuhausen
24.6. VS-Schwenningen
25.6. Hannover-Glocksee
28.6. Berlin-Tempodrom
29.6. Osnabrück-Hyde Park
30.6. Dortmund
1.7. Köln
2.7. Hamburg-Fabrik
3.7. Bremen-Schlachthof
ABSTÜRZENDE
BRIEFTAUBEN
2.4. Bremen-Schlachthof
3.4. Hildesheim-4 Linden
4.4. Hamburg-Markthalle
5.4. Nodhom-Scheune
7.4. Bochum-Zeche
8.4. Hemer-Point one
9.4. Köln-Luxor
10.4. Düsseldorf-Zakk
12.4. Koblenz-New Dreams

13.4. Karlsruhe-Subway
14.4. Backnang-Störung
15.4. Basel
16.4. Bem-Isc
17.4. Zürich-Rote Fabrik
18.4. Kempten-Allgäuhalle
19.4. Erlangen-E-Werk
20.4. München-Theaterfabrik
22.4. Wien-Szene
23.4. Linz-Posthof
24.4. Passau-Traumfabrik
25.4. Bamberg-Zentralsaal
26.4. Saarbrücken-Garage
27.4. Frankfurt-Batschkapp
28.4. Übach-Rockfabrik
29.4. Detmold-Hunky Dory
2.5. Berlin-xtc
Oton 0421/71197
LIFE...BUT HOW TO LIVE
IT?
ISRAELVIS*
10.4. Hannover-Kom
11.4. Frankfurt
13.4. Waiblingen-Villa Roller*
14.4. Heidelberg-AZ*
15.4. Karlsruhe-Stephaniestr.*
17.4. Köln-Rhenania*
18.4. Duisburg-Fabrik*
19.4. Neumünster-Ajz*
SICK OF IT ALL/THE
ICEMEN
2.4. Hannover-MAD
5.4. Münster-Triptychon
M.A.D.
M 99
1.4. Frankfurt-Batschkapp
2.4. Marl-Lueg
3.4. Köln-Underground
Westworld 0211/1649434
PRIME MOVERS
1.4. Marl-Lueg
2.4. Solingen-Getaway
5.4. Düsseldorf-Purple Haze
Westworld
CRAZYHEAD
19.4. Berlin-xtc
21.4. Braunschweig-Line
22.4. Jöllenbek-Zak
23.4. Marl-Lueg
26.4. Düsseldorf-Purple Haze
28.4. Bonn-Ballhaus
29.4. Waiblingen-Villa Roller
2.5. Voerde-Rolling Stone
3.5. Hamburg-Marquee
7.5. Uelzen-Frontline
9.5. Backnang-JZ
Westorld

16.5. Düsseldorf-Zakk
17.5. Detmold-Hunky Dory
20.5. Heidelberg-Schwimmbad
23.5. Hamburg-Gr. Freiheit
Westorld
SEAWEED
31.5. Köln-Luxor
2.6. Hamburg-Markthalle
5.6. Enger-Forum
6.6. Berlin-xtc
7.6. Bremen-Wehrschloß
8.6. Krefeld-KuFa
9.6. Kassel-Spot
10.6. Heidelberg-Schwimmbad
11.6. Backnang-Störung
12.6. Ulm-Jz
14.6. Passau-Zeughaus
15.6. München-Substanz
19.6. Freiburg-Jazzhaus
28.6. Frankfurt-Negativ
30.6. Dortmund-FZW
MUDHONEY/SUPERCHUNK
19.4. Düsseldorf-Noise Now
21.4. Berlin-Loft
28.4. Bremen-Modernes
29.4. Hamburg-Markthalle
30.4. Bielefeld-PC 69
1.5. Hanau-Rochushalle
2.5. Nümberg-Komm
3.5. München-Theaterfabrik
5.5. Wien-Szene
6.5. Graz-Teatro
7.5. Stuttgart Longhom
8.5. Fribourg-FriSon
Taboo
SUPERCHUNK
22.4. Braunschweig-Line
27.4. Essen-Fritz
Taboo
SPARKING PLUGS/
ANAST ASIS
4.4. Münster-Triptychon
7.4. Metelen
9.4. Hamburg-Flora
16.4. Saarbrücken-AZ
24.4. Köln-Mau'wall
25.4. Düsseldorf-AK 47
(wird ergänzt)
Info 0203/662963
PRIVAT NIHIL
4.7. Passau
6.7. Nümberg-Kunstverein
9.7.
Kaltenbrunn-Blauer
elephant
10.7. Freiberg-Schloß
17.7. Brackel-Billiardcafe
18.7. Wolfsburg-Juz
23.7. Erlangen-Villa
Red Rosseten 01905/4078

MONDO POPLESS
30.4. Krefeld-Tannenhöhe
1.5. Backnang-Jz
2.5. Hamburg-Marquee
3.5. Berlin-Trash
5.5. Düsseldorf-Purple Haze
Westworld

ACCORDEONS GO CRAZY
1.4. Frankfurt
2.4. Köln-Stadtgarten
3.4. Hamburg-Fabrik
4.4. Hannover
5.4. Leer-Jz

DOCTOR + THE MEDICS
8.5. Backnang-Störung
9.5. Marl-Lueg
10.5. Wuppertal-Börse
11.5. Freiburg
14.5. Braunschweig-Kottan
15.5. Berlin-xtc

SMILES IN BOXES
18.4. Marburg-Kfz
19.4. Weikersheim-W 71
21.4. Kassel-Spot
22.4. Nürnberg-Trust
23.4. Münster-Odeon
24.4. Berlin-Insel

25.4. Lennestadt-Alabama
26.4. Flensburg-Volksbad
28.4. Saarbrücken-Ballah.
29.4. Ulm-Cat Cafe
1.5. Köln-Underground
2.5. Reinbeck-Juz
3.5. Hagen-Subway
4.5. Tübingen-Epplehaus
5.5. Mainz-Kuz
6.5. HeidelbergSchwimmbad
8.5. Nortrup.Oblon
9.5. Kleve-Radhaus
14.5. Hannover-Mad
16.5. Kulmbach-Juz
17.5. Augsburg-Kreslesmühle
MONSTER MAGNET
2.4. Karlsruhe-Katakombe
3.4. Ravensburg.JH
4.4. Dortmund-Fzw
5.4. Berlin-Huxley
6.4. Hamburg-Markthalle
7.4. Köln-Luxor
14.4. Marl-Loeg
15.4. Hannover-Bad
16.4. Enger-Forum
18.4. Nortrup-Fiz
i.b.d.
SISTER
DOUBLE
HAPPINESS
7.4. Marl-Loeg
14.4. Hamburg-Fabrik
15.4. Oldenburg-Ede Eolf
18.4. Berlin-Huxley
19.4. Düsseldorf-Phillip shalle
20.4. Enger-Forum
21.4. Karlsruhe
-Katakombe
22.4. Nürnberg-Trust
23.4. München-Kulturstation
24.4. Wien-U 4
25.4. Geislingen
-Retschenmühle
26.4. Frankfurt-Negativ
28.4. Braunschweig-Fbz
29.4. Tittmoning-Blue
Velvet
6.5. Wuppertal-Börse
i.b.d.
YO LA TENGO/SEAM
23.5. Hannover-Bad
24.5. Köln-Luxor
25.5. Hamburg-Markthalle
26.5. Berlin-Loft
28.5. Oldenburg-Ede Wolf
29.5. Krefeld-Kulturfabrik
30.5. Enger-Forum
1.6. Stuttgart-Universum
2.6 .München-Theaterfabrik
5..6. Freiburg-Jazzhaus
15.6. Ü.-Palenberg-Rockf.
16.6. Frankfùrt-Batschkapp
i.b.d.
SEAWEED
31.5. Köln-Luxor
1.6. Hamburg-Markthalle
2.6. Hannover-Bad
5.6. Enger-Forum
6.6. Krefeld-Kulturfabrik
7.6. Bremen-Wehrschloß
8.6. Berlin-Huxley
9.6. Marl-Loeg
10.6. Heidelberg-Schwimmbad
11.6. Stuttgart-Röhre
12.6. Neu Ulm - Rock
Akademie
13.6. Ebensee-Kino

14.6. München-Substanz
15.6. Nürnberg-Trust
16.6. Wien-WuK
17.6. Innsbruck
18.6. Bem-Isc
19.6. Basel-Liestal
20.6. Zürich-Rote Fabrik
27.6. Tittmoning-Blue Velvet
28.6. Frankfurt-Negativ
29.6. Essen-Fritz
30.6. Dortmund-Fzw
i.b.d.
DEAD MILKMAN
19.5. Hamburg-Markthalle
23.5. Bremen-Werhschloß
25.5. Berlin-Huxley
26.5. Dortmund-Fzw
27.5. Heidelberg-Schwimmbad
28.5. Saarbrücken-Gym
30.5. Marburg-Kfz
31.5. Frankfurt-Negativ
5.6. Gammelsdorf-Circus
i.b.d.
ALIEN SEX FIEND
14.4. Ulm-Gorki Park
15.4. Stuttgart-Longhom
16.4. Frankfiirt-Volksb.
18.4. Freiburg-Arche
20.4. München-Theaterf.
21.4. Erlangen-E-Werk
22.4. Berlin-Loft
23.4. Bremen-Modernes
24.4. Braunschweig-FBZ
26.4. Bielefeld-PC 69
27.4. Hamburg-Gr. Freih.
28.4. Halle-Schorre
29.4. Erfurt-Kulturzentrum
1.5. Düsseldorf-Tor 3
2.5. Völklingen-Sporthalle
Hammer
LOVE/HATE
10.4. Nümberg-Resi
14.4. Frankfurt-Batschkap
15.4. München-Theaterf.
16.4. Köln-Live Music Hall
18.4. Berlin-Huxley
19.4. Stuttgart-Longhom
20.4. Hamburg-Markthalle
Hammer
ANIMAL NEW ONES
3.4. Vogtsburg-Abwärtz
16.4. Düsseldorf-AK 47
18.4. Rendsburg-Teestube
23.4. Niedemberg-RockC.
15.5. Leutkirch-Juz
16.5. Friedrichshafen- Molke
27.5. Keckingen-Juz
Info 07532/7755
TAR
3.4. Berlin-Huxley
4.4. Enger-Forum
5.4. Braunschweig-Line
7.4. Marl-Haus Lueg
8.4. Hamburg-Markthalle
13.4. Bremen-Wehrschloß
14.4. Köln
15.4. München-Substanz
16.4. Tübingen-Epple H.
17.4. Bern-Reithalle
19.4. Vöcklabruck
20.4. Wien-WuK
23.4. Ulm
24.4. Dortmund-Fzw
SPERMBIRDS
1.4. Heidelberg-

Schokofabrik
2.4. Bi/Sennestedt-Ajz
3.4. Bremen-Schlachthof
4.4. Husum-Speicher
6.4. Hamburg-Fabrik
7.4. Kassel-Spot
8.4. Wuppertal-Börse
9.4. Homburg-Ajz
10.4. Gammelsdorf-Circus
11.4. Frankfurt-FH
12.4. Würzburg-Labyrinth
13.4. Dresden-Scheune
16.4. Linz-Kapu
17.4. Hohenems-Konkret
18.4. S/Filderstadt-Z
19.4. Nümberg-Komm
Dreamhouse 07181/75312
BLISTERS
3.4. Freiberg-Schloß
4.4. Leipzig-Eiskeller
5.4. Potsdam-Fabrik
7.4. Schwerin-E.Busch H.
8.4. Münster-Gleis 22
10.4. Berlin-Jo Jo
11.4. Varel-Rosenberg
12.4. Wunstorf-Jz
16.4. Ulm-Donauturm
17.4. Zürich-Wohlgroth
21.4. Tübingen-Tangente
22.4. Stuttgart
23.4. Karlsruhe-Steffi
24.4. Köln
25.4. Espelkamp
26.4. Gießen-Südanlage
30.4. Wermelskirchen
SHINY GNOMES
5.4. Augsburg-Ostwerk
11.4. Delemont-Le Caveau
13.4. Detmold-Hunky Dory
14.4. Oberhausen-Music Circus
Ruhr
15.4. Frankfurt
-Batschkapp
16.4. Hamburg-Markthalle
17.4. Berlin-Jo Jo
18.4. Magdeburg-Kellertheater
19.4. Hannover-Mad
20.4. Münster-Triptichon
21.4. Worms-Kd
22.4. Backnang-Störung
23.4. Trier-Untreu
25.4. Nümberg-Klüpfel
26.4. Nümberg-Klüpfel
15.5. Marl-Lueg
17.5. Köln-E Werk
CAREFREE
1.4. Berlin-Knaack
2.4. Lüdenscheidt-Image
3.4. Bonn-Bla Bla
4.4. Waldbröl-Jubs
Flight 13 0761/552984
THE BATES
2.4. Korbach-Downtown
3.4. Minden-Fkk
4.4. H-Münden-HdJ
5.4. Brilon-Jz
9.4. Berlin-Huxleys
10.4. Berlin-Huxleys
11.4. Berlin-Insel
12.4. Berlin-Huxleys
30.4. Eschwege-Wertchen
15.5. PaderbornBürgerhaus
27.5. Bad Wildungen-Jz
29.5. Bad Gandersheim-Open
Air

Clash 0661/58278
DAY HOUSTEN
7.5. München-Feierwerk
8.5. Passau-Traumfabrik
9.5. Schweinfurt-Juz
13.5. Bonn-Ballhaus
16.5. Berlin-Insel
20.5. Wiesbaden-Rough
22.5. Fürth-Schlachthof
23.5. Worms-KD
27.5. Hannover-Mad
5.6. Reutlingen-Zelle
27.6. Nümberg-Klüpfel
Knock Out 0951/23396
BOXHAMSTERS
18.4. Minden-Fkk
19.4. Münster-Triptichon
20.4. Essen-Fritz
21.4. Koblenz-New Dream
2.5. Mannheim-Juz
POEMS FOR LAILA
1.5. Fulda-Kreuz
2.5. Köln-E werk
3.5. Oberhausen-Musik Circus
Ruhr
4.5. Bielefeld-PC 69
5.5. Hannover-Capitol
7.5. Hamburg-Docks
8.5. Bremen-Modernes
9.5. Wilhelmshaven-Pumpwerk
10.5. Kiel-Max
12.5. Rostock-Jch
13.5. Magdeburg-Kellerth.
14.5. Halle-Schorre
15.5. Jena-Lobeda
16.5. Giessen
17.5. Göttingen-Outpost
19.5. Dortmund-Musikzirkus
20.5. Winterberg-Grube
22.5. Weiden-Josephshaus
23.5. Saarbrücken-Uni
24.5. Karlsr./Durlach-Festh
25.5. Stuttgart-Theaterhaus
26.5. München-Theaterf.
28.5. Frankfiirt-Volksb.
29.5. Bamberg-Festival
30.5. Erlangen-E Werk
31.5. Chemnitz-B Plan
2.6. Würzburg-Music Hall
3.6. Ü.-Palenberg-Rockfabrik
13.6. Berlin-Tempodrom
18.7. Höchstadt/Aisch-Festival
Bizarre
THE FRITS
4.4. Worms-KD
7.4. Wuppertal-Börse
8.4. Hemer-Point One
10.4. Berlin-Insel
11.4. Jena-Kassablanca
16.4. Kiel-Traumfabrik
18.4. Bochum-Bahnhof
BAD MANNERS
3.4. Hamburg-Markthalle
4.4. Berlin-Neue Welt
5.4. Detmold-Hunky Dory
6.4. Oberhausen-Old D.
8.4. Hieldesheim-4 Linden
9.4. Stuttgart-Blumenwiese
10.4. Freiburg-Jasshaus
14.4. München-Theaterf.
16.4. Nümberg-Komm
19.4. Bremen-Schlachthof
Taboo
RUTH'S REFRIGERATOR
14.4. Leer-juz

16.4. Kaufbeuren-Pic
17.4. Gammelsdorf-Circus
18.4. Vöcklabruck-Stadtk.
19.4. Heidenheim-Art
20.4. S-Leonberg-Beat B.
21.4. Köln-Underground
Info 07321/24437
BAFFDECKS
18.4. Peine-Ujz
19.4. Hamburg
30.5. Saarbrücken-Juz
Info 07251/41727
SCÄM LUITZ
21.4. Hamburg-Logo
22.4. Berlin-H+M
23.4. Osnabrück-HdJ
25.4. Düsseldorf-Purple Haze
26.4. Köln-Luxor
27.4. Detmold-Hunky
Dory
28.4. Fürth-Schlachthof
29.4. Bamberg-Bootshaus
3.5. Kassel-Musiktheater
4.5. Bochum-Zeche
5.5. Bremen-Modernes
L7
24.4. Hamburg-Markthalle
26.4. Berlin-Loft
27.4. Münster-Odeon
28.4. Köln-Luxor
1.5. München-Nachtwerk
Hammer
BOYS vs. GIRLS
29.5.
Stuttgart-Intergalakti/
Neckarstr.
30.5. München-Kulturs.
31.5. Wien-Flex
2.6. Linz-Kapu
3.6. VS-Schwenningen
4.6. Kassel-Spot
5.6. Berlin-Ex
6.6. Bremen-Wehrschloß
7.6. Hamburg-Flora
9.6. Bielefeld-Ajz
10.6. Hanau-Metzgstr.
11.6. Münster
12.6. Hannover
13.6. Wolfsburg
GODFLESH
1.4. Essen-Zeche Carl
2.4. Frankfurt-Negativ
3.4. Gammelsdorf-Circus
5.4. Stuttgart-Maxim Gorki
FFP
PARADISE LOST
MASSACRE/
UNLESHED/MASTER
DEMOLITON
HAMMER
15.4. Zürich-Volkshaus
16.4. Stuttgart-Longhom
17.4. Wien-Rockhaus
18.4. Frankfiirt-Vobi
19.4. Berlin-Neue Welt
20.4. Köln-Live Music Hall
21.4. Hamburg-Markthalle
FFP
PSYCHOTIC YOUTH
4.5. Braunschweig-Line
5.5. Berlin-Huxley's
6.5. Köln-Luxor
7.5. Würzburg-Labyrinth

8.5. Gammelsdorf-Circus
10.5. Stuttgart-Maxim G.
FFP
Tekknotime m/ N-JOI
27.5. München-Theaterf.
28.5. Frankfurt-Batschka.
29.5. Hamburg-Gr. Freih.
30.5. Berlin-Neue Welt
31.5. Düsseldorf-Tor 3
FFP
PESTILENCE
15.5. Wien-Rockhaus
16.5. Wels-Schlachthof
17.5. Gammelsdorf-Circus
20.5. Ludwigsburg-Rockf.
21.5. Karlsruhe-Lamm
22.5. Sargantz-Flums
23.5. Freiburg-Cräsch
24.5. Trier-Exil
25.5. Osnabrück-Hyde P.
26.5. Essen-Zeche Carl
27.5. Hamburg-Markthalle
4.6. Berlin-Huxley's
FFP
RESISTORS
30.4. Friedrichshafen- Amerika
House
1.5. Filderstadt-Z
2.5. Frankfurt-Au
3.5. Köln-Rhenania
4.5. Essen-Fritz
5.5. Mannheim-Milk
6.5. Bielefeld-Zak
7.5. Berlin-Trash
8.5. Berlin-Knaack
9.5. Weiden-Schlachthof
30.5. Munderkingen
26.6. aalen-Open Air
X'N'O 030/6125864
ROSTOK VAMPIRES
15.5. Leutkirch-Juz
16.5. FriedrichshafenMolke
21.5. Berlin-Knaack
22.5. Berlin-Ex
23.5. Jena-Casablanca
24.5. Weiden
28.5. Flensburg-Apfl
29.5. Neumünster-Ajz
1.6. Essen-Fritz
3.6. Bonn
4.6. Mannheim-Milk
5.6. Trier
6.6. Karlsruhe-Subway
7.6. Hannover
X'N'O
MIMMI'S/ LURKERS
16.4. Hamburg-Fabrik
17.4. Lübeck-Alternative
18.4. Meppen-Emshalle
19.4. WilhjelmshavenKling Klang
20.4. Kassel-Factory
21.4. Dresden-Scheune
23.4. Berlin-Knaack
24.4. Wuppertal-Uni
25.4. Luxembourg-Garage
27.4. Blaubeuren-Juz
28.4. Waiblingen-Jz
29.4. HeidelbergSchwimmbad
30.4. KleinweilershofenSonneck
Weser 0421/3808401
THE BEASTS OF BOURBON

19.4. DüsseldorfPhilipshalle
20.4. Frankfurt-Batschkap
21.4. Freiburg-Jazzhaus
23.4. Zürich-Rote Fabrik
24.4. Fribourg-Fri Son
28.4. Graz-Teatro
29.4. Wien-Szene
30.4. Wien-Szene
1.5. Wels-Schlachthof
2.5. Stuttgart-Feuerwehrh.
3.5. München-Theaterf.
4.5. Fulda-Kreuz
6.5. Berlin-Huxley's
7.5. Braunschweig-Fbz
11.5. Hamburg-Markthalle
Taboo
GREG SAGE BAND
1.4. Frankfürt-Batschkapp
2.4. Bielefeld-PC 69
3.4. Krefeld-Kulturfabrik
Taboo
THE CYNICS
7.4. Hamburg-Markthalle
8.4. Braunschweig-Line
9.4. Berlin-Huxley
10.4. Enger-Forum
12.4. Voorde-Rolling Stone
13.4. Übach-Pal .-Rockf.
15.4. HeidelbergSchwimmbad
16.4. Stuttgart-Blumenw.
17.4. Freiburg-Jazzhaus
18.4. Bern-Reithalle
19.4. Luzem-Sedel
20.4. Liestal-Le Blanc
Taboo
IN THE NURSERY
26.4. Halle-Schore
27.4. München-Theaterf.
28.4. Frankfürt-Volsb.
29.4. Bochum-Zwischenfall
30.4. Berlin-Huxley's
1.5. Bielefeld-PC 69
2.5. Hamburg-Markthalle
Taboo
LEGAL WEAPON
13.4. Köln-Luxor
15.4. Hamburg-Markthalle
20.4. Übach PalenbergRockfabrik
21.4. Münster
22.4. Bochum-Zwischenfall
24.4 Berlin-Huxley
26.4. Bremerhaven-Roter Sand
1.5. Freiburg-Jazzclub
2.5. Enger-Forum
6.5. Dortmund-Fzw
7.5. Stuttgart-Lonhom
8.5. Pforzheim-Schlauch
9.5. München-Backstage
10.5. Nürnberg
11.5. WürzburgZauberberg
THERAPY?
8.4. Münster-Odeon
9.4. Hamburg-Markthalle
10.4. Berlin-Jojo
11.4. Krefeld-Kulturfabrik
13.4. Bremen-Wehrschloß
14.4. Braunschweig-Line
15.4. München-Substanz
18.4. Tübingen-Epple H.
19.4. Ehingen-Juz

SONNY
VINCENT
&
SHOTGUN RATIONALE
1.4. Dortmund-Fzw
2.4. Düsseldorf-Purple Haze
3.4. Münster-Jib
MESSER BANZANI
1.4. Leipzig-Haus Leipzig
2.4. Dresden-Scheune
3.4. Potsdam-Lindenpark
4.4. Cottbus-Gladhouse
5.4. Fürstenwalde-Cil
8.4. Weimar-Kasseturm
10.4. Berlin-TU
11.4. Hamburg-Markthalle
12.4. Halle-Schorre
13.4. Braunschweig-FZB
14.4. Erlangen-E Werk
18.4. München-Substanz
20.4. Dresden-Bärenzwinger
24.4. Kaiserslautern- Irish
House
25.4. Nümber
27.4. Würzburg-Zauberberg
30.4. Saalfeld-Etage
1.5. Erfurt-Open Air
2.5. Rostock-Jkh
3.5. Bautzen-Steinhaus
5.5. Leipzig-Moritz
7.5. Hannover-Bad
8.5. Segeberg-Lindenhof
9.5. Hamburg-Honigfabrik
10.5. Chemnitz-Open Air
23.5. Döbeln-Volkshaus
28.5. Husum-Speicher
29.5. Kiel-Traumfabrik
30.5. Schwerin-Busch Club
PULL MY DAISY
3.4. Ellwangen-JZ
4.4. Köln-Underground
5.4. Essen-Fritz
9.4. Erbach-Brazil
10.4. Berlin-Jo Jo
11.4. Chemnitz-Apotheke
12.4. Dresden-Scheune
13.4. Hamburg-Marquee
14.4. dito
15.4. Lemgo-Remise
16.4. Karlsruhe-Katakombe
17.4. Nürnberg-Slash
18.4. Isny-Go In
24.4. Heidenheim-Rockclub
25.4. Haldenwang-Tom Tom
THE BROTHERS GRIMM
3.4. Flensburg-Volksbad
4.4. Eckerforde-Deathhouse
10.4. Saulgau-Bohnenstengel
11.4. Crailsheim-Juz
12.4. Giengen-Adler
14.4. Heidelberg-Az
16.4. Linz-Kapu
Info 0621/521235
PARTY DIKTATOR
1.4. Mannheim-Milk
2.4. Bi-Sennestadt-Juz
3.4. Bremen-Schlachthof
4.4. Lemgeo-Remise
6.4. Hamburg-Fabrik
8.4. Nürnberg-Slash
9.4. Homburg-Jz
10.4. Gammelsdorf-Circus
0421/4963078
PROTECTOR/D.V.C./ NO
RETURN
8.4. Berlin-Neue Welt
9.4. Lichtenfels-Kl. Stadthalle
10.4. München-Backstage

KomistA-Records:

SIX WAYS...
7 "-Compilation

7''-Comiplation with Sore Throat, Nichts Hören, Bakunin,
Die Vergessenen, Schulcore, Kollektiv VII & Tibo.
Fourcolor covcr and small booklet.
15 Min. of radical noize. hardcore, experimental and classic.

L E E R k a s s :R T T E N
_J
K A S S E T T E N K: 1 O P I E N

SOUL SIDE

In alle n L ä n g en von C-C) bis C-1 20t

18 anv use of the ropes - Double-7"

Soul Side - they make their kind of music...
Seven songs recorded live on their european tour in 1989.
"Emotionalcore" from Washington D.C.

G a r a n t ie r t 1

VHS -VIDEOKASSETTEN

U.F.D

n alle n Längen v on E-10 bis E-2 00

V I D E O K O P I E N

Sei tot ! - LP

n Spitzenqualität

Psychore, comes with fullcolor Cover and 32paged
booklet. On Tour with RESIST (USA) in May/June !
Out in Mav 1992:

W

JOHN C’AGE & STERNECK / KOMISTA - Five Hanau Silence 7" + book.

SIX WAYS... - 7": 7 DM
SOUL SIDE - Double -7": 12 DM
UFD - LP: 18 DM
(All prices incl. P/P !)
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5.3. SAN SEBASTIAN - 6.3. SAN
VINCENTE - 7.3. BILBAO - 8.3.
SANTANDER - 11.412.3. MADRID
13.3. SALAM ANCA- 14.3. TOLEDO
16., 17.419.3. VALENCIA - 20.3.
CASTELLEON - 21.3. ALICANTE
1.4. LEIPZIG - HAUS LEIPZIG
2.4. DRESDEN - SCHEUNE
3.4. POTSDAM - LINDENPARK
4.4. COTTBUS - GLADHOUSE
5.4. FÖRSTENWALDE - C.I.P.
8.4. WEIMAR - KASSETURM
9.4. BERLIN - KNAACK KLUB
10.4. BERLIN-TU
11.4. HAMBURG - MARKTHALLE
12.4. HALLE - EASY SCHORRE
13.4. BRAUNSCHWEIG - FZB
14.4. ERLANGEN - E-WERK
18.4. MÜNCHEN - SUBSTANZ
20.4. DRESDEN-BÄRENZWINGER
24.4. KAISERSLAUTERNHRISH H.
27.4. WÜRZBURG-ZAUBERBERG
30.4. SAALFELD - ETAGE
1.5. ERFURT - OPEN AIR
2.5. ROSTOCK - JKH
3.5. BAUTZEN - STEINHAUS
4.5. LEIPZIG - MORITZ BASTEI
7.5. HANNOVER - BAD
8.5. SEGEBERG - LINDENHOF
9.5. HAMBURG - HONIGFABRIK
10.5. CHEMNITZ - OPEN AIR
22.5. NÜRNBERG - L.A.G.
23.5. DÖBELN - VOLKSHAUS
28.5. HUSUM - SCHEUNE
29.5. KIEL - TRAUMFABRIK
30.5. SCHWERIN - BUSCH CLUB

NEW ALBUM ^
^

f*

OUT NOW !

CD: RTD 398 00082 41
LP: RTD 398 00081 30
MC: RTD 398 00084 30

DISTRIBÜTED BY ROUGH TRADE
KOSTENLOSE GESAMTLISTE ANFORDERN:
\STEINRADER WEG 8
2400 LÜBECK 1
TEL.: 0451 - 4 45 38, FAX.: 0451 - 4 30 41

11.4. Wolfsburg-Palette
12.4. Cottbus
13.4. Lübeck-Raiders
14.4. Oberhausen-Old Daddy
15.4. Burscheid-Megaphon
0421/6167186
THEY MIGHT BE GIANTS
21.4. Hamburg-Docks
23.4. Berlin-Metropol
24.4. Bielefeld-PC 69
26.4. Düsseldorf-Tor 3
27.4. Frankfurt-Volsb.
28.4. Stuttgart Longhom
29.4. München-Nachtwerk
Hammer
PALE
SINTS+ BOO
RADLEYS
3.5. Köln-Luxor
4.5. Berlin-Loft
Hammer
NICK CAVE & THE BAD
SEEDS
14.5. München-Circus Krone
27.5. Köln-E Werk
29.5. Berlin-Tempodrom
31.5. Hamburg-Gr. Freiheit
1.6. dito
Hammer
THE CHARLATANS
30.5. München-Nachtwerk
31.5. Stuttgart-Longhom
2.6. Frankfurt-Music Hall
3.6. Oberhausen-Music Circus
Ruhr
4.6. Köln-E Werk
5 .6. Bremen-Modernes
6.6. Hamburg-Gr. Freiheit
7.6. Berlin-Huxley's Jun.
Hammer
TIIIN WHITE ROPE
15.6. Stuttgart-Univesum
24.6. Hamburg-Markthalle
25.6. Berlin-Loft
Hammer
RAUSCH
27.4. Karlsruhe-Subway
28.4. Lindau-Vaudeville
3.5. Freiburg-Atlantik
5.5. Frankfurt-Batschkapp
6.5. Münster-Odeon
7.5. Dortmund-Live Station
9.5. Lüdenscheid-Juz
10.5. Köln
11.5. Ü-Palenberg-Rockfabrik
13.5. Heiligenhaus-Der Club
15.5. Krefeld-Kulturfabrik
16.5.
Leverkusen-Saal
Norhausen
18.5. Bielefeld-PC 69
19.5. Osnabrück-Subway
20.5. Hamburg-Markthalle
22.5. Hameln-Sumpfblume
23.5. Berlin-Jo Jo
24.5. Halle-Schorre
26.5. Tübingen-Zentrum Zoo
27.5. Kirchheim Teck-Linde
28.5. Saarbrücken
29.5. Trier-Exil
31.5. München-Station West
Bizarre 040/4102635
FFF
6.5. Frankfurt-Sinkkasten
7.5. Hamburg-Logo
8.5. Hannover

9.5. Berlin- Jo Jo
Bizarre
RAGGA TWINS
14.4. Berlin- Jo Jo
15.4. Hannover-Zap
16.4. Hamburg-Fürstenhof
17.4. Köln-Underground
18.4. München-Babalu
19.4. Stuttgart
Hildisch 040/4480867
STYLE
SCOTT,
BIM
SHERMAN, AKABU Live
Mix: Adrian Sheerwood
16.4. München
17.4. Hamburg-Fabrik
18.4. Hannover-Bad
19.4. Krefeld-Kulturfabrik
Bizarre
GO AHEAD
16.4. Goslar-Schweinehof
17.4. Potsdam-Fabrik
18.4. Berlin-Jo Jo
19.4. Köln-Rhenania
20.4. Offenburg-Kessel
21.4. Schopfheim-Irrlicht
22.4. Saarbrücken-Az
23.4. Mannheim-Milky
24.4. Giessen-Südanlage
25.4. Espelkamp-Jz
26.4. Bremerhaven-Roter Sand
Eilige Heilige 040/382678
IL GRAN TEATRO AMARO
3.4. Herrenberg-Juz
4.4. Würzburg
5.4. Hannover-Palo Palo
6.4. Freising-Juz
7.4. Tübingen-Tangente
8.4. Gelenhausen-Lorbass
9.4. Rosenheim-Seehaus
10.4. Essen-Fritz
11.4. Wuppertal-Forum
12.4. Bremen-gadewe
14.4. Hamburg-In Sicherheit
15.4. Moers-Volksschule
16.4. Weikersheim-W 71
17.4. Wüizburg
18.4. Beriin-Zapata
DR AND THE CRIPPENS
27.4. Hamburg-Fabrik
1.6. Berlin-Huxley's
2.6. JKassel-rSpot
3.6. Bremen-Stone
8.6. Stuttgart-Blumenwiese
9.6. Ravensburg-J.H.
Gip 0421/508180
RESIST/UFD
8.5. Hanau-Metzgerstr.
9.5. VS-Schwenningen
10.5. Nagold-Juz
13.5. Zürich
14.5. Luzern
15.5. St. Gallen
16.5. Neuchâtel
17.5. Genf
22.5. Linz
23.5. Wien
4.6. Berlin-Kob
6.6. Hamburg-Störtebeker
16.6. Düsseldorf-AK 47
17.6. Nidda-Juz
18.6. Frankfurt-Juz Bockenheim
19.6. Siegen-Uni
20.6. Köln-Mauwall
KomistA 06181/494040

NO FX
8.5. Hamburg-Markthalle
9.5. Wuppertal-Juz
10.5. Bielefeld-Ajz
11.5. Ibbenbüren-Juz
12.5. Frankfurt-Batschkapp
13.5. Basel-Hirscheneck
14.5. Dombim-Spielboden
15.5. Würzburg-Labyrinth
16.5. Karlsruhe-Lamm
18.5. Wien-WuK
19.5. Innsbruck-Hafen
23.5. Luzem-Sedel
24.5. Ulm
25.5. Homburg-Ajz
26.5. Köln-Underground
5.6. Nortrup-Fizoplen
6.6. Essen-Zeche Carl
7.6. Heinzberg-Oberb.-Renzo
8.6. Bremen-Schlachthof
11.6. Bochum-Bhf. Langendreer
12.6. Berlin-Huxleys
Destiny
HAPPY HOUR
9.4. Dresden-Star Club
10.4. Bemau-Guwa
11.4. Berlin-Knaak
12.4. Berlin-Trash
14.4. Köln-Underground
7.5. Tübingen-Epple Haus
8.5. Waiblingen-Villa Roller
9.5. Ulm-Blaub.-Juz
10.5. Innsbruck-Hafen
11.5. Augsburg-Kreßlesmühle
12.5. München-Backstage
13.5. Linz-Kapu
14.5. Mannheim-Milk
15.5. Würzburg-Labyrinth
16.5. Karlsruhe-Lamm
17.5. Goslar-Schweinehof
20.5. Bremerhaven-Roter Sand
21.5. Bonn-BlaBla
22.5. Dortmund-Fzw
23.5. Marl
24.5. Hamburg-Knusp
25.5. Solingen-Exit
26.5. Braunschweig-Line
28.5. Cottbus
5.6. Nortrop-Fizopeln
6.6. Essen-Zeche Carl
7.6. Heinzberg-Renzo
8.6. Bremen-Schlachthof
11.6. Bochum-Langendreer
12.6. Berlin-Huxleys
Destiny
KRYSA
10.4.
VS-SchwenningenSpektrum
11.4. Basel-Hirscheneck
14.4. Waiblingen-Villa Roller
15.4. Nümberg-Kunstverein
17.4. Wien-Arena
18.4. Linz-Kapu
19.4. Crailsheim-Juz
20.4. Karlsruhe-Subway
21.4. Homburg-Jz
23.4. Hannover-Mad
24.4. Bremen-Wehrschloß
25.4. Herford.Fla Fla
26.4. Berlin-Kob
Blasting Youth 0621/522278
INSTIGATORS
7.4. Siegen-Veb
8.4. Köln-Rhenania
9.4. Mannheim-Milk
10.4.
VS-SchwenningenSpektrum

11.4. Bassel-Hirscheneck
14.4. Waiblingen-Villa Roller
15.4. Nürnberg-Kunstverein
17.4. Wien-Flex
18.4. Linz-Kapu
19.4. Crailsheim-Juz
20.4. Karlsruhe-Subway
21.4. Homburg-Jz
22.4. Bochum-Zwischenfall
23.4. Hannover-Mad
24.4. Bremen-Wehrschloß
25.4. Herford-Fla Fla
26.4. Berlin-Kob
27.4. Hamburg-Fabrik
28.4. Lübeck-Alternative
29.4. Dortmund-Fzw
Blasting Youth
THE OYSTER BAND
29.4. Köln-Luxor
30.4. Essen-Zeche Carl
1.5. Hamburg-Gr. Freiheit
2.5. Hannover-Capitol
3.5. Berlin-Huxleys
4.5. Chemnitz-Einheit
7.5. Nümbérg-Komm
8.5. Stuttgart-Musikzelt
9.5. Worms-Klar&Deutlich
Contour 0711/2364588
HELGA PICTURES
3.4. Münster-Bahnhof Z
4.4. Ulm-Sauschdall
2.5. Denkendorf-Focus
15.5. Schorndorf-Manufaktur
16.5. dito.
30.5. Arnsberg-Festival
Contour
CONTROPOTERE
30.4. Innsbruck-Hafen
1.5. München-Kulturstation
3.5. Karlsruhe-Steffi
8.5. Frankfurt-Exzess
9.5. Mainz
14.5. Hannover
23.5. Hamburg-Flora
27.5. Bremen-Wehrschloß
Anya 0421/533927
BLI STERS
3.4. Freiberg-Schloß
4.4. Leipzig-Conne Island
5.4. Potsdam-Fabrik
7.4. Schwerin-Emst Busch
8.4. Münster-Gleis 22
9.4. Wuppertal-Hunky Dory
10.4. Berlin-Jo Jo
11.4. Rosenberg-Zett
12.4. Wunstorf-Wohnwelt
16.4. Ulm-Donauturm
17.4. Zürich-Wohlgroth
18.4. Köln-Unifest
19.4. Weiden-Schlachthof
21.4. Reutlingen-Bastille
23.4. Karlsruhe-Steffi
24.4. S/Höfingen-Jz
25.4. Espelkamp-Jz
26.4. Gießen-Südanlage
30.4. Luzem-Sedel
1.5. Wermelskirchen-Jz
2.5. Schomdorf-Hammerschlag
Müsgüb 0711/562428
GLAMOUR GHOULS
11.4. Rosenberg-Zett
12.4. Wunstorf-Wohnwelt
16.4. Ulm-Donauturm
17.4. Zürich-Wohlgroth
19.4. Weiden-Schlachthof
25.4. espekamp-Jz

1.5. Wermelskirchen-Jz
2.5. Schomdorf-Hammerschlag
Müsgüb
SONIC VIOLENCE/ PITCH
SHIFTER
19.5. Berlin-Jo Jo
20.5. Potsdam-Fabrik
21.5. S/Höfmgen-JH
22.5. Tübingen-Epple Haus
23.5. Saarbrücken-Turnhalle
27.5. Bern-Reithalle
29.5. Esterhofen-Ballroom
7.6. Hannover-Mad
9.6. Köln-Underground
Müsgüb
SHUDDER TO THINK
4.5. Essen-Fritz
5.5. Kassel-Spot
6.5. Siegen-Veb
7.5. Alzey-Oberhaus
8.5.
VS-SchwenningenSpektrum
9.5. Basel-Hirscheneck
10.5. Karlsruhe-Subway
12.5. Köln-Underground
13.5. Dortmund-Fzw
14.5. Waiblingen-Villa Roller
15.5. Wien-WuK
16.5. Vöcklabrück-Ratskeller
17.5. Crailsheim-Juz
19.5. Frankfurt-Negativ
20.5. München-Kulturstation
21.5. Hannover-Mad
22.5. Bremen-Wehrschloß
23.5. Bielefeld-Ajz
24.5. Berlin-Kob
26.5. Potsdam-Fabrik
27.5. Hamburg-Fabrik
28.5. Wermelskirchen-Jz
Blasting Youth
FLEISCHMANN
20.4. Hamburg-Knast
24.4. Chemnitz-B Plan
25.4. Berlin-Knaak
9.5. Wolfsburg-Pallete
10.5. Hannover-Mad
13.5. Wiesbaden-Rough
15.5. München-Backstage
030/2622530
STIFF LITTLE FINGERS
8.5. Erlangen-E Werk
9.5. Leipzig
10.5. Augsburg-Ostwerk
12.5. Köln-Live Music Hall
13.5. Oberhausen-Old Daddy
14.5. Osnabrück-Hyde Park
15.5. Berlin-Neue Welt
16.5. Braunschweig-Eishalle
17.5. Hamburg-Markthalle
18.5. Bremen-Aladin
Gip 0421/508180
ANASTASIS/
SPARKIN'
PLUGS
4.4. Münster-Tryptichon
6.4. Essen-Fritz
7.4. Metelen-JT
10.4. Hamburg-Jägapassage
11.4. Wolfsburg-Jz Ehmen
12.4. Amheim-Godvishal
16.4. Saarbrücken-Az
19.4. Pforzheim-Schlauch
23.4. Wermelkirchen-Jz
24.4. Köln-Mauwall
25.4. Düsseldorf-AK 47
Zebra-core 0203/662963

3.5. Bremen-Stone
7.5. Nürnberg-Trust
8.5. Stuttgart-Blumenwiese
9.5. Ravensburg-Jz
Gip

THE
CASSANDRA
COMPLEX
15.4. Trier-Untreu
16.4. Heidelberg-Schwimmbad
18.4. Freiburg-Crash
19.4. Kaufbeuren-Melodrom
20.4. Ulm-Cat Cafe
25.4. Dresden-Star Club
26.4. Cottbus-Glad House
27.4. Leipzig-Haus
28.4. Potsdam-Lindenpark
29.4. Magdeburg-Kellertheater
30.4. Paderborn-Benefit
2.5. Siegen-Festival
10.5. Chemnitz-Festival
STORMAGE
15.4. Wunstorf-Wohnwelt
16.4. Burgdorf-Johnny B.
18.4. Bistensee-Baumgarten
19.4. Hildesheim-4 Linden
20.4. Salzwedel-Hanseat
21.4. Braunschweig-Jolly Joker
24.4. Stadthagen-Alte Polizei
25.4. Marl-Lueg
27.4. Bochum-Treibhaus
30.4. Minden-Bürgerzent.
1.5. Verden-Dampfmühle
2.5. Kiel-Traumfabrik
6.5. Darmstadt-Goldene Krone
7.5. dito.
8.5. Frankfurt-Sinkkasten
9.5. Laupheim-Wielandschule
10.5. München-Feierwerk
12.5. Tübingen-Tangente
13.5. Wiesbaden-Basement
14.5. Köln-Rhenania
15.5. Paderbom-Kulturwerkstatt
20.5. Rheine-Roxy
21.5. Alfeld-Landvolk
22.5. Hannover-Capitol
23.5. Nordhorn-Scheune
27.5. Bi-Jöllenbeck-Zak
29.5. Stade-Alter Schlachthof
30.5. Husum-Speicher
BLITZ/RED ALERT
8.5. Frankfurt-Excess
9.5. Espelkamp-Juz
10.5. Wolfsburg-Kaschpa
11.5. Ulm-Rocxy
12.5. Düsseldorf-Zakk
13.5. Nümberg-Komm
14.5. Freiberg-Clubschloß
15.5. Berlin-Ex
16.5. Lübeck-Treibsand
PIGMY LOVE CIRCUS
16.5. Berlin-Huxleys
17.5. Dresden-Scheune
19.5. Erfurt-Fritzer
22.5. Münster
23.5. Dortmund-Fzw
24.5. Braunschweig-Line
26.5. Hamburg-Markthalle
27.5. Bremen-Stone
28.5. Düsseldorf-Purple Haze
30.5. Stuttgart-Blumenwiese
31.5. Nürnberg-Trust
1.6. Frankfurt
2.6. Luzern
3.6. Heidelberg-Schwimmbad
4.6. München-Kulturstation
5.6. Linz-Kapu
6.6. Lindau-Vaudiville
Gip
DR & THE CRIPPENS
27.4. Hamburg-Fabrik
1.5. Berlin-Huxleys
2.5. Kassel-Spot

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr

zentrum w aib línge

jugend
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TRESPASSERS W / MEDUSA
29.5. Lübeck-Alternative
30.5. Hamburg-Flora
31.5. Rendsburg-Teestube
2.6. Strausberg
3.6. Dresden
4.6. Göttingen-Juzi
5.6. Hannover-Kom
6.6. Braunschweig
7.6. Hanau
9.6. Heidelberg-Az
10.6. München
11.6. Augsburg-Kreßlesmühle
12.6. Tübingen
13.6. Lörrach
14.6. Freiburg
16.6. Aachen
17.6. Köln
18.6. Dortmund
19.6. Bielefeld-Ajz
20.6. Bremen
21.6. Neumünster

071 5 1 / 5 0 0 1 273
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FR 10. 4. S A M IA M (USA) + ABC Diabolo (D)

20:00 JH Leonberg—HÖFINGEN

MO 20. 4. RUTH'S REFRIGERATOR (GB)

20:00 BEAT BARACKE Leonberg
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20:00 JH Leonberg-HÖFINGEN

Cal
o

W

+
+
-L
i
+

CD

û
23

SO 10. 5. DEVIL DOGS (USA)

o

20:00 JH Leonberg-HÖFINGEN
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SO 17. 5. NO F/X (USA)

20:00 JH Leonberg-HÖFINGEN

O
o23

DO 21. 5. PITCHSHIFTER + SONIC VIOLENCE (GB)

O
CD

20:00 JH Leonberg-HÖFINGEN

+
+
+
+
+

+

FR 24. 4. B LI STERS (USA) + Nørds (D)

D

CD

leatherface (gb)
+support
M 99 (usa)
house of suffering (d)
shotgun rationale (usa)
feat. sonny vincent/
Chris romanelli
sluts' n (d)
victims family (usa)
nation of ulysses (usa)
instigators (gb)
krÿsa (d)
the lurkers (gb)
die mimmis
crazyhead (gb)
+support
Vorschau mai
arts and decay
+support
shudder to think
+support

CD

FR 29. 5. BADTOWN BOYS (USA)

20:00 JH Leonberg-HÖFINGEN

FR

+

5. 6. ZERO BOYS (USA) + Rags (D)

20:00 JH Leonberg-HÖFINGEN

+
+

FR 12. 6. M D C (USA) + Revings

20:00 VILLA ROLLER Waiblingen
in

FR 19. 6. NO USE FOR A NAME (USA)

S '

20:00 JH Leonberg-HÖFINGEN
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Gebt uns doch erstmal die Story, wie ihr
zusnmmengpknmmen seid und SO.
Caroline: (entsetzt) Von Anfang an?? Fangen wir
am besten da an wo Andreas dazugekommen ist.
Wir hatten früher einen anderen Schlagzeuger und
auch ne Gitarre dabei, nach der England Tour
haben wir uns dann ziemlich verstritten, also das
hat sich schon vorher angekündigt das es nicht
mehr lange gut gehen würde, dann ist er
ausgestiegen. Wir haben es dann eben so ohne
Gitarre probiert und zwar war das deshalb weil wir
ein Konzert ausgemacht hatten und darauf haben
wir dann eben gearbeitet, es hat uns eigentlich
ganz gut gefallen ohne Gitarre. Dann ist der Mike
dazugekommen, der Schlagzeuger, das war so um
90, Andreas ist so gegen 87 dazugekommen.
Andreas: Man kann auf jeden Fall sagen, das wir
in der Zeit als wir den Gitarristen hatten
musikalisch ziemlich ziellos waren, sag ich jetzt
mal. Es war nicht unbedingt schlecht, aber auch
nicht gut, eben so lala.
Dann hat es sich so ergeben das der Gitarrist
ausgestiegen ist. Auf der England Tour haben wir
auf einem Festival in Barth zusammen mit einer
Band gespielt die nur ’mosh' spielte. Das war
wirklich was neues, eine Band die nur brechend
langsam spielte. Dann waren wir eben in der
Situation das wir ein Konzert in der Metzgstr. in
Hanau hatten, wir hatten keinen Bock das Konzert
ausfallen zu lassen (weil sie keinen Gitarristen
hatten) und haben dann einfach alles um die Hälfte
langsamer gespielt. Wir haben die Lieder ein
bisschen umarrangiert und haben einfach diesen
'Moshrhytmus' übernommen. Es gab Lieder auf
unserem Demo die waren früher doppelt so
schnell, die kann man sich direkt anhõren.
Es war also nicht so das ihr euch zusammengefunden habt um die Art von Musik zu machen
die ihr heute macht. Kann man sagen das ganze
ist natürlich gewachsen.
A: Man kann sagen das es in gewisser Hinsich ein
harter Kampf um Anerkennung war, besonders am
Anfang da wurden wir schon des öfteren
belächelt...
...mein Problem bei «ich ist; das wenn ihr auf
Tour geht oder irgendwo spielt und keinen
eigenen Mischer dabei habt. Wenn ihr dann eben
den PA-Mischer habt und er euch dann den Bass
und die Orgel zusammenmischt, das wird dann
nämlich ein tierischer Brei. Ich hab das bei euch
einmal selbst live miterlebt, das war ein ziemlich
dumpfes Gepansche. Deshalb jetzt die Frage ob
ihr euch nach einem eigenem Mischer umschaut
oder ist das kein Problem für euch?
A: Das war auch ein Problem, aber in letzter Zeit
hatten wir eigentlich gute Erfahrungen mit den Mischem...
C: Meistens ist es halt so das einer von uns mit
dem Mischer spricht, wie wir uns den Sound
vorstellen.
A: Es ist eben oft so das die Mischer nicht so das
Vertiätnis zu unserer Musik haben wie wir selbst.
Es ist eben so das Bass und Orgel gleich laut sein
müssen, das ist eigentlich das wichtigste an dem
ganzen, der Bass muß wirklich fett sein. Oft
machen die Mischer den Bass zu sauber, das er

praktisch ganz clean die Orgel unterstützt - das
wollen wir nicht. Der Bass sollte schon einen
Kontrast zur Orgel sein.
Wie schätzt ihr denn eure Chancen mit der Art
von Musik ein, grade auch im Bezug zu
Auftrittsmöglichkeiten, könnt ihr da andere
'Szenen' erreichen?
A: Wir kommen am besten beim Hardcore
Publikum an. Denn vielen Punks ist es zu
kompliziert, den Hippies zu hart. Viele Leute aus
der Hardcore-Szene sind offen für sowas und sind
positiv überrascht. Die sagen das ist prima,
eigenständig und einfach was orginelles, deshalb
hören sie sich's an.
Habt ihr euch von diesen verschieden Szenen
bewußt beeinflußen lassen oder war das mehr so
das ihr es aus dem Bauch gespielt habt.
C: Also ich finde schon das es eher aus dem Bauch
kommt, Andreas bringt da dann noch öfter so
überlegte Ideen rein. Weil er halt auch viel mehr
vom Hardcore beeinflußt ist. Bevor er dazukam
hab ich das ja überhaupt nicht gehört, da hatte ich
überhaupt keinen Bezug dazu.
Wo kommst du dann her, warn man das mal so
fragen kann.
C: Ich würde mich eigentlich nicht speziell
einordnen, wir haben einfach irgendwas gemacht.
A: Ich denke das sich das auch durch den
Altersunterschied ergeben hat. Caroline und Erich
sind schon nochmal ein Stück älter als Mike und
ich (Caroline ist 30, Andreas 23). Sie waren schon
immer neuen Musiken gegenüber aufgeschlossen,
sie haben ihre Hardrock, Hippie Sachen genauso
gehört wie Punk Sachen. Ich glaube das sich auch
aus so einem Spannungsfeld viel ergeben hat, wir
mußten uns ja auch zusammenraufen, haben uns
auch schon oft über die Musik gestritten.
Das waren aber keine bewußten Prozesse?
A: Es ist schon so das ich mir seit so zwei Jahren
schon stark Gedanken drüber mache, auch über so
Sachen wie Rockmusik und Identität. Denn
Rockmusik oder Musik überhaupt muß meiner
Ansicht nach autenthisch sein. Des hört sich jetzt
intelektuell an, aber autenthisch ist für mich ein
besseres Wort als ehrlich. Authentisch heißt halt
echt. Deshalb muß man sich auch Gedanken
machen um wirklich gute, das ist für mich aktuelle
und otginelle, Musik zu machen. Man muß sich
einfach Gedanken machen woher man kommt und
wohin man will. Was ich an der europäischen
Hardcore Szene überhaupt vermisse ist das sich die
Leute drüber klar werden woher sie kommen. Es
ist so, wir mögen die und die Band also machen
wir die und die Musik, und wenn man dann Glück
hat ist man auf der Höhe der Zeit, also macht man
genau in dem Moment die Musik die aktuell ist. So
war's vielleicht vor drei Jahren mit Hardcore, als
da ne deutsche Band Hardcore ala Dag Nasty
gemacht hat dann waren sie auf der Höhe der Zeit,

dann war das ok. Aber dieselbe Band die sich
damals nichts überlegt und aus dem Bauch heraus
gemacht hat, kann heute ein blödes Plagiat sein •
weil heute dann Funk Metal aktuell ist und dann
machen sie das eben nach. Für mich ist das ein
Fehler. Man sollte sich mehr überlegen aus
welcher Gegend man kommt, ich meine das jetzt
nicht patriotisch, ich hab dann angefangen so
Krautrock Sachen anzuhören, weil ich gemerkt
habe da sind Sachen in der Musik bei uns drin die
an das erinnern. Mich hat das interessiert weil das
auch iigendwie der erste Versuch war von so einer
eigneständigen deutschen Rockmusik ob das jetzt
bewußt war will ich auch mal in Frage stellen, aber
es war der Versuch. Was wichtig ist für mich und
auch die anderen ist das wir keine amerikanische
und auch keine englische Indieband sein wollen.
Wir wollen eine Band sein wo man auch hört wo
wir herkommen.
|^gbt ihr als Band Ansprüche oder eine Message
die
^ Jih ^ ls Band geschlossen vertreten könnt?
A: Es gilìr'-jine gemeinsame Meinung die auch
wirklich stark is und zwar was die ökonomische
Seite des ganzen^^igeht. Wir sind bewußt
unabhängig, da lachen die"‹L^ute zwar mittlerweile
auch schon wieder drüber...
...weil ihr den Marktmechanismeg^ausgesetzt
seid...
A: ...nein, aber wirklich überhaupt nicht.
Oder wenn ich kurz zwischenfragen darf: Un' t
eher so einem moralischen Aspekt oder wiì^t :h
nur weil ihr die Musik freihalte’- wollt von
fremdeinflüßen.
A: Moralische Aspekte,
politische denke ich
auch. Politisch heiß, immer persönlich, also
nicht...
...geht als‹;-- schon über einen rein kreativen
künstlftî sehen Anspruch hinaus.
PSünde: Ja.

A: Ich denke da sind wir
gern in besetzten Hi
eigentlich schon klar wa
Ihr wollt also bewußt
abwertend - auf so eint
A: Also das mit dem H
was für Ansprüche man |9ät, aber wir lassen uns in
kein ste^^^rse^^jjj^ idwie prostituieren oder
iße machen. Wir hatten ein
Parteitag der Grünen zu
h abgelehnt, so Sachen
;rhin ablehnen auch wenn
Und wie ist das dann, um zur eigentlichen Musik
zurückzukommen, wird das dann so sein das
Sharon Tates Children immer bei der
Instrumentierung bleiben wird, als Charaktìristikum 'Wir die Band mit dem Bass, der
Orgel und dem Schlagzeug', oder kann das sein
das sich da, wenn euch dannach ist, was ändert.
C: Also das würde ich schon sagen das es nicht
immer so bleiben muß...

...ihr wollt es also nicht zu eurem Markenzeichen machen.
C: Wir werden jetzt nicht hergehen und uns
überlegen ob man vielleicht dies oder jenes
dazunimmt und dann jemand speziell dafür suchen,
aber vielleicht treffen wir einfach mal jemanden.
Das ist also einfach offen, keine Pläne, ihr seht
einfach was passiert. Wie ist das denn mit den
Texten, wer schreibt die, mir sind die bei der LP
damals angenehm aufgefallen.
A: Die habe ich geschrieben.
Und wie entstehen die, versuchst du die Texte
nach den Stücken zu schreiben?
A: Meistens schreibe ich sie nach den Stücken,
aber es etgibt sich so das ich während wir die
Lieder machen Einfälle habe, die ich dann später

versuche umzusetzen. Es ist so das, damit kommen
wir wieder zurück zu dem was ich vorher sagte,
ich versuche auch irgendwelche Sachen, jetzt rein
mal von der Form her, jetzt auf der Single,
melodisch aufzugreifen. Nämlich z.B. schlechtes
Englisch. Wir sind ja Deutsche, singen aber in
Englisch, im Endeffekt ist das eine Art
Widerspruch. Der Widerspruch beginnt für mich
eigentlich schon da warum wir überhaupt Musik
machen, weil Rockmusik ist ja auch ein
angloamerikanisches Ding und deshalb ist es für
mich wiederum ok englisch zu singen - aber wir
haben immer deutsche Übersetzungen bei unseren
Platten dabei, das ist auch wichtig. Bei der Single
gibt's dann so Formulierungen wo ich so deutschenglische Formulierungen ironisier. Nicht falsch,
aber man könnte es falsch lesen oder man könnte
es im ersten Moment falsch hören.
Führt das manchmal zu Mißverständnissen
seitens des Hörers?
A: Eher wird Ironie zwischen den Liedern
manchmal falsch interpretiert, weil die Leute es
eben nicht blicken. Da sag ich dann so Sachen wie
'3-fach CD' und alle glotzen dich an und nach dem
Konzert fragt dann jemand dannach.
Was wichtig ist zu sagen, muß man ja immer im
Interview sagen, ich hab jetzt grad ein Label
gegründet
mit
einem
Stuttgarter
Konzertveranstalter, am Anfang waren wir mehr
Bands, zum Schluß sind's weniger geworden bis
dann zum Schluß nur noch Ralf und ich übrig
waren., wobei es jetzt wieder gewachsen ist. Die
Idee ist natürlich dieselbe die wir bei der Musik
auch haben, die Kontrolle über das zu haben was
man tut.
Wie ist überhaupt dieses ganze Netzwerk
verbunden, mit 42 Records und Better Gig
Organisations, Skuld Releases und so.
A: Mit Skuld sind wir nur befreundet, die machen
unsere Repros und das auch sehr günstig.
Mehr so eine Art 'community' wo der eine dem
anderen hilft.
A: Als 42 Rec. und Better Gigs das deckt sich ja
dann im Endeffekt, es gibt keine Chefs, es gibt
Leute die sich mehr für das Label interessieren und
die machend das dann auch. Wir haben zur Zeit
auf dem Label: Soulchaige, Sway Skid - da spielt
unser Schlagzeuger auch noch mit - den Harry
Cotello und wir. Wir kennen uns schon alle
untereinander und spielen auch miteinander. Ich
wohn mit dem Bassisten von Soulchaige
zusammen, des deckt sich dann.
*äSe war das überhaupt mit dem Cotello, ihr
habt'yte Vorlesung von dem veranstaltet, oder
wie warT.ias?
A: Des war ;h, aber wir haben Cotello auf einem
Festival kennSggelemt und haben uns da
angefreundet, dari ^hab ich für den Harry des
ausgemacht, so ne Le'.-,, ng und noch verschiedene
andere Sachen. Dann
Harry eben jemand
gesucht für seine Platte , dï3 haben dann wieder
ein Freund von mir und ich finìTj
Das ist eh
so ein Grundsatz bei uns das jeweils |Jie eine Hälfte
vom Label bezahlt wird und die andë von der
Band. Das den Bands zum Beispiel die' Itudiokosten finanziert werden, außer bei Sharon 1ntes,
die tragen alles selber.

Wie wart ihr denn so mit euerer Mini-LP
zufrieden?
C: Also ich wiird auf jeden Fall sagen das wir
damit einigermaßen zufrieden sind, aber es ist in
jedem Fall auch so das es auch viele Sachen gibt
wo wir es auf jeden Fall anders machen würden.
Das kommt daher das wir Laien sind, das war zum
ersten Mal das wir im Studio waren. Du läßt dir
auch viele Sachen sagen wo du dir dann hinterher
denkst, hätte man doch anders machen können, da
ist aber ganz normal glaub ich.
Ist die Single dann extra aufgenommen worden
oder bei der gleichen Session wie die LP?
C: Ne, das war so ein Jahr später und auch in
einem anderen "Studio, mit dem neuen

Schlagzeuger. Das war dann auch ne ziemlich
zügige Sache, wir haben da alles innerhalb von
einem Tag eingespielt und abgemischt.
A: Aber wir haben auch schon Fortschritte
gemacht, jedesmal wenn wir wieder ins Studio
gehen lernen wir wieder was. Wir wußten bei der
Single dann auch schon mehr worauf es ankommt,
haben uns auch besser vorbereitet. Mit der Single
kann ich mich jetzt mehr identifizieren als mit der
Mini LP, liegt aber einfach daran weil's weiter
weg ist.
Wie war deim die Reaktion, oder habt ihr
Verkaufszahlen?
A: Von der Mini LP haben wir 500 Stück verkauft.
Hattet ihr einen Vertrieb?

A: Ich mache grade Zivildienst, davor hab ich
mein Anerkennungspraktikum in einer
psychatrischen Kinderklinik gemacht.
C: Die andern beiden halten sich mit Jobs über
Wasser.
Wie seht ihr die generelle Kneipen /Konzert
Lage in Stuttgart, ich hab so den Eindruck das
die Leute irgendwie gelangweilt sind und sich
eher zuriickziehen...
C: Ja, finde ich eigentlich schon.
A: Ich weiß nicht was die Kneipen angeht, was
Konzerte angeht muß man einfach sagen das es ne
Konzertschwemme hat und Zuviele amerikanische
Bands spielen und die !.enle gehen eigentlich lieber
zu ner amerikanischen Band als zu ner deutschen,

||3 C: Also wir hatten einen Vertrieb am Anfang, Fire iM da hat sich dann schon irgendwie eine
Sjj. Engine. Die hatten am Anfang 200 Platten IB Übersättigung ergeben. Wir haben auch in letzter M e
" genommen, als wir dann keine mehr hatten haben 7 Zeit gute Erfahrungen gemacht, wir haben neue
Sachen geamacht. Ein Freund von uns ist zum 1
ä ú wir bei ihnen nachgefragt, da hatten die 60
* verkauft und wir haben den Rest wieder * Beispiel DJ und wir haben ein Konzert im .Æ
•• zurückgenommen und selber verkauft, was für uns B besetzten Haus in der Schwabstr - da ist jetzt ein ^
B Haus besetzt, vielleicht wenn die Nummer raus ist
| natürlich auch günstiger ist.
B schon nicht mehr - da haben wir eben ein Konzert
Wie kam dom die Tour zustande?
C: Das war so das der Erich ein Jahr davor für E gemacht wo nur wir gespielt haben und dannach .*-e\
zwei englische Bands in Deutschland eine Tour B hat er Techno aufgelegt und das hat super
organisiert hat. Dann haben irgendwann Herb ^ funktioniert.
Garden angerufen ob er nicht auch Lust hätte für Wie ist denn das, alle Leute reden immer von
sie auch ne Tour zu machen, er hat das dann getan der Ami-Schwemme und das alle Leute nur zu
und wir waren dann eben mit dabei.( Hier kommt Ami Bands gehen, wir haben uns ja vorhin
es dann zu einem kleinen Mißverständinis, da sich unterhalten das alles irgendwie zusammenhängt, .(
die Frage eigentlich auf die England Tour bezog, in dem Fall Better Gig Organisations - ist denn . 4
da lief es aber ähnlich, befreundete Bands haben jjf da kein Bestreben von Säten der Veranstalter t %
j da, das ganze mal zu ändern.
fil
die gigs organisiert).
,* Dann habt ihr in erster Linie in alternativen A: Ich hab mich da grad mit dem Ralf(B.G.O.) ..
r darüber unterhalten, also ich finde das ändert sich ' |
Läden gespiät?
C: Da waren Kneipen dabei oder auch mal so ne |P grade; wegen der Geld Geschichte, also da haben , *
die deutschen Bands schon auch teil dran, denn t ’
pfc Art Disco.
das Geld das mit den Ami Bands verdient wird (
Was waren so eure Eindrücke von England?
A: Da kommen wir schon direkt in den Bereich der 1 fließt wieder zu den deutschen Bands zurück, in
t Anekdoten, es war eine verrückte Tour muß man diesem Fall da es eben wieder ins Label(42 Rec.)
jk sagen, wir sind in einer Woche 5000 km gefahren, gesteckt wird, das finde ich eigentlich schon sehr
r positiv. Das wurde aber von ihm schon auch so
P wir waren zum Schluß alle krank und fertig.
,• gesehen das man mit deutschen Bands vielleicht
jL Würdet ihr das nochmal machen?
B , C: So in der Form wohl nicht, aber prinzipiell ist .«*1
• zuwenig macht, es wird auch mehr gemacht in die |H j
I N das Publikum in England schon ziemlich ‘‘ Richtung. Gestern war zum Beispiel ein Konzert ^ B
” übersättigt wenn du da als deutsche unbekannte mit Erosion...
...war voll für'n Arsch von der Besucherzahl her
Band hinkommst bist du erstmal relativ ' gesäten.
uninteressant.
f \
Gibt also keine Exotenbonus oder so.
^. A: Ja ich weiß...
C: Nein, würde ich eigentlich nicht sagen, da ' Das Argument das du bringst ist zwar richtig, ,
das das Gäd auch wieder an die deutschen
n war's halt so, grade in Schottland, da war eh ein
V Festival wo die Leute eh hingegangen sind. IHä Bands zuriickfließt. Nur frag ich mich dann wo '
Ü Ansonsten haben wir ja immer mit anderen Bands "B da der Sinn ist wenn das Gäd zwar an die
íji zusammengespielt, da wird's dann auch voll. Das - deutsche Band zuriickfließt und die dann von | | l
' ÿ ist eh das beste sich einer Band anzuschießen, da B
I mir aus eine Platte aufnehmen können, die dann,
kommt dann wegen der einen Band Publikum und VVL übertrieben gesagt, niemand kauft weil es ja ät Vf
die lernen dann die andere Band auch gleich “ nur ne deutsche Band ist. Das Gäd geht zwar an * 3
kennen. Anders haste da wohl nicht so viele “ die deutsche Band, nur kann die deutsche Band j
Chancen.
,gv nichts damit aufäugen weil sie sich kan 21
f A: Und wegen Exotenbonus, das war dann eher so%V Publikum erschließen kann, weil sie keine
'die kommen aus Deutschland, die können ja nicht Konzerte bekommt und infolgedessen auch Æ
niemand ihre Platten kauft. Also irgendwie íj
5' spielen'
M
t C: Wir haben auch gute Erfahrungen gemacht, wir hängt das doch.
* hatten einmal zwei Tage frei und sind da auf so ein • ,A : Better Gigs zum Beispiel läßt immer oder 1
sehr oft lokale Bands mit den Ami . Å
j'+ Festival gefahren, einfach so, und nach einigem zumindest
zusammenspielen, da gibt man Bands schon ‹IÊ
)" gerede konnten wir dann auch einfach so spielen Bands
. und den Leuten hat's gefallen, die waren sogar ne Plattform damit sie spielen können, die werden 'M
überrascht.
g auch ok behandelt - anständige Gage usw. › 9
Wechseln wir mal das Thema, was macht ihr IJ Grundsätzlich ist es schon ein Problem mit diesem Å
. wenn ihr nicht in der Band spiät?
§S Amerika Boom, ich mein wir ziehen in Stuttgart ^ f í
fir C: Ich mache mit ein paar Leuten Kneipe infljB auch ohne Ami Band einigermaßen, aber wir sind W fi
jI f l halt auch schon länger dabei. Das ist dann aber Bll
W Stuttgart, das Casino, ist ein Kollektiv.

J

nen Döner Kebab fress versteh ich die türkische
Kultur noch nicht. Genauso ist es eigentlich mit
Funk...
Versteh ich das richtig, du meinst die Leute
erschließen sich den Background der Musik nicht
mehr so wie früher.
A: Ich bin ziemlich große.r Soul Fan, ich hör
unheimlich gern Soul und dadurch hab ich mir
auch die schwarze Tanzmusik erschlossen. Für
mich sind diese ganzen Funk-Metal Bands einfach
ein Graus, die meisten auf jeden Fall. Das sind
Metal Bands die 'nen Slap Bass dabei haben, aber
die haben Funk in seiner Idee nicht begriffen, die
haben die Entspanntheit, die Lockerheit die in der
Musik da ist nicht, die spielen verkrampft und

eben bei uns als Band wieder anders, wir sind halt
Exoten, wir sind was besonderes, ob wir wollen
oder nicht. Wir haben ne Orgel und wir klingen
nicht wie jede x-beliebige Ami HC Band. Ich
denke das ist auch noch ein Problem der deutschen
Hardcoreszene, das Bands sehr orginell sein
müssen um dem deutschen Publikum zu genügen,
weil die Leute dann eben sagen, 'Kennen wir ja
aus Amerika' und die Leute bewegen sich ja oft
viel mehr auf der Bühne - der kann auch den
größten Scheiß da auf der Bühne labern, aber die
Leute finden's dann halt prima.
Was gäbe es deun sonst noch zu sagen.
A: Vielleicht sollte man den Leuten mal sagen das
sie mehr Techno hören sollen, weil es da zur Zeit

interessieren - da war ich dann des öfteren auch
erstaunt wer sich das alles anhört. Denn es ist ja
meistens so - Die Musik für die Leute und die
Musik für die anderen, alles andere hört man nicht
oder geht auch nicht hin.
Ist das ein Problem für ne Band wie Sharon
Tates Cliildren, die ja dann doch nicht klar in
eine Schublade zu legen ist.
C: Also es ist schon ein Problem, aber wir
machen das dann so das die Leute die das Konzert
machen ein Demo tape bekommen und die sollen
sich halt dann was einfallen lassen.
A: Also mit der Vermischung von Musikstilen, ich
denke ne Offenheit ist grundsätzlich gut. Das ist
auch bei unserer Musik wichtig, wir sind offen für

Was gäbe es denn sonst noch zu sagen.
A: Vielleicht sollte man den Leuten mal sagen das
sie mehr Techno hören sollen, weil es da zur Zeit
unheimlich viele gute Platten gibt.
Weil du jetzt ne ganz andere Musikrichtung
nennst, glaubst du das sich alles noch mehr
öffnen wird, zumindest für die Leute die über
den Tellerrand hinaussehen?
C: Mit Techno gehts mir eigentlich schon grad so
das ich das Gefühl habe das sich das vermischt,
das sich andere Leute auch für Techno

alle verschiedenen Arten, aber im Endeffekt, das hektisch und damit anstrengend. Das ist das
was wir machen und wie wir's machen da sind wir Problem, nämlich diese Beliebigkeit, das man sich
ne Punk oder Hardcore Band, egal was iür ein einfach...das hab ich schon zuvor gesagt, man muß
Etikett du willst. Für mich ist Hardcore halt auch sich überlegen woher man kommt, und was man
nichts anderes als Punk, halt bloß ohne das ganze will. Das geht los ob wir ne Hardcore Band sind,
Syph Ding, es ist nur ein Name. Das Problem was und wenn Hardcore ein Musikstil ist, dann sind wir
sich ergeben wird mit dieser Öffnung, das gute keine Hardcoreband, aber wenn Hardcore eine
wird sein das neue Sachen kommen und es sich bestimmte Haltung und nicht nur der Musik
vermischen wird und das negative wird sein , für gegenüber ist dann sind wir ganz klar ne
mich persönlich jetzt, es passiert ne Beliebigkeit. Harcoreband. Dann stehen wir auch dazu und wir
So ne Art Multikulturelles Straßenfest, nur weil ich fühlen uns dann auch der Hardcoreszene
zugehörig, das ist die Szene auf die wir uns
beziehen.
Interview: akö
Text: dolf

1 BLACKBOX

'92!

6 MONATE!

BLACKBOX

4 HC-Cover u.a.
Poison Idea-Cro-Mags!

Cool down and dirty
grunge from L.A,

* SIN ÖLES 1 B L A C K B O X

'92!

6 STERNE!

Melodien
+ schnelle Gitarren
tt S n a p p e r h e a d EP!

”Die” beiden Bands unseres
Vertrauens covern sich gegenseitig!

O h rw u rm -H C der
californischen Sorte!
I 1/2 J A H R E S A B O !

3 8, * O M I K . N r »

1 7 4 4 6 5 0 0 1 8 LZ 4 2 6 6 ! 71 7! V B W A I T R O P ! C. M U S S H O F F !

Asexuals, ein Name der vielen Leuten schon lange
ein Begriff sein müßte, hatten sie doch seinerzeit
schon hervorragende Platten veröffentlicht. Wir
haben uns die Band Ende Januar in der Münchner
Kulturstation mal vor's Mikro geholt um zu hören
was sie zu sagen haben. Es schien als hätten sie
sich an diesem Abend ihre Energie ßir ihr Konzert
aufgehoben, denn was nicht so unbedingt im
Interview rüberkam klappte dann umso besser bei
ihrem Auftritt. Kraftvolles Set, mit den alten Hits,
genauso wie ihr neues Material. Gut gespielt, der
Funke sprang sofort über und sie boten einfach ein
klasse Konzert. Wer diese Bartd auch auf dieser
zweiten Tour versäumte sollte sie aufjeden Fall Jur
das nächste mal vormerken und sich in der
Zwischenzeit schon mal mit ihrem Vinyl drauf
vorbereiten. Wenn nicht anders angegeben hat TJ
die Fragen beantwortet.

Zum Anfang gleich mal eine Frage die euch
bestimmt schon zum Hals raushängt, die mich
aber trotzdem nach wie vor interessiert. Wie
kam es das ihr euch Asexuals nanntet?
Wir machen ja die Band schon so ewig lange, es
war damals auf der High School, wir konnten
keine Freundinnen finden, deshalb nannten wir uns

Hat sich das mittlerweile geändert?
Nein, nicht wirklich, wir werden immer noch von
den meisten nicht wahrgenommen, nein, ich denke
Mädchen sind einfach "S.O.S. friends” (was immer
er damit meint d.T.). Aber das ändert sich jetzt
alles seitdem wir Don in der Band haben.
Ihr habt ein neues Bandmitglied, warum was ist
mit dem alten passiert?
Don: Jetzt bedeuten die Asexuals das wir eine
Band sind die die Gleichheit verfechtet, die totale
gleichberechtigung für Mann und Frau. ,
Ich erinnere mich das es euch bereits ewig gibt...
Ja, wir haben als eine Hardcorc Band angefangen
und haben uns dann zu dem hier entwickelt.
Waim war das alles zeitlich gesehen?
Wir haben 1984 angefangen, wir waren Kids und
haben HC-Musik gespielt, wir haben bisher vier
Platten
rausgebracht.
Unsere
neueste
Veröffentlichung ist eigentlich noch recht aktuell
und ist hier auch über Firc Engine erhältlich, in
Canada sind wir auf Cargo Rcc.
Wohin geht denn eure musikalische Richtung
jetzt?
Scan: Sub Pop
Ja, genauso wie Nirvana, nee sehmarrn, einfach
so dieser "Roots - Rock’’ mit viel lauten Country
Einflüßen.

Weshalb hab ihr euch von eurem alten Sound
entfernt, wurde es langweilig?
Ja, ich meine wir haben 2 Platten mit der Musik
gemacht und dachten uns das wir es einfach mal
anders machen, damit es interessant bleibt. Es ist
irgendwie natürlich für uns das wir diese Musik
spielen, obwohl wir auch viele der alten Stücke
spielen. Wir mischen es einfach gut. Nomalerweise
gehen die meisten Leute ganz glücklich nach
Hause, sie bekommen diese Mischung aus
Hardcore, Power, "Vibrated Sound". Es kommt
eigentlich ganz gut an, bei Punk oder Rock'N'Roll
Publikum
Don: Das Musikgeschäft in Kanada ist noch nicht
so hart, deshalb kommen die meisten Bands ganz
gut weg wenn sie immer verschiedene Sachen
ausprobieren, schau dir einfach Neil Young an,
jedes Album ist total anders und die Leute mögen
es trotzdem.
Ich glaube die Leute erkennen einfach das wir
unsere Musik nicht geändert haben um mehr
Platten zu verkaufen, wir bekommen auch so nicht
mehr Geld.
Könnt ihr von der Band leben oder müßt ihr
nebenbei noch Jobs machen?
Nein, wir machen nur die Band.

Seid ihr in Canada halbwegs bekamt!?
Ja, würde ich sagen, passt schon. Hier (in Europa)
und den Staaten ist es ok.
Seht ihr das auf dieser zweiten Tour mehr Leute
kommen als beim ersten Mal?
Viele Leute kommen wieder, daß ist gut, und sie
bringen ihre Freunde mit. Wir haben gute
Reaktionen, die I-eute hier sind gut drauf. Ich hab
auf jeden Fall noch niemanden getroffen den ich
nicht ok fand. Wenn ich da an die Staaten denke,
da bin ich drei Sekunden im Land und stoße schon
auf den ersten Depp.
Habt ihr in der letzten Zeit irgendwelche Bands
gesehen oder gehört die euch wirklich
beeindruckt haben?
Ich habe Dinosaur Jr. gehört in letzter Zeit, aber •
ansonsten eigentlich nichts so richtig, du Don?
Don: Ich habe viel die "Grapes-(unverständlich)"
gehört, sie sind in Canada sehr bekannt, die
spielen vor tausenden von Leuten in Canada.
Was machen die für Sound?
Klingt wie Hüsker Dü mit akustischer Gitarre.
Don.: Die haben auch mal als Punk Band
angefangen...es ist interessant zu beobachten, viele
Bands die in Canada grade 'in' sind sind dort echt
groß, wenn sie aber dann nach Europa kommen I
spielen sie vor 2-300 Leuten, deshalb kommen die
meisten garnicht erst hierher.
Wie siehts deim mit dem Interesse der Medien ;
hier in Deutschland aus?
Ja so Sachen wie Spcx und die Geschichten, dann •
hin und wieder Fanzines. Medien sind sehr wichtig
beim Musikgeschäft, die Leute müssen von dir
hören. Es gibt ja ne Million Bands heutzutage, von
denen viele eher langweilig als interessant sind.

Jede Band, denkt zumindest, sie ist so anders
wie die anderen Bands, was unterscheidet euch A.
von anderen Bands, was ist eure besondere
Message?
Nun, wir haben keine besondere Message die wir I
dem Publikum weiterleiten wollen, ’you can be 9
who you want to be1.
Don: Schmeiß deinen Job hin und genieße das I
Leben. Wenn du eine Message hast dann zeigst du 9
was du hast, du versuchst nicht sie zu irgendwas 9
zu zwingen. Alles was du machen kannst ist ihnen 9
zu zeigen was du tust. Wenn sie es gut finden dann 9
ok, wir machen das so, darum geht das ganze neue 9
Album.
Was lest ihr denn so?
Am meisten lese ich Comic-Bücher, oder wenn 9
ich mal irgendwo ein MRR sehe seh ich es mir 9
durch um zu sehen was in der HC-Szene abgeht, 9
aber ich höre nicht allzuviel von dem Zeug. Oder 9
dieser Speedmetal Kram, wir haben letzte Nacht 9
mit einer gespielt, ich meine es ist cool was sie 9
machen, aber es gibt 3-4000 Bands die alle das I
selbe machen...wenn sie es einfach tun weil es S
ihnen Spaß macht, ok. Aber wenn sic glauben das p
sie damit vorankommen...
Nun, die Bandschwemme ist ja nicht nur in dem
Bereich, praktisch alle Szenen sind ja zur Zeit
geflutet, meist mit Mist, aber egal. Früher sagte
man ja den Kids, Hey mach deine eigne Band
auf, jeder kann Gitarre spielen und heute wo sie
es tun, wirds schon wieder zuviel, kann man da
was tun?
_______________
_____
Nun, du kannst ihnen auf jeden Fall nicht einfach
sagen sie sollen aufhören weil sie unnötig sind, das
geht nicht.
Don: Die besten werden eh immer an der Spitze
sein, dadurch gibt es eine natürliche Auswahl (zu
TJ) Warum siehst du mich so an?
Nicht die besten, sondern was die meisten Leute
mögen.
Don: Ja, dann ist es das beste.
Nun Don, ich glaube nicht, du sagst das die
populärste Band die beste Band ist, das ist Bullshit.
Don: Du sagst das eine Band nicht gut ist wenn du
sie nicht magst.

Nein, das habe ich nichtmal gesagt, (kurze
Diskussion der beiden Untereinander)
Glaubt ihr das Nirvana eine der besten Bands
ist, weil sie so viele Platten verkaufen?
Sie machen nicht das beste, klar sie verkaufen
massig Platten, aber die haben auch tierisch viel
Kohle hinter sich, diese ganze Promo-Power, ist
doch klar das die soviele Scheiben verkaufen.
(Mittlerweile haben leider Blume zu spielen
angefangen, so das das Gespräch nur mehr sehr
schwer naehvollziebar ist)
Ihr würdet also sagen, wenn einer guten Band,
wie euch zum Beispiel, soviel Geld von der
Firma in die Promotion investiert wird, die dann
auch soviel Platten verkauft?
Ich glaube schon, die Medien haben mehr Macht
als viele Leute glauben, es kann sein das ein
Artikel im Spin Magazin dir schon wesentlich mehr
Fans bringt, es ist echt komisch.
Wäre sowas ein Ziel von euch, das ihr so von
einer großen Plattenfirma unterstütz werdet?
Nicht wirklich, ich schreibe Songs und spiele sie,
wenn wir mal groß werden, ok, das ist cool. Ich
denke da eigentlich nicht auf dem Level drüber
nach.
Sean: Es wäre schön wenn die Leute sich selbst
eine Meinung bilden würden und nicht auf die
Medien achten würden. Oder wenn Bands nicht
diese ganze Promo-Sache und Manager und so
brauchen würden.
Ja, weil er grade von Managern redet, wir haben
jetzt einen neuen bekommen kurz bevor wir
hierherkamen und obwohl wir keine neuen Songs
gemacht haben oder unsere Plattenverkäufe
sprunghaft gestiegen sind bekommen wir bessere
Shows. Ich meine es kann auch Spaß machen vor
drei Leuten zu spielen, aber dann kommt eben der
Spruch mit dem Wald in Sinn. Wenn ein Baum
umfàllt, wieviele hören das.
Sag doch mal wieviele Leute in den USA zu
euren Shows kommen?
Es kommt drauf an, manchmal tausend, die größte
Show die wir gespielt haben war mit D.O.A. in
Los Angeles , da waren so um die 5000 Leute da.
Die kleinste war dann vielleicht vor einer Person
oder so. Hier in Deutschland ist es generell besser
weil es keine All Ages Shows gibt und dadurch das
Publikum gut gemischt ist, das ist furchtbar in den
Staaten, da spielst du dann in einem Club mit
einem Besitzer der nur Kohle machen will oder vor
lauter 15-järhrigen Jungs. Das ist etwas besser in
Canada, wesentlich liberaler als die Staaten.

Da es ja jetzt so viele Bands gibt die auch alle
live spielen wollen, ist es da auch für euch
schwieriger geworden Shows zu bekommen.
Wirkt sich das irgednwie auf die Preise aus?
Ja, obwohl, nicht unbedingt die Show zu
bekommen, aber es kommen eben nicht so viele
Leute da eben noch 5 weitere Konzerte sind. Oder
wenn Nirvana zwei Wochen vor oder nach den
Asexuals spielen, klar, da sparen sich die Leute
das Geld für die Show. Ich mein die Shows die wir
spielen sind sowieso meistens billig, es ist ja nicht
so das die Leute es sich nicht leisten können unsere
Shows anzusehen.
Sean: Was ich komisch finde ist das es in Europa
fast keine Radiostationen hat, wie willst du denn
die Bands kennen lernen, du mußt entweder die
Platte kaufen oder...
TJ, du sagtest gerade das sich die Leute leisten
können auf eure Konzerte zu kommen.
Kümmert ihr euch um die Eintrittspreise?
Solange es im Rahmen liegt..
Angenommen es würde heute Abend 28.-DM
kosten, würdet ihr zum Veranstalter gehen und
euch beschweren?
Ja bestimmt, es würde ja gar niemand- 28 .-DM
zahlen um uns zu sehen, außerdem wäre das viel
zu viel.
Was wäre denn euer Limit?

Ich glaube das ist zur Zeit kein Problem, wir
sorgen uns mehr um die Leute die auf unsere
Konzerte kommen als um Ticketpreise. Es gibt ja
auch die ganzen Kosten die gedeckt werden
müssen, die sollen ja auch wieder reinkommen.
Vielleicht verlieren wir ja auf dieser Tour wieder
Geld, das letzte Mal hatten wir 3000 Dollar
verloren.
Ihr verkauft aber auch eure Platten auf der
Tour.
Ja, klar, wir machen ungefähr gleich viel Kohle
mit dem Merchandise und den Konzerten. Letztes
Jahr haben wir das ganze Geld verloren weil wir
noch 300 t-shirts hier hatten die wir nicht
mitnehmen konnten und bezahlen mußten.
Habt ihr Kontrolle über euer Merchandise?
Ja, die Band macht es.
Ihr entscheidet also selbst wieviel eure shirts
kosten, wie teuer der Eintritt ist und all das.
Nicht unbedingt über die Ticketpreise, aber die
shirts und so das entscheiden wir. Ich glaube das
unser shirts ziemlich billig sind, sie haben auch
eine gute Qualität.
Noch etwas das ihr loswerden wollt?
Wenn ihr uns dieses Mal verpaßt habt, dann
kommt einfach nächstes Mal und habt Spaß.
Interview: dolf & akõ

Obwohl der Trend der S.H.A.R.P.-Bewegung
(Skinheads Against Raeial Prejudice) schon wieder
am Abflauen ist und viele Leute, die erst kürzlich
auf diesen Zug aufgesprungen sind, sich bereits
wieder die Haare wachsen lassen, will ich hier
dennoch ein paar kritische Worte über die Shaips,
Redskins oder wie sie sich auch immer nennen,
loswerden.
Kurz zu ihrem Selbstverständnis:
Ihre Wurzeln sehen sie in den Anfängen der
schwarzen Skinbewegung auf Jamaica, "ihrer"
Musik Ska und Reggae, die beide unabdingbar mit
Jamaica verbunden sind, und besonders im
sagenumwobenen "Spirit of '69", der englischen
Adaption der jamaikanischen Rüde Boy Mode (daß
es keine Rude-Girls gab und gibt, spricht für die
Fortschrittlichkeit der Skins),.die zu dieser Zeit in
England ihren Höhepunkt erlebte. Permanent
betonen sie dabei den proletarischen Charakter
dieser Bewegung und ihren Haß auf die UpperClass-People, was wohl den klassenkämpferischen
Aspekt der Skinmode herauskehren soll. Da Ska
und Reggae hauptsächlich von farbigen Menschen
gespielt wird, und zum "Skinhead sein" diese
Musik gehört, können Skins außerdem keine
Faschos sein, weshalb Nazi-Skins auch als
Boneheads bezeichnet werden.
Was hieraus oberflächlich betrachtet vielleicht als
subkulturelles Geschichtsbewußtsein erscheinen
mag, ist in Anbetracht der derzeitigen Verhältnisse,
besonders im vergrößerten Deutschland, ein
einziger Anachronismus und größtenteils blinde
Ignoranz. Selbst in den gerühmten Zeiten waren
die Skins in England keine bewußte linke
Bewegung; ihr Outfit war nur der brachiale
Ausdruck des Stolzes auf die proletarische
Herkunft und ein Zeichen der Wut auf die
miserablen sozialen Zustände in England damals.
Die hiesigen Sharp s träumen einer Bewegung
hinterher, die mit ihrer Situation in der BRD nichts
zu tun hat. Weder symbolisiert ihr Auftreten hier
die Bekennung zum Proletariat, aus dem die
meisten, wie in der Linken derzeit üblich, gar nicht
stammen und was auch in einer Form wie in
England '69 hier nicht existiert, noch sind die
Sharps in Verbindung zur Arbeiterklasse sntstanden oder in ihr organisiert (Ausnahmen bestätigen
die Regel). Auch die Liebe zu Ska und Reggae
scheint sich bei Vielen erst nach dem OutfitWechsel zu entwickeln, womit selbst die letzte
Verbindung zu den ehemaligen Rude-Boys
teilweise aufgesetzt wirkt.
Während mich die Frage, ob die hiesigen Shaips
nun alle Poserinnen sind, nicht weiter zu
interessieren braucht, regt mich ihr ignorantes
Auftreten nach den Progromen gegen
"ausländische" Menschen total auf. Täglich
eskaliert die rassistische und sexistische Gewalt der
Nazi-Skins, so daß selbst die bürgerlichen Medien
kurzzeitig über den faschistischen Terror
berichteten. Dabei ist die Skinbewegung endgültig

diskreditiert worden und steht als Sinnbild für
dumpfe braune Gewalt. Der hilflose Versuch der
Sharps, die Skins wieder zu ihren
antifaschistischen "Roots" zu bringen ist bereits
fehlgeschlagen; er fuhrt höchstens zu der
Verwischung eines antifaschistischen Feindbildes,
denn die kleinen Aufnäher auf ihren Bomber
Jacken sind, wenn überhaupt vorhanden, erst im
letzten Augenblick zu erkennen. Dabei spielen die
Sharps unweigerlich mit den Ängsten der
Menschen vor Angriffen von Nazi-Skins. Im
Dunkeln flößt mir eine Horde Skins immer noch
Furcht ein. Ähnlich wird es den Opfern der
faschistischen Gewalt gehen. Bei Nachtwachen vor
Flüchtlingsheimen
oder
anderen
Solidaritätsbekundungen verbreiten die Sharps
Desorientierung und Angst bei den Flüchtlingen.
Hier genügt es nicht, zu erklären, daß ein echter
Skinhead kein Fascho sein könnte. Das fehlende
Bewußtmachen über die Wirkung ihres Auftretens
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drückt mangelnde Sensibilität und auch kalte
Mißachtung der Ängste von Flüchtlingen oder
anderer Opfer faschistischen Terrors aus; so versetzten sie z.B. bei einem Fußball-Turnier in
Neustadt die Teilnehmerinnen eines europaweiten
Folklorefestes in Panik.
Es scheint, als würde gedankenlos Spaß haben und
zu "ihrer" Musik tanzen eher im Interesse der
Sharps liegen, als die Vermittlung von politischen
Inhalten. Da ist es auch nicht verwunderlich, daß
sich die Skins noch keine Gedanken darüber
gemacht haben, warum die Nazis gerade das SkinOutfit angenommen haben und nicht etwa alle als
z.B. Punks rumrennen.
Bei der Erklärung, daß die englischen Oi-Skins mit
ihrer Anti Alles Haltung Mitte der Siebziger Jahre
von der National Front vereinnahmt wurden, bleibt
es. "Skin sein" bedeutet neben Ska, Reggae,
vorgelblicher Arbeiterklasse und Antifaschismus
genauso auch Uniform, offen zur Schau gestellten
Männerkult und Gewaltverherrlichung, alles
deutsche Tugenden, die mit linken Idealen absolut
nichts gemeinsam haben. Die Identifikation und
Unterordnung des Individiums in eine Gruppe, die
sich zu dem noch nach außen hin als unantastbar
und allzeit bereit dem eigenen Recht auch mit der
Faust Nachdruck zu verleihen präsentiert, läßt
schnell eigenes Handeln und Verantwortlichkeit in
den Hintergrund treten. So kann Mann auch auf
alternativen Konzerten ungestört die Tanzfläche für
sich vereinnahmen, Ol Ol Ol brüllen oder Tattos
auf muskelbepackten Oberkörpern präsentieren und
sich dabei noch als Linker fühlen. Während schon
die Hardcore-Szene absolut Macker dominiert ist
bestehen die Sharps fast nur aus Männern, was bei
dem vorHERRschenden Macho-Verhalten auch
kein Wunder ist.
Ich halt es fiir legetim und auch wichtig, die
Ablehnung HERRschender Verhältnisse nicht nur
durch politische Vorstellungen und Diskussionen
zu äußern, sondern ihnen auch eine eigene Kultur
und eigene Werte entgegen zu setzten. Dabei eine
Symbolik zu benutzen, deren Inhalt unangefochten
von Faschisten besetzt ist und die eher ein
Spiegelbild der in der Gesellschaft vorhandenen
Gewalt- und Machtverhältnisse als eine Alternative
dazu darstellt, finde ich jedoch total daneben.
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DISAGREEMENT tt 6
Kopiertes A 4 zine mit ziemlichem
"Punk" Layout aus Luxembourg.
Teilweise sehr intern (man scheint
sich untereinander zu kennen in L),
machts aber auch sympatisch, Ansonsten noch massig zu lesen,
Interviews mit u.a. 7 Sioux, Into
Another, Phantoms of Future, die
üblichen reviews, Infos über
Luxembourg, politische Sachen.
Die 42 Seiten gibts für 2.-DM bei:
T. Grethen 52 rue de la Foret 3317
Bergen Luxembourg
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HEFT #4
Wieder gut geworden, nach wie
vor unsauber, aber das muß wohl
so sein. Großteils unterhaltend
geschrieben und einiges an
Blödsinn im Kopf, wie z.B. Die
Wahrheit über Roy Black,
ansonsten neben all dem üblichen:
Urge Overkill, Codeine, Bone
Club, Big Drill Car, TV Unfirng,
etc. etc. ist in jedem Fall einiges an
Lesestoff auf den 50 A 4 Seiten. In
Hamburg bestimmt schon bei allen
Pflicht, wann wird es sich
überregional durchsetzen? Derweil
mal für 2.-DM bestellen bei: Heft
Fasanenweg 15 2085 Quickborn
ZEHN FANZINES IN EINEM
TOPF
Ganz gute Idee, praktisch ein Fanzine-Sampler. die Absicht ist klar
und das ganze ist auf jeden Fall
gelungen.. Zehn Fanzines stellen
sich vor, einige machen das sehr
gut, anderen nicht so, aber wir
kennen das ja von den Vinyl/tape
Sampler. Folgende zines sind
mitvertreten:
Beat Express,
Feindbild, Glas'z, Gold & Rosen,
Hamburger Schotenkampf, Heft,
Hoch die Tassen, Kabeljau,
Klausner, Tierquäler. Das ganze
hat etwas über 40 A 4 Seiten und
kostet schlappe 2.-DM (inc.
Aufnäher: "Pitbulls Just wanna
have fun") bei: H. Peschei
Lippmannstr. 32 2000 Hamburg 50
FLEX's DIGEST tt 7
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(almost)
NOTHING
BUT
RECORD (and tape) REVIEWS
Mykel Board ist wieder aus Japan
zurück in New York. Der Titel
sagt das meiste, wer also Mykels
Meinung zu bestimmten Platten,
und auch Filmen(Japan.trash!)
wissen will liegt hier golgrichtig.
Es gibt noch ein paar ganz nette
Leserbriefe, aber ansonsten haut
mich das Ding nicht um, ich
vermisse Mykels heissenden
Humor - los Alter das kannst du
besser. Auf jeden Fall ist ne Vital
Music flexi mit dabei. 32 A4
Seiten für stolze 3 $ bei:
Sideboard World Ent. PO Box 137
Prince Street NYC 10012 USA
ZAP tt 45 Februar 92
Diesmal haben es die Kollegen
tatsächlich geschafft ein gutes
Cover zu schaffen, bravo. Auch
ansonsten kann ich mich jetzt an
nichts mehr erinnern was mir echt
aufgestossen wäre. Das einzige ist
das die Schrift einfach zu klein ist,
teilweise unleserlich und ich mit
dem Layout nicht so zurecht
komm, aber für nen kleinen
Bildschirm und pagemaker doch
ganz gut. Ansonsten drin: Think
again, Godflesh, 7 Seconds, Big
Chief, Poopshovel, all die übliche
Sachen und viel mehr. 60 A 4
Seiten wie immer für 4.- DM bei:
Zap Zum Klemmloch 14 6652
Bexbach
MAXIMUMROC KNROLL #105
Ich sag euch das Ding ist fett,
massig
Lesestoff,
diesmal
Interviews mit u.a. Nation of
Ulysses, Screeching Weasel,
Burning Bush, Dickies, etc. Nach
wie vor Pflichlektüre, gibts bei
MRR P.O. Box 59 London N22
England/oder über Efa
HAVENPRESS
Diesmal etwas sehr dürftig,
Überblick über die gigs im Haven,
ansonsten gibts noch Info über die
Zukunft des Hauses, da die Stadt
dort vielleicht eien Park&Ride
Platz errichten will, hoffen wir
nicht. Gegen Porto bei: Havenhaus
Innrain 149-157 pbb. 6020
Innsbruck Austria
OUT OF SIGHT, OUT OF
MIND tt 2
Gutes A5 zine aus UK, außer
einem Artikel über Joyce
McKinney (die Frau selbst, nicht
die Band) ist alles andere Musik,
reviews und das bekannte.
f -
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KAPUZINE Feb. 92
Auch sehr spärlich diesmal, eben
mit
Hinweisen zu
den
Veranstaltungen und ansonsten
eben noch Infos und ein
Geschichtlein. Gegen Porto von:
Kapu Kapuzinerstr. 36 4020 Linz
Austria
GEIST DER FREIHEIT tt 65
Im 10. Jahrgang sind die und das
Heft sieht aus als wäre es die tt 2
von ein paar Kids, so gehts nie
voran. Kann natürlich auch sein
das lauter Kids das ganze
übernommen haben, na egal, es
sieht auf jeden Fall nicht besonders
ansprechend aus. Im Untertitel
heißt es auch "A-Flugschrift",
entsprechend ist auch der Inhalt,
viel
AntiFa
Zeug,
Organisierungsdebatte (wenn ich
das schon hör...d.T.), autonomes
usw. man kennt das ja. Generell
stimme ich dem allem ja eigentlich
zu, kann es mir aber in der Form
nicht mehr reinziehen weil ich
nicht weiß ob ich weinen oder
lachen soll. Was las ich da z.B.
Faschistinnen, Faschos und
Faschas,
cool
ey,
gleichberechtigung auch bei den
Nazi Frauen, das hat bestimmt
wieder Nächtelange Diskussionen
gekostet, ist ja auch unheimlich
wichtig. Naja, sie werden es auch
noch lernen, wer auf den
Szenjargon steht und was über
Heidelberg und Umgebung
erfahren will "spendet"(jetzt kotz
ich aber gleich, d.T.) 3.-DM an
"GdF" c/o Autonomes Zentrum
Alte Bergheimer Str. 7a 6900
Heidelberg
FLIPSIDE tt 76 Jan./Feb. 92
Das älteste fanzine und mit das
beste, was sollen viel Worte
verloren werden. Diesmal mit
dabei: Sandy Duncan's Eye, COC,
Pegboy, White Flag, Distorted
Pony, Les Thugs, Yard Trauma,
u.v.m. neben all dem üblichen
tierisch zu lesen. Immer am Puls
der Zeit und gut geschrieben. Eine
Ausgabe für 5 $ von Flipside P.O.
Box 60790 Pasadena CA 91116
USA
MARCY tt 2 Sommer 91/92
Klingt komisch, aber in Austalien
ist eben um Silvester Sommer. Ist
sehr sauber und oft auch etwas
langweilig gelayoutet, praktisch
nur Musik drin Viele Interviews
sind auch schriftlich geführt,
trotzdem ist das meiste interessant
gemacht. U.a. Interviews mit
Antiseen, Seaweed, Glass, Hoss,
King Snake Roost, etc. außerdem
massig reviews live und
Konserve.Die 68 A4 Seiten gibts
für ein paar Dollar bei: Marcy 13

1
Bamlet St. Keimscott Perth 6111
Western Australia
OX# 11
Das Format ist mir zuwider
(Zeitungsf.) aber ansonsten sieht es
gut aus, layouttechnisch und so.
Hier werden auch noch persönliche
Meinungen kundgetan auch wenn
sie manchmal etwas am Ziel
vorbeischießen. Neben all dem
üblichen meist gute Interviews mit
u.a. Upright Citicens, Violent
Arrest, Triple X(ganz gut!), Sink,
Firehose und massig mehr.
Außerdem gibts noch eine 7" mit
dazu (wird wohl im nächsten Heft
bei uns hinten zu finden sein). Das
ganze hat 36 Seiten und kostet 5.DM bei Ox Joseph-Boismard-Weg
5 4300 Essen 14

S a/ì

Außerdem mit dabei: HDQ,
Foreign Legion, Love Junk, Blind
Justice. Layout ist einfach aber ok.
Das ganze für 30 Pence von: Gus
60 Lupin Close Gumos Merthyr
Tydfil CF47 9DW Wales UK

4

Hey, wer das Ding noch nicht
kennt ist selbst schuld. Halten
ihren Standard, obwohl diesmal
nichts dabei ist was mich umhaut na und. Trotzdem massig
Lesestoff, neben all den reviews,
etc. Interviews, Artikel u.a.
Encounter, Messer Banzani, Radiolabor, Asia-Punks, Der Kurort, 7
Sioux Tourtagebuch. 60 Seiten fiir
lockere 3,50 DM + Porto bei: G.
Waibel Gebrüder Lang G. 1/35
1150 Wien Austria
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GROBI tt 1
Neues zine das von den ex
Machern von Clodhopper bzw.
Cry Out gemacht wird.
Aufmachung und Layout ist sehr
professionell, fast alles mit
Computer und sieht aber trotzdem
noch sehr ansprechend aus. Also in
jedem Fall gelungen. Neben
massig reviews gibts Interviews
mit u.a.: DMB, Worn Out, Violent
Arrest, Primus, SFA, Gwar, Heads
Up, und und und,einige geile
Bilder sind auch drin! Die 52 A4
Seiten kosten incl. Porto 5.-DM
bei: W. Wagner Fritzenrain 3 7406
Mössingen
RADICAL PIZZA # 5
Ganz nettes Teil, berauscht nicht
unbedingt geht aber ok.
Verschiedene Sachen drin von
Screaming Trees über Sepultura zu
E.Chadboume, Piratenradio, State
of the Nation zu Anti Anarchist
Conspiracy von Bob Black, die
geliebten/gehassten reviews fehlen
natürlich auch nicht. 24 A4 Seiten
für 2 $ bei: Radical Pizza P.O.
Box 158324 Nashville TN 37215
USA
NO TREND PRESS tt 10
Gratulation zur 10. Ausgabe und
die ist auch wirklich Fett
geworden, 84 A4 Seiten im proficomputerlayout auf gestrichenem
(glänzend) Papier. Tierisch
reviews, ansonsten fast nur gut
lesbare Interviews mit allem
möglichem, hier ein kleiner
Auszug: Tribe aller Tribe, Hole,
Nirvana, La Muerte, Anne Clark,
Iced Earth und tausend mehr. Das
ganze Ding kost nur 4.-DM und ist
zu bestellen bei: M. Köhler
Kaiserstr. 20 6970 Nußloch
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INA tt 5
Weiß garnicht wie das
hierherkommt, 20 A 4 Seiten voll
mit Philosopien, Gedichten und so
Kram, auf dem Umschlag steht was
von Zen Taoismus, also für mich
ist das nichts, außerdem ists
langweilig gelayoutet und hätte
leicht auch mit weniger Seiten
auskommen können. Wens
trotzdem interessiert, hier die
Adresse: T. Paine Box 343
Tiveron RI 02878 USA
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RIDDIM tt 5
Teilweise ein wenig chaotischgelayoutetes zine, ansonsten gut
lesbar. Interessant die Übersicht
der "Punk" Filme von den 50's zu
den 90's, noch dabei außerdem:
Spermbirds, Straw Dogs, Freeze,
Heads Up und einiges mehr. Die
etwas über 40 A5 Seiten gibts für
2.-DM + Porto bei: F. Hüttig
Hügelstr. 83 6000 Frankfurt 50
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Man lernt eben nie aus, aber auch ich weiß jetzt
das unser Diktiergerät nicht nur die Stellung
"Play-Record-gedrückt-rotes-Licht-brennt-alsoAufiiahme und “Play-Record-nicht-gedräckt-rotesUcht-brennt-nicht-also-kelrte-Atifhahme
kennt
sondern noch eine dritte Schweinemöglichkeit auf
Lager hat, nämlich, “Play-Record-nichtvollständig-gedriickt-rotes-Licht-brennt-aber-keineAifhahme" , diese neue Möglichkeit wurde uns
überzeugend beim BLUE MÄNNER HAZE
Interview in München, Ende Februar,
demonstriert. Deshalb das ganze also stark gekürzt
aus dem Gedächmis.

beantwortet werden. (Halt, hier d.T., da fehlt
noch was für die Aufgabe, grii : A=Semaphore
B=Scorpio, C=350.- DM, E keine, F=
DM, G=3000.-DM, H=2400.-1 )M, 1=700.-DM
X=?). Solche Geschichten sind Cbrigens im Rock
Metal-Pop Geschäft mehr als übli 2h und ihr
euch wundem wenn ihr wüßt et wer da
mitspielt. Aber jedem sein Spiel ., wenn er
zufrieden ist, B.M.H. waren ei\ auf jeden
kamen gut mit J.d.L. aus und urigekehrt, also fü
uns kein Anlaß zum grunzen.
Trotzdem soll hier nochmal betiont sein, das
Trust und seine Macher in ’un serer' Szene

Doch zuerst was anderes, nämlich ein paar Details,
nicht um die Band blöd hinzustellen, sondern
einfach so als Info, die sind nämlich nicht die
einzigen, man kann ihnen das auch nicht
vorwerfen, jeder wie er will.
Aber von vorne, BLUE MÄNNER HAZE im Vorprogramm von Jingo de Lunch, und auch gleich
hörten wir die ersten Gerüchte, das B.M.H. von
J.d.L. eben wie die "Kack-Vorband" behandelt
wird, nun wir sprachen mit beiden und es ist nicht
so, was uns dann auch wieder beruhigte. Was uns
als alte Punker dann schon etwas die Augenbrauen
ziehen ließ waren die Rahmenbedingungen für die
Tour. Also, A, das Label von B.M.H. zahlt pro
gig mit J.d.L. an deren Agentur, B, den Betrag C.
Dafür bekommen B.M.H. E Gage, Essen und
Getränke, dürfen die PA mitbenutzen und
Merchandise verkaufen, außerdem müssen sie sich
die Übernachtungen selbst besorgen. Nun könnte
man meinen die "Gierhälse" von J.d.L. machen
den großen Reibach, aber auch sie haben nur eine
Garantie von F und eine Prozentbeteiligung (was
bei der Tour bedeutete das sie so im Schnitt G
bekamen), ist ja so viel auch nicht bei der Masse
von Leuten die die Konzerte besuchten. Aber da
sind die Produktionskosten die täglich anfallen,
einmal die PA die mit täglich H zu Buche schlägt,
der Nightliner für I und nicht zu vergessen all die
Roadies, Techniker usw. die bezahlt, gefuttert und
untergebracht werden. Die einzige Unbekannte in
unserer kleinen Aufgabe ist der Gewinn, bzw.
Prozentbeteiligung von B, den wir hier mal, wie
im richtigen Leben X nennen. Tja so geht das
heutzutage, die Frage ob denn so ein Aufwand
überhaupt nötig ist soll hier nicht von uns

’pay to play' Spiel ablehnen, da scheiße.
Jetzt aber zu der Band, erste Versuche von
und Oliver gab es schon 86, aber das ganze
nicht über ein Proberaumprojekt hinaus, ernst
wurde es dann erst 89,als die bis heute aktuelle
Besetzung gefunden wurde, die beiden eben
erwähnten sowie Jay und Johnny. Die beiden J's
sind übrigens Amis, so das man der Band also in
keinem Fall vorwerfen kann, sie würde auf
amerikanisch machen. Interessant vielleicht das der
'freilaufende Tourist' Jay vorher Keyboard in
verschiedenen Jazz und Pop-Bands gespielt hat und
erst bei B.M.H. mit dieser Art von
konfrontiert wurde.
Einige Zeitgenossen sagen ja die Band macht
zur Zeit angesagten Sound, sprich eine Mischung
aus Metal, Rock, bizerl Funk, Metal, HC, etc. ihr
wißt Bescheid. Jay sieht die Band aber nicht als
Mitreiter dieser Welle, denn Vorreiter sind sie
keine, das ist klar, sondern das sie sich eben aus
verschiedenen Wellen ihre eigene Welle gegossen
haben und eben zufällig zur richtigen Zeit am
richtigen Ort sind, also diese, ihre Musik, sich so
entwickelt hat. Wie das in zwei Jahren aussehen
wird wissen sie aber auch nicht, aber wer weiß
schon was in zwei Jahren ist? Ihre Debüt LP
'Another Confused Youth Production' haben die
"Nürnberger" im Hannoveraner Horus Sound
Studio aufgenommen, das eigentlich ein Metal
Studio ist, ihnen aber von ihrem Verlag empfohlen
wurde, wie uns Robert berichtet, er erzählt dann
auch noch von irgendwelchen Verbindungen
zwischen dem Verlag und Eloy und
Wamer/Chapel, aber das war schon während des
Interviews sehr schwierig und ist hier nicht mehr
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Idie Tour haben wir ja schon Eingangs
[tet, interessant auch zu wissen das B.M.H.
gut 6000 (hey, wo bleibt die
Jannte?d.T.) Platten verkauft haben, da sollte
Joch meinen das eine Band eine eigene Tour
könnte, aber Jay ist der Meinung, das vor
000 verkauften erstmal nichts geht in
Jhland, schreck laß nach, wenn die Musiker
Jzt schon sagen.
wr nächsten Frage waren die Burschen dann
etwas zurückhaltender. Ich wußte aus
Jr Erfahrung das es sehr schwer sein kann
Ttrem Label/Vertrieb, Semaphore bezahlt zu
es ging zwar, aber erst nach ewigem Hin
»er, egal, sie haben wohl auch noch nichts
Turnen, darauf die überraschte Zwischenfrage
f-1 Platten sie denn verkaufen müßten um mal
Rzu sehen. Nun, meinten sie, das ist die erste
!und da erwarten sie sich eh nichts, sind
uhr froh und glücklich darüber das
'höre sie gemacht hat und alles ganz ok läuft,
iine Sichtweise. Ha, ha, Ticketpreise reimt
Juf Sichtweise, (oh je, d.T.) also gleich das
Je Thema, obwohl die Preise eigentlich 'ok*
(18/20 DM) fragten wir ob sie das ok
Ti, fanden sie, meinten aber das wenn sie
spielen es weniger kostet. Die nächste Frage
so manches, denn ich dachte eigentlich die
Ihätte ihre Wurzeln im Punk, falsch, hatten
ís praktisch nichts damit zu tun, aha, ok.
ler besten Antworten die ich jemals auf die
"Was macht ihr denn sonst so" bekommen
[ist die von Jay, wo er völlig lapidar meinte:
»Iden", guter Lacher, definitiv. Robert meinte
(noch das drei von der Band bei Semaphore
f ln und Jay hatte noch etwas mit einem Mini[in Nürnberg namens Slash am Hut. Vorbilder
die jungen Leute auch keine, Terry Bozzi
jberhaupt die ganze Zappa-Family wurde von
(genannt, generell eher Rockorientiert und
înd das er am liebsten Musik mit Humor mag

*v J T

und das nicht immer alles so ernst gena mmen W:**
werden sollte.
Wer die Texte der Band mal gelesen hat dem gings j
wahrscheinlich auch nicht anders wie mir , man
kann die Dinger zwar leicht übersetzen aber
deshalb macht es nicht unbedingt auch gleic Sinn,
Aber wir alle können beruhigt sein, de in die ,
Bandmitglieder brauchen auch immer eine g îwisse j
Zeit bis sie checken was Johnny meint, er sc hriebe :
so wie er sei bekamen wir zu hören, na dann haben f
wir ja vielleicht nochmal Glück gehabt.
›
Ob sie bei der Gema wären wollten wir auc! i noch
wissen, klar sind sie, weil man es eben so macht pi.1;
und falls sie mal....damit sie dann auch Geld
bekommen. Jay meinte noch das die Gen a viel
besser wäre wie vergleichbare amerikí nische j
Gesellschaften, na danke. Alles in allem wa en sie j
sich aber dann doch nicht so ganz sicher, ja die
Gema, ein Thema für sich. Glückliche rweise j
schnell abhandeln konnten wir das Thema h lilitär, !
denn aufier Johnny war keiner dort, und wi I auch |
keiner hin. Und der gute Johnny hatte die Wahl
Knast oder Army, ist dann zur Army und vc n dort
dann wieder abgehaut, der Fachausdnick hie
dann 'AWOL' (absence without leave).
Die Zukunft wird die Band wieder ii
Proberaum senden um einige bereits geschi
Stücke áuszufeilen, irgendwann wird es dan
noch eine LP geben - Semaphore hat die
auf zwei weitere (d.h. B.M.H. muß die Plat
Semaphore machen wenn S-phore will, á
phore müssen die Platte nicht machen
B.M.H. wollen).
Zum Schluß ‹ragten wir noch nach den
definitiven Tips was eine junge Band auf jed
tun sollte und was auf keinen. Das eine i
wirklich gutes Demo aufnehmen mi
Lieblingstücken und das an alle Labels sei
ganz frech sein. Was sie auf keinen Fall tut
ist itgendwen/was kopieren, Eigenständig!
mit das wichtigste.

Soweit also was hier noch hängengeblieb
Alles in allem sehr nette Jungs, Live hatten i
besseren Sound als Jingo und brachtet
Unterhaltung, ob und wann sie's schaffen
abzuwarten, davor kann man sich ja
überlegen wie denn nun 'schaffen' eigenti
definieren Ist.

Text: dolf
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GILLETTE

BOYCOIT
Wir sind ja alle gegen Tierversuche - logo. Der
Großteil hoffentlich auch so konsequenter
Tierfreund (ein blödes Wort) das auf
Fleischkonsum verzichtet wird. Wie? Ihr habt das
alles schon gehört und habt eh eure Positivlisten
zuhause, prima, alles ok. Dann an dieser Stelle
noch etwas mehr Infos. Im ersten Teil geht es um
die Firma Gillette, zum ersten Mal wurde 1986
bekannt das die Firma Tierversuche durchfuhrt, sie
tun es auch noch heute (nicht mehr im eigenen
Haus, sie vergeben die Aufträge an
Fremdlaboratorien), obwohl viele andere Firmen
erfolgreich mit kultivierten Methoden ohne
Tierversuche auskommen. Eine Angestellte der
Firma berichtete das sie Kanninchen sah denen sich
die Haut schälte und das rohe Fleisch sichtbar war,
weil bestimmte Schuppenshampoos an ihnen
getestet wurden. Oder sie sah Ratten, denen
Haarspray in die Lungen gepumpt wurde, mit dem
Tode ringen. Nun, das sind nur zwei Beispiele um
nochmal kurz aulzufrischen was im Tierversuch
für Schweinereien geschehen. Deshalb also auch
Gillette auf die Boykottliste. Nicht vergessen,
Gillette stellt nicht nur die bekannten Rasierutensilien her. Von der gleichen Firma werden
auch Haar- und Hautpflegemittel, Deodorants und
sogar Bürozubehör hergestellt. Also aufgepaßt
beim Einkauf. Am besten, wie immer auch, gleich
alle Bekannten aufklären.

Und in dem Zusammenhang auch gleich vom
Zirkusbesuch abraten, denn das die Tiere nicht
artgerecht gehalten, geschweige denn, behandelt
werden dürfte ja wohl klar sein. Hier sei noch der
Chinesische Staatszirkus erwähnt, der ja
fortschrittlich - keine Tiere im Programm hat. Ob
es allerdings gut ist Menschen, in diesem Fall
Kinder, so zu drillen das sie flexible sind wie ein
Gummistab darf man bezweifeln. An dieser
Gedankenbrücke erkennt man wieder die kurzsichtigkeit vieler 'Tierorganisationen', aber das ist hier
nicht das Thema, soll sich jeder selber dazu
Gedanken machen ,
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GRAUSAMKEIT IST KEINE UNTERHALTUNG!

M USICTO DIE FOR
EATING GLASS" LP/CD/MC (yes, mc)

WARM INSIDE" LP/CD/MC
Meisenweg IQ, 7270 Nagold.Tel.: 07452/2848 - Fax.: 07452/4124, Distributed by EFA

EIN GESCHLUCKTER
AUSBRUCHSVERSUCH
DIE ERSTE GENERATION DES PUNK
IN ENGLAND

Systems zum Vorschein. Sie wagten, die Lü- i l S S î S S H
gen als solche zu bezeichnen und sich dem einer neuen Dynamik.
^°^Se^
nell-Zu.entziehenDie Punx nah-in -&
'Die graue, dreckige Straße entlang. Lust
men sichbe,das
Recht in einer Gesellschaft
los, ohne wirkliches Ziel. Ein kurzer Schluck î der
PROVOKATION UND
es unzählbar viele Wege gibt, zugrunde :
aus der fast leeren Bierflasche. Vor einem gehen
SELBSTBESTIMMUNG
ihren
eigenen
Weg
selbst
zu
bestim
bunt ausgeschmückten Schaufenster bleibt er
men Ste waren die Ratten auf einem sinken
stehen. Ein TV-Gerät läuft. Immer wieder den
Schiff, die ihren eigenen Untergang j
Das äußerlich hervorstechende Merkmal
Werbespots. Glückliche Jugendliche. Einem tanzten.
Studiogast werden belanglose Fragen gestellt.
r ø s r Ä
Die Moderatorin lächelt verlogen. Er starrt
Im
Gegensatz
zu
den
t. ,
~
— — vorherrschenden ^
auf den Bildschirm und spürt den Haß. Er j-aepestexten
Pop- und Rockmusik prägte * war es ein Mittel der gezielten Provokation
nimmt die Flasche und wirft sie mit voller eine vielfachdereigenwillige
und subjektive und der Konfrontation mit gesellschaftlichen ,
Wucht in die Schaufensterscheibe, die klir- Auseinandersetzung mit der sozialen
Situation Tabus. Die abgetragene und zerrissene Klei''rend zusammenbricht ...’
b* düng stand für die soziale Herkunft und die I
,!mS°nt
S'
M,
U
dem
Anstieg
der
Arbeitslosenzahlen bei gleichzeitig geringen staatlichen f, Armut. Die Fesseln und Ketten am ganzen
Sozialleistungen und beständig hoher Infla- iD Körper symbolisierten die tägliche UnterPUNK ALS AUSDRUCK DER
tionsrate hatten sich die sozialen Gegensätze drückung. Das offene Tragen von Reizwäsche
c
GEGENSÄTZE
‹* verschärft Für die Jugendlichen in den men- '— entlarvte die bürgerliche Doppelmoral in
schenfemdlichen Betonghettos der Vorstädte Bezug auf die Sexualität. Die bunten und wild
London 1975/76: Die unterdrückten und gab
wenn überhaupt, nur die Wahl zwi- gestylten Haare, der Schmuck aus Müll und
geschluckten Gefühle nahmen Gestalt an, schenes,einer
die Sicherheitsnadeln, welche unter anderem
völlig entfremdeten Arbeit und
wurden faßbar. Das Bedürfnis aus dem All- - der Arbeitslosigkeit
durch die Ohren, die Nase und die Backen
bzw. dem damit
tagstrott auszubrechen und die um- J verbundi
gestochen wurden, stellten die herkömmlichen
rbundenen sozialen Abstieg, der bis an die
schließenden Mauern zu zerstören, fand im
Vorstellungen gemäß dem Motto 'Häßlich ist
Punk einen neuen Namen. Punk als Lebens- I
schön’ auf den Kopf.
und Musikstil verkörperte, insbesondere in 5 Grenze
riron7Hdes
i Existenzminimums führen konnte.
den Großstädten der Industriestaaten, das Die Möglichkeit einer freien Entfaltung war in
Wieder einmal waren ûic ____ _
Grundgefühl vieler Jugendlicher, in dem Per- keinster
i^cinsici Weise
m,uL. gegeben.
____ Textzeilen
______ wiezum
spektivlosigkeit, Aggression, Langweile und Beispiel ’No Future’ waren dementsprechend k entsetzt. Die bange Frage, was denn aus der
___ _ nur Ç/Lhiamuñrtr.r
Jugend geworden sei, wurde immer wieder
die Suche nach einem grundsätzlich anderen keineswegs
Schlagwörter de.s
des Punk, songestellt, oftmals verbunden mit der BemerLeben eine besondere Rolle spielten.
dern charakterisierten die soziale Realität
daß es so etwas früher nicht gegeben
Die Punx, die zum größten Teil der großer Teile der Jugendlichen in den In- t: kurtg,
hätte. Die Medien berichteten mit fetten
weißen, proletarischen Unterschicht ange- dustriestaaten.
Schlagzeilen und Sonderreportagen, richteten
hörten, verstanden sich als Abfall der Gesellaber ihr Interesse nie auf die eigentlichen Urschaft und bekannten sich zu dieser Rolle. Sie
i Sachen. Die künstliche Fassade der Gesellverdrängten nicht ihre gesellschaftliche Steli schaft wäre dabei in sich zusammengefallen,
lung, sondern traten aus dem sozialen Abseits
Punk spiegelte die Entwicklungen
in den Mittelpunkt der schockierten ÖffentDie Musik drückte dieses zerstörende I, denn
lichkeit. Eine Verständigung war nicht mehr Klima kompromißlos aus. Sie war roh, brutal wieder, die lange verdrängt worden waren.
möglich und auch nicht gewollt. Es waren und hart, geprägt von Aggressivität.
unterschiedliche Sprachen, die gesprochen Musikalische Fähigkeiten waren nicht
wurden, das Lebensgefühl und die Lebens- notwendig. Es ging um das Gefühl im
ziele waren zu verschieden. Hinter der Fas- Inneren. Die Sängerinnen brüllten und schrien
sade von Wohlstand, Demokratie und dieses Gefühl aus sich heraus. Für Romantik
königlicher Familie kamen die Opfer des war kein Platz.

§
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Punk war jedoch mehr ' ' als nur i
| Provokation und zur Schau gestellte
| Aggressivität. Punk war die Aufforderung aus
der Passivität und dem Alltagstrott
auszubrechen, um die eigene Initiative
I wiederzubeleben. ’Do it yourself (D.I.Y.)
í gehörte zu den ursprünglichen gef genkulturellen Grundideen des Punk. Allge| mein gefaßt stand dies für den Ausbruch aus
, der ständigen Fremdbestimmung und damit'
' für die Wiederaneignung des Alltags. Auf die
Musik bezogen bedeutete dieser!
Grundgedanke, daß jede und jeder ein Instru-'
ment nehmen, praktisch ohne Vorkenntnisse ,
einfach losspielen, eine Band gründen und die ,
i Aufnahmen veröffentlichen. Es bedarf dabei
keiner besonderen Fähigkeiten, es bedarf auch
keinem High-Tech-Studio, keinem großen 1
Label oder Manager. Es bedarf vielmehr dem .
Willen, etwas selbstbestimmt zu tun und die
unterdrückte Kreativität freizusetzen.
Das gleiche galt für die Fanzines, den j
Zeitschriften, die von Personen aus der Szene ‹
gemacht wurden. Sie wurden mit einfachsten 1
Mitteln hergestellt und in einer, im Vergleich j
, zu den kommerzielen Musikzeitschriften,
minimalen Auflage vervielfältigt. Im Gegensatz zu diesen waren sie aber völlig unabhängig von den Multis. Finanzielle Aspekte,
spielten bei der Veröffentlichung in der Regel1
keine Rolle, der Verkaufspreis deckte gerade .
die Unkosten. ’Do it yourself’ war auch der 1
Grundsatz vieler kleiner Labels und Vertriebe,
die zu dieser Zeit entstanden, von denen sichj
aber nur wenige längere Zeit halten kc

EMI war jedoch um den Ruf als seriöses,
Im Oktober 1975 trug McLa ren
Unternehmen besorgt und
entscheidend dazu bei, daß in seiner Boutique konservatives
die mit einem Imageverlust verbunin London sich die Band gründete, für die er fürchtete
den Namen Sex Pistols fand. Darüber hinaus denen finanziellen Verluste. Nach einem TVder Band, bei dem sie den Moderator
entwickelte er für die Bandmitglieder und Auftritt
bald auch für deren erste Anhängerinnen beschimpften und sich, wie die Skandalpresse
einen besonderen Kleidungsstil, der später als schrieb, obszön äußerten, wurde der öffentConfrontation Dress’ zur Mode wurde. Die liche Druck noch stärker und EMI entschloß
den Vertrieb der Single zu stoppen, die
Vermarktungsstrategie, welche McLaren ver- sich,
folgte und die vor und nach den Sex Pistols Restauflage einzustampfen und den Vertrag
immer wieder im Rockgeschäft angewandt mit den Sex Pistols aufzulösen.
wurde, war einfach, aber wirkungsvoll: Über
Leslie Hill, der damalige Manager von
eine Reihe von gezielt arrangierten Skandalen
sollte die Band ein bestimmtes Image erhal- EMI, rechtfertigte diesen Schritt folgenderten, in die Schlagzeilen kommen und dadurch maßen: 'Angenommen zum Beispiel, sie
wären auf Tour gegangen. Und nun
populär und erfolgreich werden.
angenommen, wir hätten mit ihnen das
Schon nach den ersten Auftritten war Gleiche gemacht, was wir normalerweise für
. diese Konzept voll aufgegangen. Die Skandal- ’ eine Gruppe tun, die auf Tournee ist: Partys
und die Musikpresse berichteten teilweise aus- für die Presse oder eine Abschlußparty oder
irgendeine Art von Empfang. Es ist leicht
, führlich über die Sex Pistols und deren Konvorstellbar, was passiert wäre. Es hätte Krazerte, die fast alle zwangsweise abgebrochen
wall gegeben, protestierende Leute draußen,
wurden. Grund war in den meisten Fällen die
überall Fotografen und Journalisten. Das ist
\ show und die Musik der Band, aber auch
keine Umgebung, in der wir in der normalen
darüber hinausgehende Provokationen, wie
Form operieren können. Wie sollen wir zumj
das Auftreten nackter Frauen auf der Bühne.
Beispiel eine Platte in Übersee vermarkten,
wenn das einzige, was wir haben, Presseausüber Schweinereien und
Im Laufe des Jahres 1976 wurde Punk | schnitte
Aggressionen
sind. Es ist unmöglich, darauf
1immer populärer. Die Szene wuchs beständig,
eine Promotionkampagne für eine Schallplatte *
immer mehr Bands gründeten sich und die
aufzubauen.’.

!

ersten Ansätze unabhängiger Strukturen, unter
anderem in Form von Fanzines und kleinen
Labels, wurden deutlich sichtbar. Doch auch
die Multis wurden auf die Entwicklungen
aufmerksam und witterten die Möglichkeit,
mit der Punkmusik riesige Profite zu erzielen.
An diesem Punkt überschnitten sich die
Vorstellungen der Multis und Malcolm
McLarens. Im Herbst 1976 war dieser dann
am vorläufigen Ziel seiner Pläne: die Sex
Pistols unterschrieben einen Vertrag beim
Musikmulti EMI.
Dort veröffentlichten sie ihre erste Single
’Anarchy in the UK’, deren Titelsong zu einer
Hymne des Punk wurde. Das AnarchismusVerständnis, welches dahinter stand, war jedoch ein rein destruktives. Die Sex Pistols
übernahmen die verfälschende bürgerliche
Darstellung, welche den Anarchismus mit
Zerstörung und Chaos gleichsetzt und dabei
das Ziel einer auf freier Vereinbarung
basierenden, herrschaftslosen Gesellschaft
bewußt unterschlägt. ’I am an antichrist. I am
an anarchist. Don’t know what I want, but I
know how to get it. I want to destroy ’cause I
want to be an anarchist...’

Das Establishment reagierte auf die
Veröffentlichung bzw. auf die immer größer
werdende Punkbewegung mit Entsetzen. Die
Skandalpresse, verschiedene staatliche Behörden und Parlamentsabgeordnete entfachten
eine Kampagne gegen den Punk. In der Folge
verhängten fast alle großen Städte
Auftrittsverbote, zudem wurden Punx
mehrfach von erregten Bürgern verprügelt und
von den Staatsorganen willkürlich verhaftet.
In den 'demokratischen’ Medien setzte
Ji
uoK ES
eine Welle der Zensur ein, den Radiomoderatorlnnen wurde indirekt untersagt ’Anarchy in
ftim n rm ï›
n r ^ ~
the UK’ zu spielen, und in den Veröffentein Produkt ihres Managers Malcolm lichungen der Verkaufshitparaden wurde der
McLaren. Dieser war von den Theorien der Name der Band und der Single nicht abgeInternationalen Situationisten beeinflußt, die T› i i , i• n r r,, iU j ä. öO a A“ ä
in ihren Schriften eine Verknüpfung von Sub- druckt.
uiucki. Trotz
trotz dieser
Campagne
Kampagne
und den
damit
P r n iin r lA n o n Maßnahmen
A r*
V»»-v-» L.bzw. „sicherlich
:_ i. i •
'/Y ' version und Kunst propagierten. McLaren Vverbundenen
"* fügte diesen Überlegungen das Element der auch gerade deshalb wurde die Sinei------Hit.
s e zum
grenzenlosen Geldgier hinzu.
DIE GESCHICHTE DER SEX PISTOLS
Die englische Band Sex Pistols war
letztlich der auslößende Faktor, der Punk
endgültig zu einer Jugendbewegung machte.
Die Geschichte der Band selbst ist voller
Widersprüche: Sie war einerseits die Personifizierung des Lebensgefühls vieler Jugendlicher, aber auch gleichzeitig in weiten Teilen 1
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Im letzteren Punkt täuschte sich Hill
erheblich, denn gerade die Geschichte der Sex
Pistols, die mit einem, im herkömmlichen
Sinne rein negativen Image Karriere machten,
bewies das Gegenteil. Die Band hatte gegen
die Vertragsauflösung im Grunde nichts
einzuwenden, denn sie erhielten eine Abfindungssumme in Höhe von JE50.000 und konnten sich einen neuen Vertragspartner suchen.
Den hatten sie mit dem Multi A&M auch
schnell gefunden. Der Band war es ohnehin
egal bei wem sie unterschrieben und wie sie
vermarktet wurden, solange ihr Gewinn dabei
hoch genug war. Und so wurde auch dieser
Vertrag nach nur einer Woche wieder
aufgelöst. Auslösender Grund war wohl eine
Erklärung des Musikers Rick Wakeman
(damaliges Mitglied der Band Yes), der zusammen mit anderen Musikerlnnen drohte das
Label zu verlassen, wenn dieses weiter mit
den Sex Pistols zusammenarbeitet. Diesmal
erhielten die Sex Pistols eine Abfindung in
Höhe von JE75.000.
DIE QUEEN UND DER HÖHEPUNKT
DER BEWEGUNG
Im Juni unterschrieben die Sex Pistols
dann bei Virgin. Im Gegensatz zu EMI und
A&M ging das Label von Anfang an auf das

J i a
CAREEE

Image und die Vorstellungen der Sex Pistols fw
ein. So wurden wöchentlich in ganzseitigen
Anzeigen unter anderem die Schallplatten- —^
laden, Veranstaltungsorte und Radiostalionen p Y
aufgeiistet, welche die Sex Pistols in irgendeiner Weise imagefördernd boykottierten
tøzw zensierten.

,

Im Frühjahr 1977 war Sid Vicious als]
neuer Bassist in die Band gekommen. Erj
verkörperte die destruktive Auffasung von ]
(Punk, welche den konstruktiven gegenkulturellen Ansätzen gegenüber stand. Ihm
1ging es nur darum, seine eigenen unterdrück-1
: ten Bedürfnisse ungehemmt auszuleben, wenn [ nötig auf Kosten anderer. Wie viele Punx zu
dieser Zeit benutzte er das Hakenkreuzsym- •
bol, er trug es beispielsweise auf einem TShirt und ritzte es sich während eines Konzertes in die Brust. Das Benutzen des Symbols
basierte allerdings nicht auf einer politischen
Nähe zum Faschismus, sondern zielte einzig
auf eine, wenn auch in Anbetracht der geschichtlichen Hintergründe völlig verunglückten, Provokation des englischen Establish| ments.
Im Sommer 1977 entfaltete die
Punkbewegung ihre ganze provokative W i r - |P
kung. Die Queen feierte mit mittelalterlichen
Prunk ihr Kronjubiläum, dessen Kosten in v Höhe von mehreren Millionen Pfund letztlich
die Bevölkerung tragen mußte. Während
breite Öffentlichkeit untergeben zur könig
liehen Familie hinauf blickte, zeigten nur
einige radikale linke Gruppen den reaktionären Charakter der Monarchie auf und forderten deren Abschaffung. Das eigentliche
Gegengewicht aber bildete
Punkbewegung.
Medienwirksam erschien die zweite
Single der Sex Pistols ’God save the Queen’
pünktlich zu den Feiern. Sie markierte den
Höhepunkt der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um den Punk. Auch in diesem
Falle konnte die noch einmal gesteigerte Medienhetze, gepaart mit Zensurmaßnahmen und
staatlicher Willkür, die Ausweitung der Punkbewegung bzw. den Erfolg der Single nicht
verhindern. ’God save the Queen, the fascist
regime. They made you a moron, a potential
H-bomb. Don’t be told what you want, don’t
be told what you need. There’s no future,
there’s no future for you... God save the
Queen, she ain’t a human being. There’s no
future in England’s dreaming.’
Etwa ein halbes Jahr später brach die
Band auseinander, die weitere Laufbahn der
einzelnen Bandmitglieder war charakteristisch
für die drei wesentlichen Entwicklungsstränge
der ersten Generation der Punkbands. Johnny
Rotten, der Sänger der Sex Pistols, nahm wieder seinen bürgerlichen Namen (John Lydon)
an und wurde mit seiner neuen Band Public
Image Limited (P.I.L.) immer kommerzieller.
Sid Vicious wurde zum Opfer seines
exzessiven Lebensstil und starb an einer Überdosis Heroin. Die übrigen ehemaligen Bandmitglieder gerieten weitgehend in
' Vergessenheit. Nur Steve Jones erregte noch
'• einmal kurzzeitig Aufmerksamkeit als er in
. den USA für einen bürgerlichen Politiker
' warb.

'Musikmultis
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Jung um noch mehr Käuferinnen anzuspre
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war, um den Starkult abzuschaffen, fugte den
Göttern des-. Rockbusiness
neue hinzu.
allen
t-» . c . •
^ U A n tr» T -i f e i t e n
Das anerzogene Bedürfnis
nach
Autoritäten ^BLE
die den Weg weisen und zu denen hinaui JY6,
geblickt werden kann, wurde nicht mehr in ‹ (EM12566|
Frage gestellt, sondern bestärkt.
Die Clash galten anfangs als die politisch
radikalste Band. In ihren Texten forderten sie
zum Aufstand und zu radikaler Veränderung
auf In Bezugnahme auf die Aufstände in
einigen, hauptsächlich von Schwarzen bewohnten Stadtteilen, forderten sie in dem
Sons
die weiße
) I ì g ’White
VY 111 IC riot’
U U l vais-Jugend
- ö -------------auf,’ sich
an diesen Aufständen ein Beispiel zu nehmen.
Ein Text, der im übrigen in kleinster Weise
rassistisch ausgerichtet war, wie teilweise untersteilt ,wurde.
’All
the power
is ,in Whìlí*
the hands
•
_____u to K
,,,, I
of people rieh
enough
buy
lt. While we
we
walk the streets too chicken to even try lt and
everyone eats supermarket soul-food. White
riot, I wanna riot. White riot, a riot of my
own. Black people got a lot of Problems, but
11
15
man go to school, where they teach you how
to be thick. So everybody does what they re
told to and everybody eats supermarket soulfood.’ Doch durch die Unterschrift bein.
Musikmulti CBS nahmen die Clash sich selbst
ihre Glaubwürdigkeit und bald waren auch sie
im ‹=gi------- —zu einem funktionierenden
iuuluuiuciuh»-“ Rädchen
t
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gantischen Unterhaltungsgeschäft geworden.

Die Hardcoreband Rudimentary Peni
stellte später in ihrem Song ’Rotten to the
core’ rethorisch die Frage, warum Rockstars
so häufig lügen. In dem Beiblatt zur ihrer LP
’Death Church’ zitierten sie aus Interviews

@i979CBSRecofds /@1979CBSReco*ds /CBS& AreRegTrademariaotC8SInc./Pi›nledmHofland
W A R N IN G - Copyright subsists in d l C B S tecordmgs. A ny unouthorUsd broodcosling. public
^ T m o n c e ^ f p y i n g o r re-recording in ony manne, « h o ,» e y e , w,II cond.ule .nlr.ngemen,
of such Copyright.
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wie die Stranglers, welche sich
?Pfter ^on Jhren Wurzeln distanzierten die
h16 n ~R abald
y SpeX’
sowie
aucl!l und
die
\l ' ClaTh
Clash iinmnd
unterschrieben
bei den
Multis
:î Rockstars.
nm%e? de"DieWe&
des marionettenhaften
Punkbewegung,
die einst mit
dem Anspruch ’No more heroès’ angetreten

McLaren vermarktete die musikalischen
Restbestände und veröffentlichte einen Film
über die Band mit dem bezeichnenden Titel
Rock’n’Roll Swindle’. Der Film war beispielhaft für die Geschichte der Sex Pistols, er
| entlarvte das Rockbusiness und machte es -t
l lächerlich, bediente sich aber gleichzeitig 3
erfolgreich dessen Methoden.
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gruppen in der Versenkung verschwinden.
Mit dem Kaufen aufhören bedeutet, daß die
fetten Manager keinen Penny aus uns
rausholen können. Außerdem sind wir mit
dem ganzen Plattenmarkt voll drauf
Lehnstuhl-Punks zu werden. Wir beuchen
Kommunikation. Wenn du was zu sagdp hast,
sage es und warte nicht solange bis eine
Schallplatte es für dich sagt. Geht in die
Clubs, überallhin, tanzt, singt und brüllt
solange ihr miteinander kommuniziert. Laßt
III Sh \ PISTOLS. Ihc I Ihi-A&R nianstüiTofKM1. Nick euch nicht ausverkaufen.’.
......... • \MiK. t.iUI SOUNDS ihis »-ek:
mit den Sex Pistols und den Clash aus der u,f
Zeit vor deren kommerziellen Durchbruch, iny Das öffentliche Bild des Punk war durch
John Lydon verkündete damals: 'Wenn wir us* die völlig verzerrten Darstellungen in den
erfolgreich werden, wenn wir Geld machen, nK Medien und durch Punkstars wie Sid Vicious
dann werden wir es so nutzen, daß die ›e" geprägt. Für den Großteil der Bevölkerung ä * l u a
Jugendlichen einen Ort bekommen, an dem '”kr sind bis heute die charakteristischen Merk- . a .u - . ä Vä V I
sie sich treffen können. Geld muß genutzt in male des Punk Irokesenfrisuren, Alkohol- * * I * K
werden...’ Die Clash äußerten sich ähnlich:“ 1' exzesse und ziellose Zerstörungswut, wobei
w s s lm ^ m
Ihr Gitarrist Joe Strummer meinte: 'Ich will •- » nicht wenige selbsternannter Punx alles taten,
etwas sinnvolles tun. Ich werde mit meinem um diesem Bild zu entsprechen. Mit den
Geld eine Radiostation gründen.’. Der Clash- o anfänglichen Grundgedanken hatte dies
Bassist Paul Simenon fügte hinzu: 'Bands, al" jedoch längst nichts mehr zu tun.
wie die Stones und Led Zeppelin nahmen '*•alles ohne etwas zurück zu geben. Aber wir ñd! . Stück für Stück wurde der Widerspruch
können das Geld in die Situation , zwischen dem ursprünglichen Anspruch des
zurückfließen lassen, aus der wir gekommen ^ Punk und der realen Entwicklung größer. Die
itam's leading punk-rock band,
sind, um etwas für die Jugendlichen in Rebellion wurde vereinnahmt und erhielt vdûlsbyBrEMI
And the band's first single
unserem Alter zu bewirken.’.
'.V.'f einen zunehmend regressiven Charakter. Es in ihre* wecks'
time. The Pistols, the

Pistols sign
EMI deal
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October 16, 1976

ft;st c‘the nev wjve pi-’Mk b.mds to sign with a major
roco.-d Company were the biggest success of the
reco'U punk ock festival at London's 100 Club
# C* mmetited Nick Mobbs. EMI s A and R director:
Thoy 3'e a band who are shakìng up the music
buã ''oss They ve got to happen Idont think there'H
be an, Problems with their lyrics because l’ve got
mc*e than a litt’
.e sympathy With wtiat thsy're doing."

photo

dauerte nicht lange und auch die Kleidunes
machînen
P rnk ZU Kleidung
einem Modestil
gemacht. DieattCzerfetzte
und die
grellen, bunt gefärbten Haare vèrloren ihre*
provokante Wirkung. Bald gab es in jedemKaufhaus Textilien im Punkstil und diøJ Sou-’
venterladen verkauften T-Shirts und Postkarten mit den Bildern der neuen Stars Entsprechend verloren die Punx in den Fuß; SangeiZonen der großen Städte ihre anfangs
mehr
Wlrkunê undFärb
wurden
und
mehr Z'zrende
zum exotischen
fleck.mehr’Vati
fotografiert aus sicherer Entfernung einen
bunten Punk für das Familienalbum’.

Nichts von diesen großspurigen Ankündigungen wurde umgesetzt. Spätestens mit der
Unterschrift bei den Multis verkauften die
Bands ihre einstigen Ideale, vorausgesetzt daß
diese überhaupt einmal ernsthaft bestanden
hatten und nicht nur dem Image dienten. ’You
must realize that ’Rock-Stars’ always seem to
lie so much. Some will always teil you that
they care but they don’t really give a fuck.
Still you suckers don’t ever learn that ’RockStars’ deal in money not truth it’s good
busisness to exploit you, just look at Lydon or
Strummer for proof.’ (Rudimentary Peni).
In Anbetracht der Entwicklungen forderte
ì der Punk Tony in dem von Mark Perry
herausgegebenen Fanzine Sniffin’ Glue, zu
einem Boykott der Multis auf. Der aufrütteln•de Charakter des Aufrufs konnte jedoch den

I resignativen Unterton nicht verdrängen: ’lch
I denke, das Beste wäre aufzuhören Platten zu
l kaufen. Ja, hört auf Platten zu kaufen. Schaut
I euch lieber die Bands live an. Ich meine, daß
i Bands, sobald sie einen Vertrag mit einer
. Plattenfirma haben, nicht mehr bestimmen
i können, was läuft und was nicht. Die kleinen
1.Bands werden zugunsten einiger neuer Superc
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1 9 7 8 nJ,veR S°ng ’Punk is dead’ beschrieb
p 't
Band Crass den Niedergang des
Punk. ’Yes, that’s right, Punk is dead It’s
h / nB° ? f r cheaP Product for the Consumers
head. Bubble-gum Rock on plastic Irans istors
moters
edÌtÌ°n buCked
by but
big-time
moters. CBS
CBS promote
the Clash
it ain’tPr°-'
for
revolution, it’s just for cash. Punk beeäme a
- h'a -thing
J ustfllkc
usedor tome...’.
be and it ain’t
got
to do HlPPy
with you

t to-i CraSS w,urden wegen dieser Position
I H dT Se, n ark,angegriffen› unter anderem von
I J BaníÌ
ExP1,0Punk’s
1ted› dienotimdead’
bewußten
Gegen[satz
zu Crass
verkündåen
I Bezeichnender Weise waren es aber gerade
j Crass, die wie kaum eine andere Band die urI pi ,unSIlcllen Ideale des Punk wiederbelebten
[ ”d sie praktisch mit Inhalten füllten. Dagef g verkauften sich Exploited an die Multis
[ ,und eptsPra.chen ëanz dem verfälschten negachonBMHdCS
11k ’ Wdches
f liehen
Medien PU
verbreitet
wurde.von den BürgerB
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Männer ihre eigene Rolle als Unterdrücker
erkennen, angehen und letztlich auch überwinden. Die Veränderung der äußeren Bedingungen, welche die Punx verbal anstrebten
muß deshalb auch mit einer inneren VeränA
R
E
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S
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derung gekoppelt sein. Dieses Bewußtsein
war in der Punkbewegung meist nur minimal
A i m
m
' bzw. zumeist überhaupt nicht vorhanden.
Dennoch ging Punk in Bezug auf die RolPUNK UND DIE ROLUE DER FRAU
le der Frauen in einigen Punkten über die bis
Punk war von Anfang an von Männern dahin prägenden Pop- und Rockentwicklundominiert. Dies zeigte sich rein zahlenmäßig gen hinaus. In den Bands waren Frauen, wenn
in der Anzahl der Frauen in den Bands, aber ñ auch noch immer klar in der Minderheit, verinsbesondere auch im Verhalten und Auftreten H hältnismäßig stark vertreten und dies nicht nur
der Punx. Punk trat zwar an, um die bürger- » als Sängerinnen. Dort wo Frauen selbst
liehe Gesellschaft in Frage zu stellen, über- Songtexte schrieben, waren diese vielfach von
nahm aber gleichzeitig vieles von dem, was r einer ungewohnten Direktheit und einer betont
^, weiblichen Sichtweise geprägt. Hervorzuheeigentlich abgelehnt wurde.
• ben ist zudem, daß die äußere Erscheinung
|
weiblichen Punx in einer Ablehnung der
Punk
als
Musikstil
an
sich,
als
eine
auf
m Aggression und Härte basierende Ausdrucks- der
von Männern bestimmten Schönheits- und
form, kam den anerzogenen Rollenmustern Modeideale wurzelte. Das Aussehen diente
der
weitaus stärker entgegen, als dem entsprechend nicht dazu, um im traditionellen
ou der Männer
Frauen. Männer wurden und werden von Sinne schön auszusehen, sondern vielmehr
frühester Kindheit an dazu erzogen, unter- auch um sich von diesem auf die äußere Erdrückte Energien und Bedürfnisse aus sich ^^cheinung reduzierten Frauenbild zu lösen.
herauszulassen, was nicht selten in einer aggressiven Weise geschieht. Frauen dagegen
werden zu einer passiven Haltung erzogen,
traditionell sollen sie ihre Frustration und
Charakteristisch für die meisten weibAggression im Innern eher unterdrücken und lichen
Punx war allerdings trotz dieser Anverdrängen als sie herauszulassen.
sätze auch eine Distanz zur Frauenbewegung,
wie linke und alternativen StröUnter anderem spiegelte sich dies im die genauso
bzw. überhaupt alle bestehenden BePogo, dem Tanz zur Punkmusik, wieder, mungen
wegungen und Organisationen mit Ausnahme
Auch er war ein Ventil, um Angestautes I von
against Racism weitgehend Sbgeherauszulassen: ein wildes herumspringen und ** lehntRock
Yet the rewards are enormous. I*, as the result
wurden.
’ the group’s behaviour, a record made the Top
stoßen, bei dem jeder und jede für sich selbst
Ten it would seil 10,000 copies a day and gross
tanzte, und das nicht selten in einem 'Alle
E30.000 a week, with the Company cl‹ aring two per
gegen Alle’ endete. Es spricht für sich, daß
cent on every single.
fast nur Männer Pogo tanzten.
D
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In der Tradition eines machohaften
Rockverständnisses waren Frauen für die
meisten Musiker der bekannt gewordenen
Bands benutzbare Objekte. Bei einigen
Musikern zeigte sich dies vorwiegend im
Verhalten, bei anderen, wie zum Beispiel den
Stranglers, auch in offen sexistischen Äußerungen und Texten. Neben den patriarchalen,
. gesellschaftlichen Strukturen war hierfür das
individualistisch auf die eigene Persönlichkeit
ausgerichtete Weltbild des Punk die wesentliche Ursache. Es ging den Punx vorrangig
um eine persönliche Befreiung, um ein Ausleben bzw. um eine Befriedigung der eigenen
Bedürfnisse. Diese Einstellung konnte schnell
zu einer egoistischen, einzig auf das eigene
Wohlbefinden ausgerichteten Haltung führen,
die keine Rücksicht auf andere Personen
nahm und entsprechend auch mit einem
ungehemmten Ausleben männlichchauvinistischer Wunsch vorstell ungen
verbunden war.
Ein Bewußtsein für die besondere gesellschaftliche Unterdrückung bzw. für das Ziel
einer wirklichen Befreiung der Frau war bei
den männlichen Punx in der Regel nicht
vorhanden. Wobei das Ziel einer Befreiungt
nicht bedeutet, wie vielfach mißverstanden,
im Rahmen des herrschenden Systems eine
scheinbare Gleichberechtigung durchzusetzen,
die unter den bestehenden Bedingungen nur
über eine Angleichung der Frau an den Mann
möglich ist. Befreiung der Frau heißt
vielmehr perspektivisch: Überwindung der
gegenwärtigen patriarchalen Verhältnisse, um
die Möglichkeit einer freien Entwicklung und
eines selbstbestimmten Lebens zu schaffen.

.

T he Sex Pistols Claim they
a re strikdng a blow against the
su p erstar rock establishm ent,
who. they say. have grown out
J ol touch w ith th e so-called
[ “ blank generation ,” th e 1976
| breed of youth b ro u g h t up on
| fru stratio n and unem ploym ent.

HARDCORE ALS GEGENBEWEGUNG

Lange Zeit von einer breiteren Öffentlichkeit unbemerkt vollzog sich sich die Spaltung
der Punkbewegung. Es entwickelte sich verstärkt ein Gegengewicht zur Kommerzialisierung und zur Integration. Punk wurde dabei
nicht nur als (selbst-) zerstörerische Verweigerung, sondern in einem konstruktiven Sinne
als eine Widerstandsform begriffen, die in
einem engen Verhältnis zu radikalen linken
Bewegungen steht. Nicht zuletzt drückte sich
dies auch in einem veränderten Verhältnis zur
Rolle der Frau bzw. in einem veränderten
Selbstverständnis der Frauen selbst aus.
Als Überbegriff für die Bands, die sich
der Vereinnahmung widersetzten, wurde die
Beeichnung Hardcore geprägt. Neben den
gegenkulturellen Inhalten drückte sich Hardcore auf der musikalischen Ebene vor allem in
einen Still aus, der zumeist noch härter,
schneller und aggressiver als die Punkmusik
war. Im Laufe der achtziger Jahre spaltete
sich Hardcore jedoch wiederum in eine
Vielzahl einzelner Strömungen mit teilweise
großen Unterschieden in den musikalischen
Audrucksformen und in der inhaltlichen Zielrichtung.
Um 1980 waren es in England neben einer
Reihe von Einzelpersonen und Gruppen vor
allem Bands wie Crass, Poison Girls und
Subhumans, sowie Labels wie Spiderleg,
Corpus Christi und insbesondere die wegweisenden Crass Records, welche die gegern
kulturellen Ideale wiederbelebten und diesen

Weg konsequent gingen, während die Musi
kerlnnen der bedeutenden Bands aus der An
fangszeit des Punk längst zu Rockstars ge
worden waren.
Wolfgang Sterneck / KomistA, 1991.
Dieser Text erscheint in einem Buch zum
Thema Musik, Gesellschaft und Veränderung
mit dem Titel 'Der Kampf um die Träume',
welches voraussichtlich dieses Jahr bei
KomistA veröffentlicht wird. Der Autor ist
offen für Anregungen, Kritik und
Anmerkungen um sie gegebenenfalls in den
Text einfließen zu lassen.
KONTAKT:
KOM ISTA C/O STERNECK,
EICHENHEEGE 12B, D-6457
M AINTAL 1.
» U lIü C lí,
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jears old and
L^arcn gave them
vS of the tecn craze
-*nk Rock,” described
anti-music music.

VERANSTALTUNGEN - DISCOTHEK
O R A N IE N S T R . 4 0 / 4 1 1 0 0 0 BERLIN 3 6
Tel. 0 3 0 / 6 1 4 2 3 2 8 Fax 0 3 0 / ó l 5 6 3 5 2
Booking: Tel. 0 3 0 / 3 4 4 9 8 9 8 Fax 0 3 0 / 3 4 4 3 2 5 6

Nicht immer I
Aber immer öfter !

Immer ???

- KONZERTE G O D (N L ) - B IL L IO N B O B ( A ) - K I N G G E O R G E B A N D (U S A )
A L A B A M A K ID S (U S A ) - B O N E C L U B (U S A ) - S O IL (D )
B A D F U N (D ) - M U M IS D A D (D ) - H A P P Y H O U R (D )
H A L F J A P A N E S E ( N Y ) - M 9 9 (U S A ) - E X C E S S IV E (B)
T IM E L A P S E S (D ) - M O N D O P O P LE S S (U K ) - R E S IS T O R S (D )
C R E A M I N G JE S U S (U K ) - T O O B A D (D ) - C R O W B A R (N L )
L O V E LIKE B L O O D (D ) - D A R K O R A N G E (D ) - A B W A R T S (D )
S L IM E (D ) - H A S S (D ) - u .v .a .
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smiles in boxes
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CAT CAFE ULM B7TT11.5. UNDERGROUND KÖLN •2.5. JUZ NEU-WULMST0RF •3.5. SUBWAY HAGEN •4.5.EPPLEHAUS TÜBINGEN •5.5.KULTURZENTRUM MAINZ •6.5.SCHWIMMBAD HEIDELBERG •8.5. FIZ 0BL0N NORTRUP •9.5. RADHAUS KLEVE •11.5. HUXLEY
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PEGBOY
Ok, hier muß erstmal ein bisschen zurückgegriffen
werden, da die Mitglieder dieser Chicago Combo
alle doch ziemlich vorbelastet sind, nicht etwa das
sie in einem beschädigten Solarium waren und
deshalb UV vorbelastet sind ( Ha, ha, d.T.),
vielmehr haben die Leute in einigen wirklich guten
und auch sehr wichtigen Chicago Bands dafür
gesorgt das es diesen 'typischen' Chicago Punk
Sound gibt. Da sind zuerstnxal die Brüder Joe utul
John Haggerty, ersterer spielte bereits bei
Bioodsport und den hier wohl eher bekannten
Effegìes. Sein Bruderherz spielte bei den, hier
bekannten, Naked Raygun. Larry und Steve
betätigten sich bei den Bhopal Stiffs, das ist doch
schon was. Wie die ganze Sache zum laufen kam
könnt ihr aus dem Interview entnehmen.
Hier sei noch angemerkt das 'regulär' (im Text
übersetzt mit 'normal') eins der Lieblingswörter
von Sänger Larry ist, sein Bühnenverhalten würde
ich aber nicht als ebensolches bezeichnen.
Überhaupt, könnte man meinen das eine Pegboy
Show (jetzt benutzt der auch schon diese scheiß
Wort d. T.) zwar sehr gut ist, aber nach 20 Minuten
langweilig wird, durch die 'Monotonität' der von
Platte bekannten Songs, so (ha- jetzt fehlen mir die
Worte) Nun, es wird nicht langweilig nach 20
Minuten, vielmehr ist die ganze Sache von Anfang
bis Ende hör- und sehnswert. Das Interview wurde
im Februar in der Münchner Kulturstation geführt.
Wie seid ilir denn zusammengekommen, war das
Zufall oder was geschah? Wer erzählts?
Larry: In Chicago ist die alternative Szene
irgendwie klein, wenn du also in dieser Szene bist
dann triffst du viele dieser Leute in verschiedenen
Kneipen... Wir kennen uns schon seit Jahren,
lange bevor diese Band zusammenkam. Es war
eben grade so das niemand von uns in einer
anderen Band spielte, aber wir alle wollten in
Bands sein um auch weiterhin Musik zu machen.
Also haben wir uns irgendwie zusammengerufen
und haben angefangen zu spielen um zu sehen was
wir machen können, wenn überhaupt was.
Dann haben sich eure alten Bands alle ziemlich
zur selben Zeit aufgelöst?
L: Pretty much, es ist auf jeden Fall ein ziemlicher
Zufall das es so gekommen ist, aber es war nichts
das geplant war. Wir haben auch nicht miteinander
darüber gesprochen bevor sich unsere Bands
auflösten. Es war einfach so das wir alle zur selben
Zeit nichts zu tun hatten.
Seht ihr Unterschiede, musikalisch, zwischen den
Bands in denen ihr zuvor gespielt habt, wenn ich
die so im Ohr habe dann klingt auch Pegboy
ziemlich typisch nach Chicago.
L: Es gibt da keine Unterschiede, wir wissen nur
wie man das macht was wir tun. Wir hatten
niemlas vor irgendwie die neue Musik zu spielen,
oder irgendetwas ganz anderes zu tun. Was wir
hoffen ist das wir das tun was wir davor getan
haben, nur besser. Unser Sound ist sehr einfach, er
wurde davor auch schon gemacht... aber wir
denken uns das wir es vielleicht ein bisschen
intensiver machen können, das es sich einfach
unterschiedlich aníuhlt, wo die Leute zu unseren
Shows kommen und sich gut fühlen. Wir machen

nichts anders...wir spielen einfach aus dem Bauch,
es kommt vom Herzen. Ich glaube das besondere
an unserer Band ist das sich das besser auf das
Publikum überträgt.
Siehtst du das auch so Joe?
Joe: Ja, auf jeden Fall, ich mein, die Musik hat
sich nicht so stark geändert seit unseren letzten
Band - klar wir sind ja immer noch die selben, wir
haben uns eigentlich nicht geändert. Ja, wie er
sagte bei uns kommen die Sachen aus dem Bauch,
wenn sie von Herzen kommen dann werden sie
sich immer ändern, weil du dich als Mensch
änderst, hoffentlich ist es ein Änderung zum
besseren.
L: Wir bezeichnen uns nicht als diese sehr 'artistic
type musicans' denn das sind wir nicht. Wir sind 4
normale Typen die normale Musik spielen und
hoffen das normale Leute Spaß dran haben. Ich
glaube das ist das besonderen daran.
Ihr versucht also nicht unbedingt euch neues
Publikum zu erschließen?
J: Das kommt vor, aber was den Versuch das zu
tun betrifft...ich kann vielleicht einen Kompromiß
bei der Musik sehen, aber das wollen wir
nicht...wir machen das nicht um berühmt zu
werden, offensichtlich, denn die Musik die wir
spielen ist nicht mainstream genug damit wir ne
Million Platten verkaufen könnten.
Wir machen es einfach bis wir keinen Spaß mehr
dran haben, aber es sieht so aus wie wenn das für
lange Zeit nicht so sein wird.
L: Wir werden von vielen Leuten als eine Punk
Rock Band bezeichnet, wir versuchen das um
jeden Preis zu vermeiden, vielleicht ist der Sound
ähnlich und solche Sachen. Aber wir versuchen
nicht politisch zu sein, wir versuchen nicht vor
einem bestimmten Publikum zu spielen. Weißt du,
jeder kann zu unseren Shows kommen und Spaß
haben. Wir diskirminieren nicht, nur weil ein paar
Yuppies oder Studenten da sind. Wir haben nur ein
Anliegen, alle sollen kommen und Spaß haben. Die
ganze Idependent Szene wird oft durch die ganzen
Cliquen so getrennt oder durch verschiedene
Musikstile. Wir denken das ist Blödsinn, jeder
sollte zu jeder Show gehen können und Spaß
haben. Ohne sich Sorgen zu machen ob er jetzt
Ärger bekommt oder...all the shit that goes along
with trendy things.
Was heißt denn nun eigentlich PEGBOY? Habt
ihr einfach die beiden Wörter zusammengesetzt
oder ist das ein Slangausdruck?
L: Es ist ein Slangwort, es heißt eigentlich einfach
nur 'Kaffeejunge' oder 'Golfer' einfach eine
normale Person. Wir dachten das es paßt, wir
versuchen nicht die Leute zu blenden, wir spielen
einfach in Jeans und t-shirt, wir haben ganz
normale Kurzhaarschnitte., wir wollen einfach
spielen.
Das ist also offensichtlich mit ein Grand dafür
warum ihr den Namen gewählt habt.
L: Ja, irgendwie schon, obwohl nicht unbedingt,
hmmm...
J: Ja, er ist einfach zu buchstabieren.
L: Es gibt keinen echten Grund warum wir den
Namen gewählt haben, was ist schon ein Name?
Klingt cool, kann man sich leicht merken - good

enough.
Eure Texte scheinen mir alle auf einem sehr
persönlichen Level zu sein, auf eine bestimmte
Art suchend, mir fallen da so Begriffe ein wie
'Freundschaften' und 'Enttäuschungen'. Wie in
dem Song 'Superstar', da heißt es: ' My
thoughts and dreams all were lies...' oder bei
'Time again' , '...time and time...I will sing
about my Life'. Was ist geschehen, wonach
sucht ihr, was habt ihr verloren, worauf wartet
ihr?
L: Wenn ich Texte schreibe sind sie auf einem
persönliche Level, ich glaube das ich manchmal
zuviel denke. Manchmal kannst du die Dinge die
um dich herum sind einfach nicht auf die Reihe
bekommen - in deinem Kopf, deshalb bist du eben
manchmal frustriert über Dinge. Mist, was wollte
ich sagen...
J: Die nächste Platte wird dann mehr positive
Sachen drauf haben...
L: Vielleicht nicht wirklich, was mich wirklich
emotionell bewegt sind Dinge die mich nerven.
Deshalb beschäftigen sich meine Texte sehr oft mit
negativen Dingen, aber auf eine positive Art. Es
sind negative Songs, aber die jüngeren Kids
können dann sehen das ich durch den selben Mist
gehe, das hilft ihnen dann vielleicht sich nicht so
scheiße zu fühlen. Unsere Konzerte sind sehr
positiv, ohne das wir rauskommen und sagen 'Sei
positiv', es ist mehr ein feeling. Obwohl einige der
Songs ein bisschen dunkel sind oder über
'Verluste' im Leben gehen, wir versuchen
trotzdem eine positive Botschaft zu verbreiten. Ich
glaube die Leute bekommen das von unseren
Shows.

J: Wie bei 'Strong Reaction', textlich ist es schon
ganz schön heftig, aber dann zum Schluß heißt es
dann ’That's alright and that's ok'.
L: Das ist so meine Lebenseinstellung, nimm alles
mit ner Prise Salz, genieße. Ich bin bestimmt nicht
diese total massiv depressive Person, aber das sind
eben die Dinge die mich bewegen, deshalb sing ich
eben drüber.
Eis gibt also nichts besonderes das du suchst,
oder eine bestimmte Enttäuschung die du einmal
zuviel hattest.
L: Ja, da gibts schon Dinge, nichts wo ich jetzt mit
dem Finger draufzeigen könnte und dir jetzt
erzählen könnte. Ich glaube jedes Kind das
aufwächst und erwachsen wird und weiter und
weiter durch sein Leben geht...es gibt dein ganzes
Leben lang Herausforderungen und es geschehen
Dinge die, wenn du drüber nachdenkst, eigentlich
überhaupt keinen Sinn machen. Wenn du dich
wirklich mal hinsetzt und drüber nachdenkst dann
kann das ganz schön deprimierend sein und dich
auch voll runterziehen - und da sing ich eben
drüber. Ich weiß nicht genau wie ich es erklären
soll.
Was macht ihr denn zuhause außer der Band,
arbeitet ihr, besondere Freizeitvergnügungen?
L: Ja, wir arbeiten hin und wieder in
irgendwelchen Jobs - aber jetzt sieht es so aus das
wir mehr und mehr touren und es ist zienlich
schwierig da seinen Job zu behalten. Wenn wir
. wieder zuhause sind müssen wir uns schon
irgendwas suchen damit wir über die Runden
kommen. Wir wollen einfach den Punkt erreichen
wo wir genügend Geld verdienen damit wir nicht
mehr nebenbei arbeiten müssen, das wäre sehr gut
für uns.
J: Wir könnten uns dann auch besser auf die Musik
konzentrieren, denn, wenn wir zuhause sind und

versuchen neue Songs für eine Platte zu schreiben
und dann jeden Tag acht Stunden arbeiten müssen
und dann gleich weiter und 4 Stunden üben, das ist
schwierig. Wenn wir unseren Lebensunterhalt
durch die Band verdienen könnten war das alles
was wir brauchen.
Aäh, aber das beantwortet noch nicht meine
Frage was ihr in eurer Freizeit tut, wenn ihr
nicht arbeitet und nicht die Band macht.
L: Ach so, wenn wir nicht arbeiten, nun, ziemlich
normale Sachen, mit Freunden rumhängen, ein bisschen TV glotzen, ein bisschen trinken, so Dinger
eben. Whatever floats our boat for the minute.
Dann könnt ihr mir also keinen Tip geben was
ich in meiner Freizeit tun könnte...
L: Nein, bestimmt nicht, vielleicht kannst du uns ja
was Vorschlägen.
Ich sehe schon, es ist überall gleich. Nachdem
ihr ja gerne von eurer Musik leben würdet gehe
ich aber trotzdem davon aus das ihr deswegen
nicht mehr meinstream werden würdet - oder?
J: Genau, selbst wenn wir versuchen würden
’mainstream zu gehen' es besteht eh keine Chance
mehr Platten zu verkaufen, denn wir wären
scheiße, niemand würde mehr auf unsere Konzerte
kommen.
L: Wir schreiben diese Musik weil wir sie mögen
und das gefällt uns. Wenn wir jetzt Kompromisse
machen müßten damit unsere Musik einem
bestimmten Personenkreis zusagt, dann würde es
mich nicht mehr befriedigen. Ich schreibe die
Musik, weil ich mag was ich schreibe, das ist
vielleicht sehr selfcentered, aber es ist nicht mein
Ding das ich Musik schreibe die andere Leute

Ich habe gehört ihr feiert gerne Partys, macht älter wurde merkte ich dann das ich eigentlich
ihr das nur auf Tour oder auch wenn ihr in genau das tat was ich vermeiden wollte. Jetzt trag
ich Turnschuhe, Jeans - was auch immer als erstes
Chicago seid?
L: Es ist eine individuelle Frage, einige von uns aus dem Trockner kommt.
feiern mehr wie die anderen, einige von uns Habt ihr einige aD-tíme Lieblingsbands?
rauchen, andere nicht. Wir sind wie alle anderen, L: Ich mag viele der alten 80er HC Bands,
wir feiern aber auch nicht jede Nacht, keiner von Scream, Minor Threat - ich war nie Straight Edge uns ist ein 'Out of control alcohol/drug addict', aber ich mochte die intensivität ihrer Musik. Ich
aber wir mögen es einfach zu feiern, ich glaube mag die Musik die voller Energie steckt, ich mag
das feeling von intensiver Musik, alle möglichen
das hält dich jung.
J: Auf Tour machen wir das natürlich viel mehr, Sachen, mir füllt jetzt natürlich nichts ein. Die
weil es nichts anderes zu tun gibt. Wir sitzen jeden anderen Leute kommen woanders her, manche von
Tag gut 8 Stunden in Clubs, da gibts eben nichts ihnen mögen späte 70er, frühen Punk Rock. John
anderes zu tun, als Bier zu trinken. Vielleicht mag Led Zeppelin, Joe mag lauter verschiedene
würden wir aufhören zu trinken wenn sie uns ein Sachen.
Video Spiel geben würden.
Ja, eine Kiste Wasser und ein Video Spiel. Gut,
kümmert es euch was auf der Welt so vor sich
geht, Umweltfragen, Politik und so.
L: Ich habe dazu eine Meinung, habe meine
eigenen ’politics' ich beobachte die Dinge... wir
wollen wirklich nicht politisch werden mit unserer
Musik. So viele Leute haben das getan und es ist
wirklich alt. Wer sind wir, was ist der Unterschied
von meiner Meinung zu deiner, warum solltest du
auf mich hören? Predigen? Ich versteh es einfach
nicht, ich denke es ist gut das man sich auf dem
laufenden hält was so vor sich geht, um einfach zu
Wissen. Ich glaube nicht das wir, als Band in die
politische Arena wollen. Andere Bands tun das
besser als wir könnten...
J: Keine Bands machen es gut..
L: Wir haben da verschiedene Meinungen in dem
Punkt.
J: Ich glaube, wenn du was über Politk wissen
willst dann geh zu einem Politwissenschaftler und
nicht zu einem Musiker.
L: Politische Bands stören mich nicht, sie tun eben
was sie tun, davon bekommen sie ihre Energie, ich
finde einfach es gehört nicht in unsere Musik.
Na gut, dann sprecht doch mal als ’NichtPegboys', was ist denn mit eurer persönlichen
Meinung zu der ganzen Scheiße?
L: Im wesentlichen, die Welt ist in einem sehr
schlechten Zustand, es müssen sehr viel
Veränderungen geschehen. Es ist oft frustrierend,
denn alles was ich ändern kann bin ich selbst, das J: Buzzcocks sind eine meiner Lieblingsbands, ver
ist alles was du machen kannst, du kannst dämmt da gibt's ne Million Bands die ich aus
versuchen...
verschiedenen Gründen mag. Ich bin aber nicht
J: Du mußt versuchen, ich mein es ist nicht unsere von einer einzigen Band gesteuert oder so.
Aufgabe als Band all das zu ändern, wir machen L: Es ist witzig, immer wenn wir diese Frage
Musik, es kommt auf mich, das Individium, an das gestellt bekommen dann füllt uns nichts ein, du
ich mich um die Umwelt kümmere und das mach kennst Millionen Bands, aber wenn du dann was
ich, aber es hat nichts mit unserer Musik zu tun.
sagen sollst ãh, äh, äh.
L: Doch es ist schon so das uns die Sachen sehr J: Am besten wär es wohl wenn du unsere Platten
interessieren, klar ich kann nicht für Joe oder Sammlungen sehen könntest.
sonstjemanden in der Band sprechen. Von meiner Gibt es neue Bands die ihr wiridicb jedem
Sicht aus, ich liebe Natur, ich liebe es empfehlen könnt, weil sie euch wirklich gut
rauszugehen, ich mag frische Luft, klares Wasser, gefallen?
das bringt mich gut drauf, es ist mehr als ärgerlich L: Ja da gibt es eine Band, die promoten wir
zu sehen wie alles kaputt geht.
richtig, wir mögen Bands mit guten Live Shows,
J: Wir haben ein Lied, 'Slip thru my fingers' ist Jesus Lizard, die sind auch bei uns auf dem Label
ein 'Umwelt-Song', das ist alles.
they just kick my ass. Ich würde jedem empfehlen
L: Es ist auch nicht so direkt.
sich die anzusehen, es ist ganz was anderes
J: Das Lied will nicht predigen.
dunkel, voll in die Fresse, wenn du gehst ist nur
Jetzt mal eine ganz blöde Frage, ich weiß auch noch: Wow, wow, wow.
nicht wieso ich da drauf komm, tragt ihr J: Aber auchJawbox aus DC, die kommen ja auch
bestimmte Kleidung?
hierher, die sind wirklich gut.
L: Schreckliche Frage..nee, (zeigt auf seine Gibt es für euch immer noch dieses, "Hier sind
verissenen Jeans), die sind nicht zerissen damit ich w ir und dort sind sie", so Schwarz/Weiß mäßig?
im Trend liege, die sind im Arsch weil sie alt sind. L: Die Sachen sind alle scheiße, als ich jünger war
t-shirt..pff hey, mir ist es echt egal was ich hab ich so gedacht 'sie • wir', aber jetzt habe ich
anziehe.
Freunde die in der Arbeit nen Anzug tragen, ich
J: Ja, es interessiert uns wirklich nicht.
habe Freunde die Hippies sind, ich habe Freunde
L: Ich brauche in der Art kein Statement machen, die feiern, ich habe Freunde die nicht feiern. Aber
ich mag es wenn ich mich einfach unter die sie sind alle gute Menschen, du kannst überall gute
Menge mischen kann.
Menschen finden, in jedem Sektor. Ich versuche
Als ich jünger war hatte ich auch den Iro und war die Leute nicht gleich zu urteilen, nur weil es so
Mr. Punk Rock. Dann habe ich erkannt das ich aussieht das sie dies oder jenes sein könnten. Klar,
eigentlich in die Szene gekommen bin um zu viele der Politker sind scheiße.
vermeiden ein Teil von irgendwas zu sein, als ich J: Viele Punk Rocker sind auch scheiße.
L: Stimmt, ich versuche einfach nicht jemanden
von vornherein zu verurteilen, bis ich die Person
kenne.

J: Das ist wie wenn man eine ganze Rasse von
Menschen beiseite tut.
L: Es ist fast wie Rassismus...
J: Es ist fast so wie wenn man sagen würde: Der
Typ ist schwarz, also sollte man nicht mit ihm
sprechen, oder der andere ist chinesisch - es ist
dasselbe Ding, es ist nicht richtig. Nein, es ist
nicht wir - sie.
L: Ich habe sogar schon Bullen getroffen die cool
waren, glaubs oder nicht, es sind zwar nicht viele,
aber man muß jedem eiene Chance geben bevor
man ein Urteil fallt.
Mal ganz was anderes, benützt ihr Kondome
wenn ihr mit Leuten schlaft die ihr nicht kennt?
L: So wenig wie möglich, eine dumme Antwort,
aber...
J:Ich schlafe nicht mit Leuten die ich nicht kenne.
Habt ihr keine Angst vor Aids?
J: Schreib am besten 'Pegboy benutzen und
empfehlen Kondome', für den Fall das
irgendwelche jungen Kids das hier lesen.
L: Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ich hatte
noch keine Gelegenheit.
Wie läuft denn die Tour so?
L: Gut, wir haben nur ein paar kleinere gigs, ich
denke wir sind ein bisschen zu früh rüber
gekommen, viele Leute haben uns noch nicht
gehört, aber es sieht so aus als ob sie es mögen.
Das Publikum ist meistens gut, wir haben hier auf
jeden Fall Erfolg würde ich sagen, beim nächsten
mal wird es noch besser sein.
Wie sehen eure Pläne für die Zukunft aus?
L: Wir machen noch eine Tour in den USA, dann
eine neue Platte, dann wieder eine Tour durch die
Staaten und dann wollen wir wieder nach Europa
kommen, das wir dann so in 10-12 Monaten sein.
Es wird wohl noch so lange dauern da wir kaum
neue Sachen geschrieben haben weil wir die ganze
Zeit auf Tour waren.
Hey, kommt nicht wieder hierher wenn ihr keine
neuen Songs habt.
L: Nein, nein.
J: Oh, alright...
Sonst noch was?
J: Germany kicks ass! Wir mögen Deutschland,
wir hatten einige gute Shows hier.
Text/Interview: dolf

Buffalo Tom=Tom Maginnis-Drums
Tomalo Buff= Bill Janowiz-Guitar
Tuffalo Bom=Chris Colbum-Bass
Erste große Pressekonferenz für mich. Da sich Tom
Maginnis auf einer hochoffiziellen PR-Tour befand
wurde die Organisation so geplant daß drei bis
vier Medienpartner gleichzeitig mit ihm sprechen
mußten, was allerdings auch mit einer
Zugverspätung und dem Aussteigen am falschen
Bahnhof von Tom zu tun hatte.
Ich war also schon kurz davor mein Rantzel zu
schnallen und mich wieder auf den Heimweg zu
begeben. Es war Mittagszeit und ich hockte schon
eine gute Stunde im zentral gelegenen Cafe
Eckstein in Frankfurt ohne die Hoffnung ein
Livekonzert der zu befr agenden Band in nächster
Zeit zu hören. Optimal sind für mich Interviews
unmittelbar nach einem Konzert. Die Stimmung ist
dann meistens von beiden Seiten sehr angeregt,
und es entstehen die angeregtesten Gespräche
ohne, daß man krampfhaft irgendwelche möglichst
intelligente Fragen zu stellen sich
profilierungseifrig bemühen muß.
Die Musik von Buffalo Tom scheint auf dieser
jüngsten Veröffentlichung "Velvet Rock" sehr zahm
geworden zu sein. Besonders die zweite Seite der
LP, beginnend mit dem Titelstück klingt von den
meisten eher poplastigen amerikanischen
Undergroundbands nach britischem Folkpop. "Tri
Atma" hieß glaube ich eine dieser englischen
Bands der ausgehenden achtziger Jahre. “Tail
Lights" ist mit seinen Arrangements slelllenweise so
pathetisch bombastisch, daß es sich anhört als jj!
hätten sie Streicher oder Bläser im Hintergrund
(ich habe nur ein Advancetape mit minderer
Qualität). Diese Frage wird allerdings von Tom im
Laufe des Gesprächs verneint. Ergänzend meint er
nur, daß sie bei einem Song eine Pedal-SteelGitarre benutzt haben und bei einem anderen eine
Orgel mit einem Basspedal.
Meine erste direkte Frage bezieht sich auf die
Boston Musik Szene. Habt ihr Kontakt zu
anderen Bands "Anastasia Screamed" beispielsweise? Ich habe euch zusammen mit "Senator
Flux" und ihnen (A.S.) besprochen.
Tom: "Senator Flux" kenne ich überhaupt nicht
aber "Anastasia Screamed” sehen wir von Zeit zu
Zeit, aber nicht, daß wir unbedingt mit ihnen
befreundet wären. Mit J. Mascis haben wir nach
wie vor einen guten Kontakt. Wir sind noch aus
der gemeinsamen Zeit von der Uni befreundet.
Wie ist das mit Collegeradio?
T: Es ist eine gute Möglichkeit für uns über unser
Heimatstadt hinaus bekannt zu werden. Es ist
besonders wichtig, während wie touren, daß sie
unsere Musik davor in den jeweiligen Städten im
Radio spielen.

Ein Titel vom "Birdbrain" Album: "Directive",
wenn immer ich dieses Stück höre muß ich an
"Ice Cold Ice" von HÜSKER DÜ denken. Es ist,
als würde das eine Stück einen Ohrwurm
auslösen, der dann als der andere Song in
meinem Kopf hängen bleibt. Habt ihr eine
Verbindug zu diesem HÜSKER DÜ Song?
T: Nein, so direkt nicht. HÜSKER DÜ waren
natürlich ein Einfluß für uns. Auch ein Trio, und
sie waren gerade von SST weg als wir dort unsere
erte Platte machten. Als wir anfingen, da waren sie
wirklich groß. Dinosaur kamen auch gerade besser
beim Publikum.

s Arg-zu-glatte der aktuellen LP zwang uns
__;h der eigenen Einschätzung dieser
Produktion zu fragen.
T: Ja wir sind sehr zufrieden mit unserer Arbeit.
Wir konnten uns weit mehr Zeit lassen für die
Aufnahmen. Und so konnten wir mehr an den
einzelnen Songs herumfeilen. Die ganze Sache ist
jetzt noch polierter.
Könnte es nicht sein, daß es jetzt zu poliert ist,
zu glatt?
T: (er spricht ruhig und ausgeglichen, obschon ihm
deutlich Übermüdung anzumerken ist. Souverän
und ohne irgendwelche peinliche Ausreden zu
suchen beantwortet er die Frage). Ich denke es ist
eine ganz natürliche Entwicklung, "Birdbrain"
wurde viel billiger produziert und unser
Songwriting hat sich weiter entwickelt.
Seit ihr zufrieden mit Beggars Banquet(ihr
Label)?
T: Oh ja, sehr, sie haben es uns ermöglicht noch
länger und intensiver an dem neuen Album zu
arbeiten. B.B. ist auch immer noch ein kleines
übersichtliches Label. Sie haben ein relativ kleines
Büro in New York und du kannst dort im Prinzip
zu jeder Zeit hin gehen und mit den
Verantwortlichen sprechen. Es ist sehr angenehm
in so einer Atmosphäre zu arbeiten. Der Vertrieb
ist sehr zufriedenstellend.
Mir fällt ein, daß zu der Zeit, als ich euch das
erste mal sah (ich denke es war Ende 89, Anfang
90), Chris gerade mit einem frisch gekauften
Landserheft (Soldatenromane, die wöchentlich
erscheinen und unverblühmt das Soldatentum im
tausendjährigen Reich verherrlichen) beschäftigt
hatte. Er fragte mich noch, ob dies typisch für
deutsche Kultur sei, was ich entschieden
verneinen mußte. Allerdings war das noch vor
der Wiedervereinigung und keiner konnte davon
ausgehen, daß dort drüben gleich soviel braune
Scheiße hochkommen würde. Bei uns erscheinen
die Nazis ja eher als eine sektiererische kleinere
Gruppe (abgesehen von den "weicheren"
Republikanern). Hat er mal mit euch darüber
gesprochen?
:T: Nein, aber vielleicht hat er es mal erwähnt.
Chris ist sehr an Geschichte und Kultur im
allgemeinen interessiert.
Könnt ihr von eurer Musik leben?
T: Fast, aber noch nicht ganz.
Mit einem Teil der Pressemanschaft wird zu einem
TV-Termin
im
nahegelegenen
Schallplattenmegastore abgeschoben. Vielleicht
gelingt ihnen ja bald ein ähnlicher Durchbruch wie
den Kollegen R.E.M. Musikalisch wird ihre
Zielgruppe zumindest immer größer.
Interview: Matthias Erbe
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DIES IST DIE VÖLLIG UNSPEKTAKULÄRE
GESCHICHTE
EINES MENSCHEN DER
AUF DER SOCHE NACH DEM "IRGENDWIE"
ERKENNEN
MUSS,
DASS
DAHINTER
NICHTS ALS ÄSTHETISIERTE LEERE
STECKT.
ORT DER HANDLUNG IST
EIN WUCHTIGER SCHREIBTISCH HINTER
DEM SICH DER PROTAGONIST, NENNEN
WIR IHN a-, VERSCHANZT HAT, UM
DEN WOGEN DES ZEITGEISTES, DIE
WIE BRÄUNLICH STINKENDES NORD-

SEEWASSER HERANBRANDEN UND ALLES
NATÜRLICHE ERSTICKEN, ZU ENTGEHEN.
DER ULTRADESIGNTEN ORIENTIERUNGS—
LOSIGKEIT UND DEN KOPFRÜLPSERN
SEINER MITMENSCHEN HAT
a. ANFÄNGLICH NUR DAS VAGE GEFÜHL
EINER
NOTWENDIGEN
VERÄNDERUNG
ENTGEGENZUSETZEN.
BIS IHM KLAR
WIRD,
DASS NUR SCHWEIGEN DAS
ALLGEMEINE GESABBEL DURCHDRINGEN
KANN.

Irgendwie...ist alles anders
Eine Erzählung gegen Zeitgeist und Kopfrülpsen
V on A le x a n d e r K ö p f
alles ist irgendwie anders, a.
sitzt vor'm Schreibtisch; darauf
der .Computer; dahinter die wand;
darauf fotos, schwarz-weiß: grauschwarze
kontraste,
gesichter
vortäuschend, gesichter, zu erinnerung
verschwommen.
alles
ist
irgendwie
anders.
a.'s
blick
schweift
ziellos, versuche der
besinnung
ergebnislos
abgebrochen
bevor
sie
begannen,
irgendwie ist alles anders, irgendwie wird's zeit abzurechnen,
die notwendig gewordene ortsbestiramung fordert überkommene gewißheiten zum opfer.

irgendwie ist alles anders, irgendwie sind alle anders, keine
wärme löst mehr vereiste gefühle.
a.'s gedanken kreisen in endlosen
kreisen, kreise sind gezirkelte
geraden, sie haben keinen anfang
und kein ende, keinen Ursprung
und
kein
ziel.
zaghaft:
zwei
schritte
nach
vorne.
aprubt:
drei zurück, bewegung ohne bewegung.
a.
denkt,
unschöne
erkenntnis
von niemanden wirklich gekannt,
erkannt zu werden, unangenehmes
gefühl, wenn unter menschen ekel
langsam in einem aufsteigt, kalt
und klamm von den Zehenspitzen
bis in die hintersten hirnwindungan kriecht, dabei die zunge herumschraubt bis sie abreißt, den
kehlkopf
von
innen her packt
und die knorpel und bänder zer-

drückt bis, anstatt Worten, nur
noch blutiger schlämm herausgurgelt. - dabei gab es einmal andere
Zeiten, momente großer freiheit
und
Sicherheit.
gefunden
im
dialog mit ihr.
ein dialog der von a. oft unter
einfluß eines körperlichen verlangens
geführt
wurde.
begehren
und gedächtnis reizten einander,
das
eine exaltierte im schütz
des anderen, dabei ging es um
nichts, es wurde sich anvertraut,
mehr nicht, der entzug solchen
Zwiegesprächs wirkt wie der eines
rauschmitteis.

warum noch reden, wenn wortreiches
schweigen die allseits beliebteste
form der
kommunikation? warum
schreiben, wenn
das leere blatt
viel
besser
verstanden
wird?
jeden morgen beginnt um a. herum
auf's neue das allgemeine sprechen. ein allgemeines durcheinandersprechen worin sich das meiste
wechselseitig bedeutungslos macht,
alles nur halb so schlimm! es
wird ohne einhalt weitergesprochen, nicht abreißender redestrom,
ein dumpfes gegurgel dessen echo
über
den köpfen aufsteigt und
hallt,
wie in einer mächtigen
alles überspannenden kuppel.
in all diesem dumpfen hall will
jeder
sich
andauernd
richtig
verstanden wissen.
scheint ein
elementares bedürfnis, von anderen
beurteilt zu werden, sich beurtei—

len zu lassen, zwischen all den
artikulierten
buchstabenketten,
der ganze plunder mit dem mensch
auf sich aufmerksam machen will:
die art seiner rede, wie er geht,
sich frisiert, die hände hält,
seine
krankheiten
zum
besten
gibt
- ein einziges,
schäbiges schmuckprogramm, alles ausstattung, billige reklame. der gesamte
Organismus als produkt auf dem
markt der eitelkeiten. überall
ruft und winkt es:
"sieh nur
her, sieh doch her!" ein super,markt überschwemmt mit so vielen
blickfängen
und
hinweisen
daß
die wäre kaum noch zu erkennen
ist.
alle personen durch und durch
veröffentlicht, sich interessant
machend,
noch
interessanter,
am interessantesten, dabei hören
sie nicht einmal die eigene stimme.
aus
ihren mündern quillt
blubbernder schäum, kauderwelsch,
unübersetzbar! mit den merkwürdigsten gesten fordern sie a. auf,
sie
zu
interpretieren.
wissen
wohl selbst nicht wer sie sind,
diese
phantome
des
Scheins,
ständig
bemüht
sich nicht
zu
widersprechen.
wie oft hat a. sich widersprochen,
sich in Unklarheiten verheddert,
damals, in vertrauten gesprächen
mit ihr. er spürte, es war nicht
zu vermeiden. das gefühl,
sie
habe ihn als ganzes vor äugen,
als ganzes in dem alle widersprüche, alle gurgeleien, alles
abstruse gefasel
einer höheren
Ordnung angehört, kein aufmerksam

machen
auf
Widersprüche.
wozu
etwas
bereinigtes?
offenbarte
a. nicht, verhohlen oder unverhohlen,
seine ganze, wirkliche
art? sein echtes, voller widersprüche steckendes ich? die ganze
person zu berücksichtigen, keine
trennung
zwischen
versteckten
und
eigentlichen
äußerungen,
zwischen verfehlten und wahren
erkenntnissen,
vorzunehmen
ließ
die wärme entstehen unter der
die vereisten gefühle sich lösten,
a., der selbstlose deuter, der
analytiker.
die anderen liegen
ihm modell und faseln, derweil
er aus ihrem gegurgel das abstrakte werk seiner menschenkenntnis
formt. sein mund der Verführer,
der
den
anderen einredet wer
sie sind, derweil er nicht einmal
weiß wer' er selbst ist. der sei-

bstlose deuter jedenfalls nicht,
dazu mußte er sein
vorhandenes,
mangels
selbstsicherheit
unterdrücktes,
körperliches verlangen
zu oft verstecken,

irgendwie ist jetzt ALLES anders,
was lange recht gut und auswendig
im köpf war verschwimmt zunehmend,
die
konturen
verwischen,
dabei
hat er doch alles mit eigenen
äugen gesehen, selbst gefühlt:
sie,
ihre
lippen,
mal halbgeöffnet,
mal
geschlossen;
ihr
lächeln; das spiel ihrer hände
auf seiner haut; ihre zunge an
seiner zunge. a. hatte sie schlafen und kotzen sehen, weinen und
lachen.

die euphorie gemeinsamer fluchten,
geborgenheit
selbsterwählten
Schweigens,
Verständigung
ohne
Worte,
verstehen
ohne
gerede.

Ì
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war
das
alles
nur illusionär?
vertrauen,
blindes
vertrauen,
durch
die
eigene
Unfähigkeit
den köpf mit dem körper zu verbigden zerrüttet, platonische liej^e
gespielt - fleischeslust empfunden. sich selbst zum selbstlosen,
fleischlosen, schwanzlosen, lustlosen Subjekt
degradiert, fehler: die interessant, interessanter,
am
interessantesten
regel
nicht befolgt. - ziehe zehn felder
zurück und setze eine runde aus.
und nun? - nun läuft die schrift.
es
gibt
kein
entkommen
mehr.
stundenlanges schreiben, unterbrochen von pausen in denen a .
sich
sie als leserin vorstellt
und dabei um seine Wirkung grübelt. überfallen von tiefen zweifein, die Überlegung
von vorne
zu beginnen, alles völlig anders
zu machen. Dann wieder die ungeduld den sprudelnden gedankenfluß
nicht
schnell
genug zu papier
bringen zu können, ansatz - abbruch - ansatz - abbruch. wieder
endlos kreisende kreise.
irgendwie ist alles anders, die
welt in neue (un)Ordnung gebracht,
während der krieg der erinnerungen
noch
allerortens
tobt.
planet
erde, eingeteilt in verschiedenfarbig
gekennzeichnete
formen
und
mit
attributen
versehen:
blau ist der westliche norden,
frei und reich! grau der nördliche
osten, frei und noch nicht reich!
rot der ganze
süden, die dritte
weit: unfrei und arm!
armseelige
versuche
Ordnung
in
Unordnung
zu
bringen.
dritte

weit ist inmitten westeuropäischer
Städte
und
westeuropäische
Städte in der dritten weit,
während
die
neue
Ordnung
der
weit
Unordnung
in
den
köpfen
hervorruft, sich die Schlagzeilen
verdichten:
OZONSCHICHT STÄRKER

ZERSTÖRT
ALS BISHER ANGENOMMEN.. .AUSWIRKUNGEN DER KLIMAVERÄNDERUNGEN ALARMIEREND... TRINKWASSER
WELTWEIT
BEDROHT... STARKER
ANSTIEG DES QUECKSILBERGEHALTES
IN DER LUFT...GIFTSCHLAMM AUF
DEM GRUND DES MITTELMEERES...UNBESTRAFTE VERSTÖSSE GEGEN UMWELTSCHUTZGESETZE DURCH POLITISCHEN
DRUCK VON VIELEN
SEITEN...USA
PRODUZIEREN
SIEBENMAL
SOVIEL
KOHLENMONOXID WIE DAS VIERMAL
BEVÖLKERUNGSSTÄRKERE INDIEN.. .INDUSTRIEVERTRETER
NENNEN
NÖTIGE
VERRINGERUNG DES SCHADSTOFFAUS-

STOSSES FINANZIELL NICHT TRAGBAR.. ,-iJSRÜSTUNGSHAUSHALT
BETRÄGT
285 MILLIARDEN DOLLAR...US-GENERALSTABSCHEF POWELL: "ICH MÖCHTE
DASS JEDER TÖDLICHE ANGST VOR
UNS
HAT" .. .ARBEITSLOSENQUOTE
IN OSTDEUTSCHLAND BEI 16,5 PROZENT ...RECHTSRADIKALISMUS ERFÄHRT
WACHSENDEN ZULAUF.
den medien entnommen in nur zehn
tagen im januar/februar '92 zeigt
sich die realität. eine häßliche
fratze
hinter
milliardenfacher
subjektiver (schein›Wirklichkeit,
beschwörung apokalyptischer szenarien? - apokalypse hat längst
begonnen.
die
umweltkatastrophe
die sich aus der Produktionsweise
der ach so freien weit ergibt
ist
nicht horrorvision sondern
real: Produktionsweise und ozonloch, Produktionsweise und treibhauseffekt,
Produktionsweise
und
trinkwasservergiftung,
produktionsweise
und
vergiftete
nahrungskette.
Western civilization, philosophisch
längst überholt weil
auf
Vergewaltigung
von
mutter erde
beruhend, deren leib sie permanent
penetriert.
jesus is Christ und Western civilization besiegt die Völker(systeme)
dieser
weit.
die
Sieger?
alkoholsüchtig, tablettensüchtig,
spielsüchtig,
fernsehsüchtig,
profilierungssüchtig, konsumsüchtig, gewaltsüchtig, herrschsüchtig, geldsüchtig, herzkrank, kreislaufkrank, krebskrank, strahlenkrank, psychisch krank. 20 millionen
tvund
videoabhängige,

vier millionen alkoholiker, zwei
millionen
tablettenabängige,
eine million pathologischer spieler,
dreihundertausend
fälle
von
kindesmißbrauch
und
eine
halbe
millionen
vergewaltigungen jährlich alleine in deutschland
sprechen eine deutliche spräche,
(dunkelziffern noch deutlicher.)
über allem stehend, die idealen
gegenüber gleichgültige verwertungslogik des geldes. bedruckte
papierscheine als der despotismus
der
moderne.
ethik
reduziert
auf die simple formel des geldmachens.
gesellschaft
verdammt
zum ewigen (wirtschafts›Wachstum
bei gleichzeitiger geistschrumpfung. ästhetisierung von politik
und
kultur
bei
gleichzeitiger
ausklammerung "jeglichen inhaltes.

a.
entschloß
sich abzutauchen,
tief eingetaucht und nicht mehr
hochgekommen? eiligetaucht, untergetaucht und untergegangen. jetzt
am
grund
liegend,
verzweifelt
nach luft ringend, hilfeschreie
blubbern
in
unverständlichen
sauerstoffblasen
richtung
oberflache.
Oberfläche,
das
ist
da wo das licht ist, aber auch
da wo die trennung ist. von jenseits der demarkationslinie der
elemente
dringt
nichts
mehr
zu a.
Vorgänge des
öffentlichen lebens
erreichen a. nur noch durch TV
und
erreichen ihn also nicht,
gesicherte erfahrungen und feste
gewohnheiten
der
Vernunft verschmolzen wieder zu einer rohmasse
von unfertigkeit, angst und zweifel.
bei
gelegenheit
versucht
a. sich vorzumachen, seine politische moral sei noch die alte,
aber
es
war
nichts
konkretes
zu sagen und so kam nur ein leeres
philosophisches lallen zustande,
erfahrungen?
niederschmetternd,
erwartungen?
Schulterzucken.
Perspektiven?
stirnrunzeln.
ursachenforschung?
sporadisch,
sporadisch? sporadisch und unter
Selbstmitleid.
leben?
ist
der
gang über leichen die den weg
pflastern, identität? identitätskrise mangels (zuge)hörigkeitsgefühl.
a.,
hysterisch
lachend:
hilfe,
ich bin ein inländischer ausländer!
weist mich
aus,
schiebt
mich ab! ich bin ein wohlstandsflüchtling.
aus dem bauch meiner

ung haben,
ist ja schließlich
erst fünfzig jahre her, als kaugummikauende weiße
und schwarze
amerikaner
sie
ihnen
erkämpften. die enkel Wilhelms und kinder
hitlers
wären da
alleine viel
zu blöde
1zu gewesen. die geschichte
(Weimarer
Republik)
dient als beleg.)

mutter in den materiellen Überfluß
W e s t e u r o p a s , t 's c h u l digung, westdeutschlands geflohen,
dabei
hätte
a.
die
hermetisch
a b g e s c hottete, warme gebärmutter
eigentlich
vorgezogen.
alleine
das dumme geschwätz welches ihm
dort
erspart
geblieben
wäre,
aber seine mutter, die querulantin, gebar ihn gegen seinen willen
in einem konspirativen akt. seitdem führt sie der bnd als verfassungsfeindliches .Subjekt und hört
ihr telefon ab. die demokratie,
dies zarte pflänzchen, muß schließlich vor solchen
fundamentalen
bedrohungen geschützt werden,
(einschub:
zumal
die
deutschen
damit noch keine richtige érfahr-

überfall
der
modernisierung.
technischer fortschritt bei sozialem
rückschritt.
und
wieder
zwei schritte nach vorne, drei
zurück.
wohlstandsmehrung, wohlstandsbewahrung.
da
wird
der
Patriotismus schon mal hintenangestellt. wo's um den schnöden
mammòn
geht
verschwindet
die
fremdenfeindlichkeit hinter sympathisch
getrimmten
fassaden.
(rechte hand aufhaltend:) "hereinspaziert
liebe
ausländische
wohlstandsmehrer. unbürokratische
einbürgerung garantiert!"
wo ist da ein ausländerproblem.
riecht eher nach inländerproblem.
übersteigt nicht die zahl rechtsextrem
(also
anti-demokratisch)
wählender inländer die sämtlicher
ausländer.
ausländer,
igitt,
da steckt der wurm schon in der
diktion.
inoffizielle
bedeutung

im
deutschen
Sprachgebrauch:
ausgegrenzt, weil aus einem anderen land. stellt
sich die frage
was land mit m e nsch zu tun hat.
deutsche
kultur,
was
ist
das?
Schweinebraten
und
Knödel
oder
Schiller und Goethe oder Brecht
und Tucholksy
oder
die Fischer
Chöre und Heino oder die Toten
Hosen und Einstürzende Neubauten?
die panik in a. wich einer selbstbestimmten
ruhe.
a.
sitzt
auf
dem
grund,
blubbert
luftblasen
die langsam nach oben
steigen,
unternimmt
sporadisch
schwimmbewegungen um nicht
abgetrieben
zu
werden
und
genießt
die
stille.

FRAGE,FRAGEN,
FRAGLICH??
Das
Info
spricht
von
einer
'genretranszendendierenden' (hab dieses Wort
vorher nie gelesen, kann mir aber in etwa
vorstellen, daß nichts anderes als das mittlerweile
all zu verbrauchte Crossover s.o. gemeint ist)
Band, die sich selbst als Mutation aus
Rachmaninov, Bartok und Brecht/Weil sowie
Slayer, Prong und Voivoid bezeichnen. Später
werden auch noch Van der Graaf, Metallica und
Gore zitiert; auf der Platte hört man ein
verlangsamtes Primussampling (Sailing the sea...).
Meine Frage geht jetzt dahin, inwieweit die
genannten Beispiele jetzt spezifisch Bedeutung
haben? Die Frage in Beziehung auf Brecht/Weil,
eigentlich mehr B. Brecht (seit ihr oder du evt. aus
dem Osten?) interessiert mich, da bei B. Text, also
Theaterstücke und Musical (Baal, Arturo Ui,
Trommeln in der Nacht, Happy End, mehr fallt mir
jetzt nicht ein) eine eher politisch-inhaltliche
Komponente in eure als Instrumentalmusik betonte
Arbeit bringen.
Martin, wie war deine Ausbildung auf dieser
Musikhochschule? Es scheint ja Einfluß auf deine
Situation in der Band zu haben. Man muß ja nicht
unbedingt Musik studieren, um Bartok zu mögen
(Mir geht das so, genauer seine - percussiven? Klavierarbeiten liebe ich, seine zähen Streich
(Quint- oder Quarttete) hasse ich). Habt ihr nicht
Angst, bei diesen hohen Ansprüchen als Artsy
Fartsy abgetan zu werden?
Ansonsten könnte ich für meinen Geschmack z.B.
bei den Samplings (5. Titel A-Seite) an
Ummagumma von Pink Floyd denken. Oder an
anderer Stelle auch an Glenn Branca (manche
Earache Deathmetalacts klingen natürlich eher
danach) oder die wirklich rein Instrumentalband
Blind Idiot God (4. Stück A-Seite).

ANTWORT, ANTWORTEN

Artsy Ja! Fartsy Nein! Selbstverständlich legen wir
sehr großen Wert darauf, eine Band mit einem
hohen künstlerischen Anspruch zu sein. Ich glaube
daß, das jede Band ihrem Publikum schuldig ist.
Die wesentliche Idee von Fleischmann ist die
Suche nach unseren Traditionen, nach unserer
Geschichte. Durch den Faschismus ist ja unsere
Musikkultur zerstört und entmündigt worden.
Alle wissen daß der deutsche Musikmarkt zu 90%
aus angloamerikanischen Plagiaten besteht. Jeder
hat Angst deutsch zu sein. Alle tragen die Schuld
ihrer Väter mit sich herum. FLEISCHMANN
möchte eine Musik schaffen, die sich dazu bekennt
deutsch zu sein, nicht wie unsere Väter sondern
Ausdruck der Suche einer neuen Generation nach
ihrer Identität. Wir sind eine Crossoverband nur
mit anderen Einflüßen als man/frau es erwarten.
Im Prinzip versuchen wir Ideen moderner europäischer Komponisten z.B. Schönberg Berg Bartok
weiterzufuhren nur eben mit zeitgenössischen
Instrumenten (Git., Bass Schlagzeug). Zum
Beispiel verwende ich in der Strophe von Sick
Water ausschließlich Tritoni, nur daß ich sie im
Gegensatz zu Schönberg in einer mehr
melodischen
Form
gebrauche.
(Siehe
Notenbeispiel).
Und natürlich gibt es viele andere Einflüße:
Norbert mag Prong, Metallica, Voivod und Slayer.
Geriet unser Bassist kommt irgendwie aus einer
Funk, Blues und Soul Ecke. Seinen ersten
Gitarrenunterricht hatte Geriet bei einem großen
Schwarzen in seiner Heimatstadt Heidelberg. Er
mußte ständig Bluesscalen pauken, was den Vorteil
hat daß er der einzige bei uns ist der daß Zeug
spielen kann. Also mag er Living Colour, Red Hot
C. P. und Defunkt. Zur Zeit stehen wir ziemlich
auf schwarze Musik. Hip Hop, Ragamuffin und

guten Jazz a la Miles. Ich hole mir viel
Inspirationen aus der Musik fremder Kulturen.
Exotische Volksmusik - Jugoslawien, Himalaja,
Eskimo u.s.w. Da gibt es viel wirklich verücktes
Zeug. Ich glaube daß wir einen ziemlich
unterschiedlichen und weitgefaßten Begriff von
guter Musik haben der sich jedenfalls nicht auf
Metal beschränkt.
Ich habe sehr intensiv Musikunterricht gehabt um
meine Ideen besser auf den Punkt bringen zu
können. Viel Harmonielehre und natürlich Drums.
Alles mit großer Leidenschaft und Liebe. Die
Stücke auf Power of Limits sind wie Geschichten.
Es gibt viel Stoff über Umweltzerstörung (Sick
Water, Carkiller). Musik über den Verlust von
Mystik (Bequerel), über Liebe(Saukopf), über ein
Schiff(Seewolf), Transzendente Sachen wie
"Ordnung der Dinge" und natürlich Berlin (44
steht für Neuköln).
Power of Limits bedeutet für uns, Grenzen zu
durchbrechen und neu zu definieren.
Und noch ein paar Worte zu Großberlin. Die
Situation hat sich nach der Maueröffnung doch
ziemlich extrem gewandelt. Wir haben viele
wirklich aufregende Sachen seit dem Fall der
Mauer erlebt. Ich hab mit Geriet ein Haus in Berlin
Mitte besetzt, einen Kunstverein gegründet. Später
ist daraus der WMF Klub geworden. Im
allgemeinen ist die ganze Sache sehr zusammengerückt, was früher Berlin nicht so war. Es gab doch
viel Berührungsängste untereinander. Ich bin eng
mit Grislo Haas (DAF) , und Geriet steckt viel mit
Edu (Massaker) zusammen. Sie haben auch
zusammen das WMF betrieben und Massaker
haben dort geprobt. Wir releasen unsere neuen
Platten zusammen. Pit ist Geriets Bruder. Er hat
viel Grafik für Fleischman gemacht und ist auch in
Botschaft e.v. dem Kunstverein den ich vorhin
schon erwähnte.

NACHSCHLAG

Jetzt am Telefon lallt mir noch eine Band ein,
mit der ich entfernt eure kompositorisch und
instrumental konzipierte Musik vergleichen
könnte "Bastro".
Martin: Wir haben einmal mit ihnen
zusammengespielt, aber ich sehe keinen großen
Zusammenhang zwischen unserer und deren
Musik. Eigentlich hatten wir ursprünglich auch
einen yugoslawischen Sänger, der deutsche Texte
zu unserer Musik sang. Die Texte waren teilweise
von B.Brecht aber auch von Sascha Anderson, der
ja mittlerweile zu recht zweifelhafter Berühmtheit
gelangte, durch seine Stasivergangenheit (siehe
Biermann im Oktober bei der Verleihung des
Büchner Preises in Darmstadt: "...den unbegabten
Schwätzer Sascha Arschloch”)
Da diese Interview in einem Hardcore zine
erscheint interessiert mich auch eure Position zu
Hardcore.
M: Zur Straight Edge Ideologie kann ich nur
sagen, daß es uns egal ist, ob Leute glauben keine
Drogen nehmen zu müßen oder das Gegenteil. Das
muß jeder für sich selbst entscheiden. Ich denke
wir haben alle unsere Drogenerfahrungen. Zur
Musik: Fugazi finden wir interessant und sie
machen wohl die beeindruckenste Musik.
Was haltet ihr von Rollins Band?
M: Die Musik ist hervorragend, aber der Typ
scheint total verklemmt.
Ich hatte ihn in einem Radiointerview mit Sabine
Giezelt gehört, wo er überraschend offen und entspannt wirkte. Er beantwortete sogar scherzhaft
ihre teils recht intimen Fragen. Das hing aber
sicherlich damit zusammen, daß die beiden sich
schon kannten.
Abschließend ist noch zu sagen, das Fleischmann
zwischen dem 26.3 und 15.5 auf Tour sind.
Von: Matthias Erbe
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Nachdem uns im zutiefst bayrischen Weilheim und
Umgebung immer wieder kulturelle Anomalien
aufgefallen waren, halten wir uns entschlossen, der
Sache auf den Grund zu gehen. Ausgehend von der
Theorie, daß echte kreative Impulse sowieso nur as
der Provinz entspringen, richteten wir unser Coreiskop auf diesen Teil des süddeutschen
Lärmstoffwechsels und erblickten zu unserem
Erstaunen eine Bewegung aggressiv-ländlicher
Kulturspermien (allen voran der "brennende"
Christof und seine Fenster Bande) in Richtung auf
die träge, verlebte Mutter München. Es gelang uns
für einen Augenblick, diese Strudelwürmer im
bayrischen Szenensumpf von ihrem Tun abzulenken
(natürlich nur unter einem fiesen Vorwand), um
folgende Fragen an sie zu richten:
Sag, mal, Christof, du bist doch der Initiator
vom "brennenden Fenster"?
Christof: Machst du jetzt grad ein Interview mit
mir?
Ja!
"Hahaha! Scheiße! Haha!"
Ja, das war vor einer langen, langen Zeit, die Idee,
daß Markus, Ran, Lutz und ich ein Fanzine
machen wollen. Dann haben wir mal ein ProngInterview gemacht, dann ist ungefähr ein Jahr
nichts passiert, und dann hab ich halt gemacht und
seitdem gibts brennendes Fenster.
Was war dein Anlaß, ein Zine zu machen?
Einfach Spaß! Es war einfach - schön, ein Fanzine
zu machen. Und Leute kennenzulernen, Platten
umsonst zu kriegen. Neinnein, am Ampfang hab
ich gamicht geglaubt, daß man was umsonst
kriegt.
Es sieht von hier (Aindling, Center of Nowhere)
so aus, als gäbs in Weilheim/Landsberg ne
aktive lokale Szene?
Die gibts wirklich, das hat schon alles mit NoTwist
und den Schweißern angefangen, und dann wurds
plötzlich immer mehr, davor ham alle
irgendwelchen Funk-Kram gespielt, plötzlich ham
alle angefangen, Metal oder Hardcore zu spielen...
Was mir am Fenster seit Anfang aufgefallen ist,
diese geradezu mutwillige Offenheit, sowas wie
der Bericht über Schimpfluch, das findet man in
keinem anderen Zine, außer Siam-Letter
vielleicht?
Das war einfach meine Sturheit, diese Szenemäßige Sektiererei hat mir schon völlig gestunken,
es kommen noch mehr Label-Berichte, Vision und
RRR vielleicht - und daß in allen Fanzines die
gleichen Bands interviewt werden ist doch auch
langweilig!
Andrerseits hast du ja auch einen
"kommerziellen" Druck, du hast selber gesagt,
daß Heft mit Prong drin hat mehr verkauf?
Ja, aber das hat keinen Sinn, mit einem Fanzine
auf sowas Rücksicht zu nehmen. Und in dem
Moment, wo's keinen Spaß mehr macht, gibts das
Fenster nicht mehr, und außerdem schauen
Industrialfanzines einfach besser aus, sind
schöner...
Ja, soll es ein Industrial-zine werden?
Nein, das wäre genauso blöd wie ein reines HCzine, es ist...es soll...na, es ist besser ein Egofanzine.
Das brennende Fenster hat so eine FanPerspektive...
Das liegt daran das es erst drei Nummern gab.
Du meinst bei der Nr. 40 bist du dann arschlochabgebrüht und machst es nur noch wegen der
Kohle?

LJ

EJ EJ EJ
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Neinnein (Gelächter), ich finde, besonders in der
ersten Nummer kann man noch aus jeder Zeile die
Aufregung lesen, Prong gegenüberzusitzen, wir
sind dahingefahren, mit einem Bild von ihnen aus
der Vorankündigung, wo drei ganz brutal
aussehende
Männer
abgebildet
waren... (Gemurmel)
Jetzt haben wir das gröbste zum Thema Fenster
und leiten geschickt über zum Thema
Hausmusik-Sampler, der ja mit Dutzenden von
Leuten auf nen 4-Spur-Recorder aufgenommen
und später in nem Studio abgemischt worden ist,
war das Wolfgangs Idee?
Ja, das hat voll und ganz der Wolfgang gemacht.
Und wie kommt dann die ganze Szene zusammen?
Ja, man trifft sich im Plattenladen, oder auf nem
Konzert, z.B. in der Kulturstation (das ist ca
eineinhalb Stunden zu fahren), und jeder fängt
dann an, irgendwie Gitarre oder Schlagzeug zu
spielen, ne Band zu machen, es kennt nicht
unbedingt jeder jeden, es gibt nur manchmal so
kleines Gehackel, aber kein großes
Auseinanderdividieren in 3 oder 4 Lager.
Liegt das an der "ländlichen Abgeschiedenheit",
dieser Zusammenhalt?
Ja, es sind einfach zu wenige Leute da, als daß
man sich groß abgrenzen könnte, dadurch daß die
Auswahl nicht so groß ist, sind die Leute
gezwungenermaßen offener, und wenn man Sachen
wie ein Fanzine, Konzerte, Bands, die Platten
machen und so, nicht in der Nähe hat, dann
machen die Leute das halt selber, die ham halt nix
zum konsumieren, also müssen sie selber...
"Zufälligerweise" sitzt uns gegenüber der Sänger
von NoTwist, dem byerischen Trio (Gelächter,
Gelächter)...wie seid ihr zu eurem Plattendeal
mit Big Store gelangt (für die baldige 2. LP)?
Markus: Wir haben nach der ersten Platte diverse
Briefe und Anrufe bekommen, die BigStore-Leute
sind uns zu der Zeit öfter über den Weg gelaufen
und haben uns einen netten sympathischen und
fairen Eindruck gemacht, wie Leute, die Musik
mögen...
Dann isses also eine Liebes- und keine Vernunftbeziehung?
M: Wir wollten schon auch eben zu nem Label mit
etwas mehr Möglichkeiten (wie z.B. BigStore),
damit's nicht um die spärlichen Einnahmen noch
Gehacke gibt, und wo man mehr Leute erreichen
kann als in der reinen Hardcoreszene, auch
andere, die einen nicht aus z.B. Trust kennen.
Fändest du die Bezeichnung "Hippie-metal" für
eure Musik ok?
M: Wie? Hippie-metal? Äh, ähm, wenn jemand die
Assoziation bei unserer Musik hat - ich selber finde
das nicht.
Sag mal, Markus, ich weiß auch nicht, wo das
Gerücht berkommt, aber stimmt es, daß eure
Konzerte (auch) von deiner Mutter gebucht
werden?
M:Was? (Gegröle). Das wäre ein tolles Gerücht.
Nein, das rührt vielleicht daher, daß ich und mein
Bruder hauptsächlich noch zuhause wohnen und
deswegen meistens meine Mutter am Telefon ist,
wenn jemand wegen nem Konzert anruft.
Ich habe gesehen, ihr spielt beide (Baß imd
Gitarre) Marshall-Verstärker, hat das einen
bestimmten Grund? (Frage ohne politischen
Hintergrund)
M: Ja, äh (Gelächter), und zwar, ich kenn mich
mit dem ganzen Technikkram nicht aus, und wenn
ich auf Konzerten war, wo mir der Klang von der

the Weilheim Bericht...brennendes Fenster, Hausmusik, NoTwist...Interviews
Gitarre gut Gefallen hat, stand da so ein RiesenMarshallturm, da hab ich mir gedacht, den kaufst
du dir.
Letzte Frage, was ist Village of Savoonga? (zu
finden auf: Hausmusik Sampler und brennende
Fenster ff 4 Single)
M: Village of Savoonga ist ein Eskimodorf. V.o.S.
sind Christof, Markus und Wolfgang. Wir kommen
auch aus ganz verschiedenen Musikrichtungen,
Wolfgang z.B. hat vorher noch nie Lärm
(Industrial, Anm. d. Übers.), gehört, und Christof
kann gar kein Instrument spielen, dadurch sind wir
nicht auf eine Richtung festgelegt...macht aber
totalen Spaß!
Dann fängt das Gespräch an, herumzuirren, streift
Dead Chicken aus Berlin mit ihren selbstgebauten
Lärmandroiden und Shamans aus Helsinki, die
eine mechanische (!) Drum-machine benutzen um
dann dahin zu gelangen, daß man jetzt was essen
muß. Ende der Vorstellung.
Interview: Fritz & P

comi ng soon:

K140 • S n u f f • REACH
K137 • V e r b a l A s s a u l t • EXIT
K142 • J a m J a r • TEKNIKOLOR YAWN
MDR1 • Faith No More * WECAREALOTflp)

K103 • Vìctim s Family › VOLTAGE8 VIQLETS(ip)
Killt • V/A • VIVAUMKHQKTÖ(lp)
Kt»« K am pec Dolores flp)
K111 • DoH * DENTOFFEfilTAARMELODIEeN(Ip)
K112 » Bad B each • CUTIIOFF(Ip)
K113 • S c r e a m •
K114 • Verbal A ssault › '
K115 • Verbal A ssault • TINYGIANTS(7")
K11S « V/A • iTIFABA(lp)
K117 • Social U nrest • NOWAMDFOREVER(tp)
K11Í • Th’lnbred • l
K119 • Victim s Family ‹

K120 • God • THESHAMETREE(lp)
Kl21 • Verbal A ssault • ON(12"]
K122 • De Kift • YVESZUCHT(Ip)
K123 • King F ace •
K125 • False Prophets « WVISIBLEF
K126 * Life But How To Live It? • I
K127 • R evenge Of The C arrots (f)
Kl23 • V ictim s Family • WHITEE
K129 • Dog Faced H erm ans • TODMUCHFORTIS
REOTICKER(7”)
1130 • NoM eansNo • LIVESCUDOLY(21p›
K131 • The Plot • THICKENS(lp)
K132 • Arm • VICTURYUFFORGETTiSflp)

D IS TR IB U TIO N :

konkmM

FLY/
K133 • Dog Faced H erm ans •
Kl« • V ictim s Family » MYEVILTWÄ/
COFFINBKAK«CRY(SPUT7")
K135 * Shovlhed • I
K136 • The Vernon W alters » HETROSPECTIVE
RETRIEVALjCO)
K137 • Verbal A ssault * I
K138 • V ictim s Family » '
K139 « Dog Faced H erm ans • MENTALBLOCKS
K14I • Snuff «
K142 • Jam J a r •
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EXTENDED VERSIONS
Teil Me:
"While we walked along the shore
- in Iraq they had a war - people
killed
by
Chemical warfare
don't disturb you - we weren't
there.
While we ate in a restaurant
- in africa they droped a bomb
- foreign countries other rites
- never mind - we had a warm
night.
We are the north - and they1re
the south - teil me the truth
- were is the truth.
While we came back from our weekend - in Palestine a thousand
life ended - it was the interest
of the industry - don't be shocked
make love with me.
While
we
slept another night
in El Salvador they had a fight
- people killed by the goverment
- don1t wake up - you wasn1t
ment."
Daß es sich bei diesem Textausschnitt um keinen Hardcore handeln kann, erkennt der aufmerksame
Leser daran, daß ihm keine in
seinem Sinne positive Identifikationsmöglichkeit
geboten
wird..
WE ist eben nicht ICH und die
arme ausgebeutete DRITTE* WELT.
Nein, WE ist der miese ausbeutende
NORDEN.
Das ist kein plakativer Politrock
der da abläuft, eher schon eine
textliche und musikalische Umsetzung von Consciouness. Bewußtsein
ist etwas fundamentales, essentielles. Entsprechend haben sich
Helmut Heiland und Christof Kurzmann mit ihrem Projekt extended
versions (siehe dazu auch TRUST
# 29) auf minimale Stilmittel
über die improvisiert wird beschränkt. Das hört sich kompliziert an, ist.aber ein sehr intensives
und
höchst
innovatives
Hörerlebnis.
Den Minimalismus zum Stilitiittel
zu erheben ist nicht das Neue
an den extended versions.
Das
taten Bands wie wire, alternative
tv, oder (die frühen) gang of
four schon vor Jahrzehnten. Was
die beiden Wiener von oben genannten unterscheidet ist die Vermischung traditioneller Musikstrukturen
mit
einem völlig neuen
Verständnis bezüglich des Einsatzes unterschiedlicher Stilmittel. Da mag die unterschiedliche
Herkunft beider eine Rolle spielen.
Helmut ist ein überlebter
Punker, er spielte
anfang der
Achtziger bei der österreichischen
HC-Legende extrem, während Christof
als
Improvisationsjazzer
und Avantgardist ein völlig anderes Harmonieempfinden haben musste.
In drei
Jahren kreierten
die
beiden
eine
musikalische
Ausdrucksform, die sich konsequenter
als alle anderen derzeit so beliebten Fusionsmusiken jeglicher
Kathegorisierung
verweigert.
Schon die Debüt-LP deutete an,
daß sich da fern der Trendyrubriken zeitgeistiger Schmähschriften
in einer selbstgewählten Unöffentlichkeit
etwas entwickelt das
sich nicht
an die Publikums-Geschmäcker
anbiedert,
sondern

nur sich selbst gegenüber integer •ein endlos gesampeltes "The Peobleiben will. Aber diese Perfekple" in monotonen Kurven, darüber
tion, diese stilistische Eigenstellt Christof Kurzmann prägnant
ständigkeit hätte ich nicht erwar- ;und mit schneidender Stimme fest:
tet. Die neue Platte "Same" doku"black people...yellow people...mentiert
ein
Bewußtsein,
wie
red
people...poor people...poor
es wohl nur Musiker entwickeln jpeople...poor people!" - Knapper
können, die sich einen Kehrricht, und essentieller kann eine Aussage
um Marktmechanismen und Verkaufsnicht getroffen werden wenn sie
Strategien scheren müssen/wollen
von Ideologie frei bleiben soll.
und
denen
Medienaufmerksamkeit
Das ist essentielle Erkenntnis,
nur im Interesse ihres (politischbar jeglicher ideologischen Veren
und musikalischen) Anliegens
brämung (wie sie leider im Hardund nicht etwa ihrer Person be- •core alltäglich ist). Das eingangs
deutsam erscheint.
erwähnte Textzitat belegt diese
Die
extended
versions
haben
These eindrücklich. Ein Kritiker
live mehr als einmal bewiesen,
stellte bezüglich "Teil Me" fest:
daß sie sowohl vor einem Jazzpub"So ideologiefrei kann der von
likum, wie auch vor einem Rockpubwestlichen Industrieländern verurlikum bestehen, ja sogar begeistsachte
Nord/Süd-Konflikt
also
ern können. Sie bringen die kapu * dargestellt werden", und bringt
oder das flex ebenso zum brodeln,
damit das charakteristische dieses
wie einen Jazzkeller
oder eine
einzigartigen Projektes auf einen
Künstlerkneipe.
•Nenner.
Ihre spartanisch gehaltenen SongDen
extended versions geht es
schematas lassen Platz für (intennicht
darum,
sich selbst und
siv
praktizierte)
'Ausbrüche', .ihre eigene, vermeindliche, BrilMomente in denen sich auf ein
lanz durch Ich-bezogene SelbstdarMinimum reduzierte Klänge plötzstellung
in der Öffentlichkeit
lich zu Intensionen verdichten,
zu
manifestieren,
sondern
mit
die
selbst gestandenen Grungerealistischen (weil ideologiefreioder
Rockbands
die
Neidesröte .en) Betrachtungen und leidenschafin's Gesicht treiben dürfte.
tlicher Musik einen Kontrapunkt
.Ähnlich
dem
schwarzen
(nicht •in einer
selbstgefälligen, verzu verwechseln mit den dümmlichen,
blödeten und inhaltslosen Kulturvon völligem Unverständnis gegenlandschaft
zu
setzen.
Und in
über
den
kulturellen
Werten .Zeiten, in denen diese Charaktereiner
Black-Community zeugenden
isierung zunehmend auch auf die
Gehversuchen einer weißen Klienteinst
als kreative Gegenkultur
el in Deutschland!) HipHop reihen
hochgepriesene
Independent- und
sich
bestimmte
Klangàbfolgen
Alternativlandschaft
zutrifft,
monoton hintereinander und bilden
wird es allerhöchste Zeit für
só’*^ einen
Untergrund,
von dem diesen Schritt!
aus
exzessive Ausflüge in den
Worte: akö
Bereich der Improvisation stattBilder: Thomas Kopf
finden.
(Kommunikation über: Sacro EgoWer
jetzt
an
selbstverliebten .ismo, Schelleingasse 39/24, 1040
Jazz,
eitlen
Avantgarde
oder
Wien)
intellektualisierten Experimentalrock denkt, ist schief gewickelt.
Die neue LP beinhaltet eine wunderbare Coverversion des alten
can-Klassikers
"Mother
Sky".
Da wird nicht bar jeglichen Verständnisses
plagiiert,
sondern
sehr bewußt Inspiration aus der
Vergangenheit
in die Gegenwart
geholt und umgesetzt.
Die
Hörerschaft
wird
nicht
mit '.sattsam Bekannten neu eingelullt, sondern muß sich das sattsam Bekannte erst in einem neuen
Kontext erschließen.
Das setzt
•Auseinandersetzung
voraus
und
schließt tumben Konsum aus. Ein
Ansatz der sich neben der Musik
. (vor allem) auch in den Texten
wiederspiegelt.
Nur
drei
der
neun Stücke wurden mit selbstgemachten Texten versehen
(unter
anderem
das
eingangs
zitierte
"Teil Me"), der Rest funktioniert
mit
'entliehenen'
Worten, also
•mit Texten, die bereits existierten und lediglich in einen musikalischen Kontext gesetzt wurden.
.Beispielsweise
ein Gedicht von
Konrad Bayer, dem die extended
versions mit ruhigen, fast sphärischen Klängen eine ganz andere
Bedeutung
verpassen,
als
der
Verfasser
vermutlich
bei
der
Niederschrift im Kopf hatte.
'In
"Census"
wiederholt
sich

THE THREAT OF GEMA

Das Thema ist einfach noch nicht zu Ende
diskutiert. Nachdem wir in der Vol. 1 (im
Trust 31) die grundsätzlichen Dinge
angesprochen hatten, kommen wir jetzt mal
ins Detail. Eine Organisation wie die Gema
ist, wie wir letztesmal gesehen haben, eine
von der Idee her gute Sache. Nur ist diese
Idee inzwischen kräftig entglitten, und das
ganze dient nicht mehr den Interessen der
Kreativen (Musiker), sondern denen der Industrie. D. h. das Geldverteilungssystem begünstigt die Reichen, die Großverdiener. Was
ist jetzt, wenn du schon Gema-Mitglied bist,
weil deine Band eben ne Platte veröffentlicht
hat? Dann müßt ihr oder euer - ebenfalls
unter Geldnot leidendes - Label für jede
Pressung soundsoviel Kohle an die Gema
hinblätter. Z.B. pro LP sind das 1,45 DM.
Jetzt machen wir mal 1000 Stück, zahlen die
Gemagebühr und kriegen als Komponist, wie
erwähnt, nach nem Jahr nur 90% davon
zurück. Wenn nians mit Zinsen rechnet,
fehlen ca 250.-DM. Teurer Spaß. Man kann
aber - JETZT KOMMTS! - auch nachträglich
die Vertretung der "mechanischen Lizenzen"
selbst übernehmen, d.h. aus § 1 h des
Gema-Berechtigungsvertrages aussteigen. Es
kann nach Antragstellung schon mal ein
halbes Jahr vergehn, bis die Gema reagiert
(Geld regiert die Welt). Am einfachsten ist
natürlich, diesen § lh von Anfang an ganz,
oder für Deutschland, auszuschließen. Dann
fällt
diese
Platten-Gema-GebührTransaktionsscheiße weg. Wie wir
inzwischen wissen, hat die Gema ja nix mit
dem Urheberrecht selber zu tun. Eure Songs
sind durch das Urheberrecht geschützt, von
dem Moment an, wo ihr sie komponiert habt.
Und beweisbar wird euer Eigentum an
diesem Sond dadurch, daß ihr ihn mal
aufnehmt oder live spielt. Und wenn den
Song jemand klaut, ist das eine ganz normale
zivilrechtliche Angelegenheit wie ein
Autounfall, nur eindeutiger. Die Gema

vertritt dich dann nur noch in Aufführungs(Konzerts-) und Sende- (Radio-)
angelegenheiten. Damit kommen wir zum
nächsten Punkt: die Gema-Gebühr für
Veranstaltungen (Konzerte). Sobald auf ner
Veranstaltung auch nur ein Gema-geschützter
Song gespielt wird, verlangt diese Kohle vom
Veranstalter.Das sind dann, in Zahlen
gesprochen, für ein Jugendzentrum oder nen
kleinen Club je nach Raumgröße und
Eintrittshöhe 100 bis einige Hundert Mark.
Unabhängig davon, WIEVIELE Songs von
diesem Abend bei der Gema gemeldet sind.
Also, machen wir ein Anti-Fa-Konzert im
örtlichen Jugendzentrum, mit 5 vegetarischmilitanten SE-Hardcorebands, und der
zuständige Sozialarbeiter vom Juz überweist
den Pauschalbetrag wie immer an die Gema,
weil es läuft ja mit Garantie beim
Soundcheck oder nachm Gig ne Cassette
usw. Wer kriegt die Penunze? Dazu später.
Jetzt lassen wir eine Band mitspielen, die hat
Songs bei der Gema angemeldet und füllt so
einen Programmbogen aus. Wieviel Songs,
welche und wie oft. Das bedeutet, daß der
Veranstalter weniger bezahlen muß!
Veranstaltungen MIT Programmbogen sind
gematechnisch billiger! Bleibt mehr für die
Bands. Dann schicken wir den
Programmbogen ans Gemabüro und warten
OON OVER NAPLES
OT IST DER WEIN

|^

m

a m m e n o o it n ie t

drauf daß die Band Devisen sieht. Das dauert
erstens wieder mal, und zweitens kriegt man
pro Song 3,21 DM. Kapiert? Unabhängig,
wieviel der Veranstalter bezahlt. Von seinen
ppar hundert Mark kriegt die Combo z.B. für
10 Songs 32,10 DM. Das wußten wir
letztesmal noch nicht (In der 31). Und der
Rest? Die Frage hatten wir vorhin schon. Da
geht erstmal 25% als "Bearbeitungsgebühr"
an ijie Gema (Sekt, Kaviar, n neuen
Mercedes...), und der verbleibende Rest
fließt in den Gema-Pool. Platsch. Der fließt
dann weiter an die Gemamitglieder, aber
nicht gleichmäßig, sondern nach
Umsatzhöhe. D.H. wer eh schon viele
Tantiemen hat, kriegt noch mehr dazu. Und
wer hat die meisten Umsätze hierzulande? Na
die Volksmusikheinis! Unsere veganen
Benefiz-Antifas von vorhin schuften also fürs
Naabtalduo und die Wildecker Herzbuben.
Das ist doch zum Mollis kriegen, oder ? Hier
werden Monopole mißbraucht. Und es gibt
wenige, die versuchen, was dagegen zu
unternehmen, wie z.B. die Leute vom
Hamburger Freibank-Verlag. Wenn uns hier
wieder was zum Thema zu Ohren kommt,
melden wir uns, ansonsten müßt ihr fighten
und zwar für euer right to party. Got it?
Text: fritz
j DIE ROTE SONNE VON
BARBADOS

(AN DER NORDSEEKUSTE) K: Busse, Uwe/Rupprich.
K: Volksweise
Karlheinz
lempfert. Ben
B: Reede. Teunis Cornelius.
T: Busse. Uwc/Ruppnch.
ngleton. Charles/Snvder.
de/Mol. Ronald Robert/Ocrtel.
Karlheinz
ldte (Sprache: englisch)
W. Hil. Bert, van
OV: Bellver Music Riedel & Co.
lecher. Carl-Ulrich
T: Reede. Teunis Cornelius,
GmbH & Co. KG
prache: deutsch)
dc/Mol. Ronald Robert/Oertel,
SKODA LASKY
dition Doma Bert Kaempferl
\V. Hil. Bert, van
(ROSAMUNDE)
Büchner. Klaus (Sprache,
rben
K: Vejvoda, Jaromir
deutsch)
’ATRONA b a v a r ia e
T:
Zeman, Vaclar (Sprache
SVfìir D Pingo Nlusic Inh. Rainer
lehrte. Günther
tschechisch)
Felsen
Reiter, Fritz/Richter. Klaus S.
lehrte. Günther
nieder der Heimat
(Sprache: deutsch)
m m MARINA
(BEI TAG UND NACHT
OV:
Johann Hoffmann s Uwe,
BAS KUFSTEINER UED
Musikverlag
DENK'
ICH)
Ganzer. Karl
v- Ciranata. Roceo
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BACK
ISSUES
ACHTUNG! Es gibt wieder einige
Neuerungen aus unserem Lager zu
berichten. Die deutsche Ausgabe der
TRUST/MRR Photomagazins ist
leider völlig ausverkauft. Wir haben
aber weder Kosten noch Mühen
gescheut und haben die
amerikanische Ausgabe in geringer
Stückzahl besorgt, quasi als US
Import! Das Ding kann ab sofort bestellt werden. Der Preis beträgt nach
wie vor nur 5.-DM! Einige der
älteren TRUST'S sind nur noch in
begrenzten Stückzahlen erhältlich,
bitte immer Ersatztitel angeben.
Ab sofort wieder erhältlich, # 22
und 31!!
Die Hefte 1-12, und 14 sind restlos
ausverkauft.
Folgende Hefte sind (zum Teil in
sehr geringen Stückzahlen, deshalb
Ersatztitel angeben) noch zu haben.
Ein Heft kostet 5.- DM, bitte
Marken oder Schein. Ab 3 Heften
kostet ein Heft nur noch 4.- DM.
TRUST/MRR Photomag (US
Import, gleicher Inhalt, anderes
Papier). Auf 76 A4 Seiten Fotos mit
praktisch allen wichtigen Euro HC
Bands in 1 A Qualität. Erschien 87
in Zusammenarbeit mit Maximumrocknroll USA. Wir haben einige
Exemplare aus den Staaten
auftreiben können, kostet 5.- DM.
Zugreifen bevor auch der Import
weg ist, die letzte Chance!
#13/6-88 u.a. Verbal Assault,
Firehose, Lookout Rec, und Raped
Teenagers Flexi
#15/11-88 u.a. The Ex, Jingo De
Lunch, Drowning Roses, Prong, No
FX
#16/1-89 u.a. S.N.F.U., Accüsed,
Erosion, Beatnigs, Naked Raygun,
Scumrock wie er wirklich war

#17/3-89 u.a. Youth of Today,
Lethal Aggresion, Sacred Reich,
T.O.D., Destination Zero, Herr Bitz
(einige wenige Exemplare noch mit
der Destination Zero flexi!)
#18/5-89 u.a. Cat-O-Nine-Tails,
Life but how to live it?, So Much
Hate, L.U.L.L., Hubert Selby
#19/9-89 u.a. Uniform Choice,
Gwar, Snuff, Nirvana, Sub Pop,
Soulside, Bad Religion, White
Zombie, Victims Family (einige
Exemplare noch mit Alien Boys
Flexi!) 100 Seiten!!
#20/3-90 u.a. Hard Ons,
Doughboys, Dickies, Exel, Gorilla
Bisquits, Haywire und 4-farb
Umschlag von Fabi
#21/1-90 u.a. Mudhoney, Bitch
Magnet, Verbal Abuse, All,
Wrecking Crew, Arm, Underdog,
Kurdistan, Amp Rep Rec.
#22/3-90 u.a. VD, Lazy Cowgirls,
Cateran, Sink, Poll, Noise Annoys
#23/5-90 u.a. D.I., Flower Leperds,
Urge, Hell's Kitchen, Trottel,
Stengte Dörer, Zodiac (einige
Exemplare noch mit der
Haywire/NoNoYesNo 7"!!)
#24/9-90 u.a. D.O.A., Big Chief,
Corrosion of Conformity, Mega
City Four, Shudder to Think, Dr.
Bruker
#25/11-90 u.a. Jane's Addiction,
Do or Die, Celebrity Skin, Alice
Donut, L 7, Babes in Toyland, Evil
Horde, Bored
#26/2-91 u.a. Oslo Story, BSG,
Tech Ahead, Gespräch mit einer
Pomodarstellerin,
Didjits,
Saftartikel
#27/4-91 u.a. Poison Idea, Bad
Yodelers, Citizen Fish, Charley's
War, Brötzmann
#28/6-91 u.a. Geteilte Köpfe,
Chumbawamba, Heads Up, Toy
Factory
#29/8-91 u.a. Assasins of God,
Boxhamsters, Sylvia Juncosa,
Israelvis, Kapu, Heiland Solo, Theo
Berger, Alien Boys (76 Seiten!)

#30/10-91 u.a. Gray Matter, Kina,
Schwarze Feuer, Jelly Phlegma,
Strangemen, Jones Very
#31/12-91 u.a. Consolidated, Jeff
Dahl, Skinyard, Holy Rollers,
Bastro
#32/2-92 u.a. Mother, Schlönk,
Fudgetunnel, Morbid Angel, Coffin
Break, Urban Dance Squad,
Mohawks, Flex
#33/4-92
u.a.
Asexuals,
Toxoplasma, Sharon Tates Children,
Blue Männer Haze, That's it!,
Hiermit bestelle ich:
0 #13 0 #15 0 #16 0 #17
0 #18 0 #19 0 #20 0 #21
0 #22 0 #23 0 #24 0 #25
0 #26 0 #27 0 #28 0 #29
0 #30 0 #31 0 #32 0 #33
0 Photomagazin
(bitte ankreuzen)

Name:
Straße:
PLZ, O rt________
Datum, Unterschrift
Das Geld habe ich:
0 bar beigelegt
0 per VR-Scheck beigelegt
0 auf das Konto 0 55 19 03 der
Stadtsparkasse Augsburg BLZ 720
50 000 überwiesen (bearbeitung erst
nach Eingang des Geldes)
0 in Briefmarken beigelegt
Back Issues können nicht per
Nachnahme oder auf Rechnung
bestellt werden.
TRUST - Back Issues, Salzmannstr.
53 8900 Augsburg_______________

GRAVE - Into the Grave
(11 Songs) Der Name läßt's schon
erkennen, Dethmetal-Gegrunze, aus
Schweden. Sehr gute Produktion und
das 4-farb Cover passen auch ins
Bild. In der schwedischen Liga für
röhrende Elche sicher mit ganz oben.
Besitzen internationalen Standard,
(solo)
REGDE
Von Aufmachung kann wirklich
nicht die Rede sein...nur Tape und
Songtitel sonst nichts. Was dann aber
aus den Boxen schallt dürfte nicht
nur für Yugoslawìsche Verhältnisse
der Hammer sein. Das dürften sie
nun sein, die yugoslawischen
Victims-Chilly-Peppers-Version.
Eins der interessantesten Tapes in
diesem Quartal. Kaufen, oder
Ausschau halten, jedenfalls merken!
(solo)
GORGON MEDUSA
(7 Song Demo) Das ist nun ihr 2.
Tape. Diesmal mit besserer
Aufnahme (4-Spur Proberaum) und
ne« gefaltetem Textheft. Auch die
musikalischen Fähigkeiten haben sich
verbessert. Kompromisloser Punkrock mit Moshparts. Eindruck:
Angenehm. Bin schon jetzt auf den
nächsten Output gespannt, (solo)

Hardcore Aufmerksamkeit zu
erregen, (fritz)
MTA Cobden Rd. Brighton E.
Sussex BN2 2T3 England
THE STATE - Control MC/CD
Post-Industrial,
4AD-artiger,
sphärischer Sound. Fließende
synthetische
Tonfolgen
und
Percussion. Kunststudentenmusik der
gehobenen
Kategorie. OKe
Avantgarde, (fritz)
Sound Sound 92 Lilford Rd. London
SE5 9HR England
HO/AMERICAN WASTE CONTROL- Splittape
Grunge from the kitchen sink, Ho
Sind das und außerdem genauso
unkontrolliert wie unkommerziell. In
garantiert
nicht-CD-fáhiger
Aufnahmequalität. Beherzt die
Cassette gewendet: hier Überstreuseln
A.W.C. die erwähnte Küchenspüle
mit Punk-Glassplittern. Was machen
amerikanische Jugendliche wenns TV
kaputt? Das oder schlimmeres, (fritz)
SMN P.O. Box 472084 Tulsa OK
74147 USA

Ahimsa PO 30 02-105 Warszawa
Polen
APATIA
Kraftvoller, wütender Core, menge
Breaks und Power, hat Klasse! (fritz)
Pjotr Bielwski ul. Nad Potokiem
21/13 60-639 Poznan Polen
MUDDY HEADED FELLOWS
Melodischer
Core
aus
Hildesheim/Ohio,
mit
fein
ausgedachten Breaks und souveränschweren Gitarrenriffs. M.H.F. tun
es. (fritz)
T, Weilandt Marienburgerstr. 91c
3200 Hildesheim
THE BULLOCKS-Live Tape
Liker Core never Happend. 76er
lustiger Punk aus Düsseldorf, der
ewigen Punkzentrale. Wer hat
damals den großen Frischhaltebeutel
über diese Stadt gestülpt? Sollte
öfters gehört werden, das. (fritz)
Kai Gryt Fürstenwall 151 4000
Düsseldorf/Teenage Rebel Rec.

.0

a

ko

)W
o

PANIKOS
Die Punks from Greece, genauer,
aus Thessaloniki, Erdbebenzentrum
und zweitgrößte Stadt im Land,
können noch richtig hassen. Schätze,
daß in Hellas ein Iro oder Dread
noch richtig Arger bedeutet. Spielen
fetten, angemörtelten Core, nicht
übel, mal kontakten, (fritz)
Economou Dimitrios Kurtidou 26
54248 Thessaloniki
CONRASTIC MUNE
Punk bis Core, auf jeden Fall
stilistisch Früh-achtzigersound. (fritz)
O. Koch Stemdamm 198 1197 Berlin

0

SLUNK - Only available on CD
Läßt einen aufhorchen. Zuhören ist
Pflicht. Musikalisch liegt's irgendwo
zwischen Black Flag und Victims
Family. Weder Texte noch Infos
gibt’s zum Tape, schade, na ok,
dann aber nächstes mal. (solo)

RAZENDE ROELAND
Typischer Wattwurm-Indiemetal aus
Holland. Mit ganz wenig Metal und
gutem melodischem Gesang. Mit
dem melancholischen Hauch der
niederländischen Prärien, gut draufe
Jungs, (fritz)
Dr. Frenzy's Groenoordstraat 3 2316
AX Leiden Holland

0

FIRESIDE - Demo
Kommen aus Gent in Belgien. Geben
selbst als Haupteinfluß US-GuitarStuff an. Musikalisch gut, aber
irgendwie für den "Corer" zu Müde
und Träge, oder hat das US-GuitarStuff so an sich . Der Gesang nervt
auf die Dauer auch. 8 Songs in 22
min. (solo)

MINIATURE HORSES
Was die Niederländer bloß immer
unter Ami-Rock verstehen. Klingt
nicht schlecht, ist aber so blutleer
wie eine Jungfrau in jener Nacht als
Dr. van Heising wieder mal zu spät
kam. (fritz)
Dr. Frenzy's

0

FORCE - Demo 91
(8Songs) Von Schülerband Metal
über Folk Rock bis Core beeinflußter
Sound alles da. Abwechslungsreich
ist es auf jeden Fall, aber die Linie
fehlt. Wem das taugt und wer sich
gerne ab und zu mal ein paar
Moshparts, die von 2 Bassdrums
unterstützt werden, reindrückt, auf
fürchterliche möchtegernschrägspiel
Solos abfáhrt, kann sich das Teil
besorgen, (solo)

INTERITUS/ HARMONIZER split tape
Deathcore, beide aus Bremen, beide
mit Ansätzen, zum abgegriffenen
Grindsound eigenes hinzuzufügen.
Gut, aber langsam, (fritz)
Wehrschloß Hastedter Osterdeich
230 2800 Bremen
M.T.A. - Blind to the truth
Klingt wie Inferno. Nur etwas
langsamer. Keine Anfänger, hatten
schon ne Platte. Wird aber schwierig
sein, mit diesem etwas uninspirierten

FEEDBACK RECYCLING
Relativ öder Core aus ehemals-hardcorehausen. Mit den üblichen Mörtel
und Indie-gitarrenzitaten. Klingen,
als ob sie gern Vorgruppe von Urge
(H) gewesen wären, (fritz)
H. Bosse Hildesheimerstr. 188 3000
Hannover
AHIMSA
Polnische, engagierte Band mit
Sängerin, grundsätzlich so ne Art
Emocore, leider unterbrochen von
Art-rock-Einlagen.
Komplette
Textbeilage mit Übersetzung, (fritz)
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Vielleicht hatten wir ja Glück, oder vieleicht ist
dem auch nicht so. In jedem Fall war bei dem
Konzert der Basser ausgefallen und so gab es
immer nur eine Gitarre und die beiden Gitarristen
wechselten sich bei den Stücken am Bass ab.
Hatten das ganze kurzfristig, also in zwei Tagen
auf Tour, eingeübt und vielleicht kam deshalb das
Set so frisch rüber. Ist ja auch egal, auf jeden Fall
konnten Toxoplasma an diesem Abend voll
überzeugen. Nicht unbedingt neu das ganze aber
wenigstens so wie es sein muß, bester, harter
Deutschpunk wie in nur die wenigsten Bands
spielen können, deshalb kann hier auf jeden Fall
grünes licht für einen Konzertbesuch gegeben
werden. Positiv auch wie Wally mit dem
unprofessionellen Verhalten der Security umging,
die Schleicher haben wohl noch nie einen an sich
harmlosen Pogo Mob gesehen. Nun immerhin
machten sie sich gut lächerlich, das nur am Rande.
Anzufügen wäre noch das mich die Band im
allgemeinen positiv überraschte, aber lest selbst.
Seit wann gibt es euch wieder?
George: Seit 1989, seit der 'Monsters of Bullshit',
diesem Mini-Album.
Ihr wart ja zwischenzeitlich eine Zeit nicht mehr
existent, wer ist denn heute noch von der
Orginalbesetzung dabei?
G: Wally und der Mitch unser Bassist der
mittlerweile ausgefallen ist weil er krank ist.
Erzählt doch mal wie es kam das ihr euch
damals aufgelöst habt und dann wieder
zusammenfandet.
Wally: Wir haben uns so Ende 85 totgespielt, das
sind so mehrere Faktoren die da
zusammengekommen sind. Wir hatten da einen
Drummer und der hatte einen schweren Unfall und
ist ausgefallen. Dann hatten wir noch einen zweiten
Gitarristen, der war neu und hatte auch irgendwie
Differenzen in die Band gebracht, das war auch
nicht so das gelbe. Und dann haben sie uns noch
parallel dazu den Proberaum ausgeräumt und das
ist dann eben so zerlaufen, es war nicht mehr.
Und die Zusammenfîndung?
W: Das war dann 89, der Walterbach (AGR/ Noise
Rec) hat dann eine Neuauflage von den ganzen
alten Sachen gemacht und man kam dann so ins
Gespräch und wir dachten uns dann, komm laß uns
wieder was machen. Dann haben wir uns ins
Zimmer gesetzt und haben die Stücke
aufgenommen. Das war auch gamicht so das Ding
, eher so Spaß, wir haben ein paar Songs in
Dnimcomputer reingetippt und Gitarre
draufgespielt und das ganze bei mirauf 8-Spur
aufgenommen. Das ganze lief jenseits jeglichen
Ernstes.
Was habt ihr in den 4 Jahren Pause dazwischen
gemacht?
W: Also ich hab alten Omis den Rasen gemäht und
halt Musik gemacht, in mehreren Gruppen gespielt
und sowas, mein Demo Studio dabei aufgebaut.
Der Rest hat in verschiedenen Projekten
mitgespielt, also von der Musik ist keiner
abgekommen.
Weshalb habt ihr nach 4 Jahren den alten
Namen beibehalten, wenn nur noch 2 Leute von

der Orginalbesetzung dabei sind?
G: Seit der 'Bullshit' von 89 gings ja nicht mehr
darum jetzt ganz neue Sachen zu machen, sondern
auch diese alten Sachen wieder mitzunehmen auf
Tour. Mit der 'Bullshit', das waren 6 Songs die da
rausgekommen sind, und damit kann man keine
Tour machen, also mußten noch ein paar Stücke
her. Dann hatten wir uns dazu entschlossen die
allen Sachen auch noch mal zu spielen und
natürlich kommste da dann auch nicht umhin
diesen alten Namen wieder zu nehmen, außerdem
find ich den Namen immer noch geil.
W: Es ist auch noch nie eine andere Sache
gewesen, das war eine Weiterführung vom alten
was da gelaufen ist, eine Weiterentwicklung, eine
neue Phase.
G: Das war nicht so, wegen der Neuauflage und
zocken da ein bisschen Kohle ab, sondern es ist
ganz einfach angeknüpft an das alte, da gehts jetzt
weiter was neues zu machen.

Gut, grad im Bezug auf das alte habe ich mit
dem neuen doch schon meine Probleme. Für
mich kommt das ganze wie Deutschrock, der
teilweise etwas seicht ist dazu viel Metal Klischee
und dann noch eine Portion 'Fun Punk', ich
spreche jetzt von der aktuellen LP 'Ausverkauf'.
Damals war Toxoplasma für mich eine gute
deutsche Punk Band, die zu der Zeit, mit
Berechtigung, angesagt war. Wenn ich da so im
Vergleich sehe dann schneidet ihr da nicht
besonders gut ab.

G: Den Eindruck habe ich persönlich nicht. Wir
haben so oft die Sache bis jetzt gehört, das sich die
Leute die 'Ausverkauf angehört haben und sagten
'Was ist denn das, das klingt ja alles viel zu platt,
da ist kein Druck mehr drin' und sowas alles. Aber
wir haben festgestellt wenn wir das Live spielen,
verwischen die Grenzen zwischen dem alten und

neuen. Das heißt die neuen Sachen werden
genauso Powervoll gespielt wie die alten Sachen
auch. Das was auf der Platte drauf ist; gut wir
haben probiert einen neuen Sound zu machen,
denn es hat ja eigentlich auch keinen Sinn wenn
du nach fünf oder sechs Jahren wieder eine neue
Platte aufnimmst, die Soundsituation wieder
genauso zu haben wie vor Jahren, deshalb ist der
Sound auf der Platte natürlich anders. Das hat
natürlich viele Leute erstmal schockiert, manche
Leute sagen es ist etwas überproduziert, zuviel
Hall, zuviel Echo, diese Sachen. Gut, wir haben es
wieder selber gemacht, den Schuh müssen wir uns
anziehen, aber wir finden die Platte nach wie vor
gut.
Wally: Dahinter steh ich auch, ist mir scheißegal
was der Rest der Welt davon hält.
Wie wird die musikalische Entwicklung
weitergehen, könut ihr da schon Voraussagen
machen?
W: Das kann ich dir sagen wenn ich die neue
Scheibe mal gehört hab.
In so'nem
Entwicklungsprozess da steckt man selbst mit drin,
wir werden auf jeden Fall immer die Musik
machen die uns Spaß macht. Und wenn wir
morgens wach werden und das Gefühl haben einen
Schlager schreiben zu müssen, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, wir wollen uns da
auf jeden Fall nicht Einschränken, nur um unseren
alten Kult zu bewahren und an die alten Anarchie-

Zeiten anzuknüpfen. Das ist nicht Sinn der Sache,
deshalb mache ich nicht Musik.
G: Du mußt auch sehen, wir sind jetzt fünf Leute,
vorher waren es nur 4. Jetzt sind 3 neue Leute
dabei, im Grunde genommen eigentlich 2 ganz
neue Leute, je nach dem wie du es siehtst. Jeder
von denen bringt was dazu, das ist, was du als
negativ abgetan hast, z.B. dieses Metal Klischee.
Das muß ich mir wahrscheinlich anziehen, weil ich
aus dieser Ecke, dem Metal Bereich, komme und
da wohl auch was dazu beitrage. Aber ich denke
mir, wir können als Band damit leben, die ganze
Band entscheidet ganz einfach was davon
genommen wird und was nicht genommen wird.
Wenn alle Leute der Meinung sind das ihnen das
gefallt dann machen wir das auch. So ist die ganze
Platte auch entstanden, so diese 14 Songs die drauf
sind...wir hatten im Vorfeld schon so viele Songs
die abgelehnt wurden, da steckt eine ganze Menge
Arbeit dahinter, was für Material für die Platte
gesammelt wurde das war wesentlich mehr. Die
Auswahl die getroffen wurde, wie Wally sagte, da
kann jeder gut damit schlafen, das gefällt allen.
Weshalb habt ihr die Platte wieder auf AGR
gemacht. Ihr wart doch damals auch unter den
Bands die von K.U. Walterbach(Chef von
AGR/Noise Rec.), sehr gelinde gesagt, unfair
behandelt wurden. (Neurotic Arseholes führen

gerade den zweiten Prozess gegen ihn, diesmal
gehts nicht um Geld, sondern um die
Herausgabe von Masterbändern).
W: Es sind also viel Sachen zwischen AGR und
uns geklärt worden, weil wir uns drum bemüht
haben. Wir sind deshalb immer noch auf dem
Label, weil wir mit der 'Bullshit' hausieren
gegangen sind, bei vielen Firmen und es wollte uns
in der Regel keiner nehmen. Vor allen Dingen
wollte uns deswegen keiner nehmen weil wir
gesagt haben die 'Bullshit' ist ein einmaliges
Projekt, die haben wir bei mir im Zimmer
aufgenommen, wir wollen keine Touren mehr
machen, wir wollen keine Nachfolge-LP machen.
Und jede Firma hat da die Bedingung gestellt,
Tour und Nachfolgeplatten. Walterbach war der
einzigste der das mehr oder weniger bedingungslos
hingenommen hat, wir haben dann auch den Deal
mit ihm gemacht mit der 'Bullshit'. Er hat dann
nur gemeint, wenn wir doch was machen hätte er
ne Option auf die Sache. Ja und so siehts dann aus,
wir haben den Vertrag unterschrieben und dann ist
uns plötzlich eingefallen das wir doch was machen
und dann hatten wir eben die Option es da zu
machen, Und siehe da, dannach wollten uns auf
einmal alle haben, merkwürdigerweise.
Ihr wollt also nach wie vor auf AGR bleiben?

:'.: ~ ~: •--ì'yVS^'jfeor

080 HP5 PtüS

G: Bleiben wollen nicht, im Moment bleibt uns gar
nichts anderes übrig.
Wieviele Platten müßt ihr den laut Vertrag noch
machen?
G: Wir haben noch eine Option auf drei weitere.
Die alten Geschichten wurden bereinigt, also er
hat gezahlt.
íy W: Wurden bereinigt.
Kann man also nicht sagen hat gezahlt.
W: Ja das ist alles berechnet worden, das ging
schon, es war ne Lösung von beiden Seiten. Da
hab ich auch keine Lust mich weiter drüber
auszulassen, das Thema ist für mich persönlich
irgendwo abgeschlossen.
Ihr habt eure Copyright Rechte bei Public
Propaganda, hat das bestimmte Gründe oder ist
das einfach euer Verlag?
W: Nein, das ist unser Verlag.

G: Wir haben die damals kennengelernt, das war I
ne nette Sache diesen Jörg Hiller kennenzulemen,
das war ganz lustig. Und daraufhin, weil wir halt I
auch schon viele Leute hatten aus der Branche und [
wem kannste jetzt vertrauen und wem nicht, war er I
mehr oder weniger der einzige wo jeder von uns
gesagt hat, laß uns das probieren. Wenn die uns I
wieder abzocken dann hat das wenigstens noch den
gewissen netten Hintergrund das der Typ ganz nett
ist.
Die nächste Frage wird euch wahrscheinlich
auch nicht so schmecken, es geht um eure Texte.
Ich habe den Eindruck die sind mit dem
Reimbuch in der Hand geschrieben, so nach dem
Motto, 'Reim dich oder ich frefi dich'
W: Welcher?
Fast alle.
W: Nee, find ich nicht, nicht anders als früher

auch. Ja, es sind also schon schlechte Texte dabei,!
das war so ne Sache, da muß ein Text drauf, wasl
machste und da hab ich den Faden gehabt .. .ich I
bin ja Textschreiber und ich hab nicht den|
Eindruck.
Wo wir grade bei Texten sind, wie ist dieser I
'Rüttel mich' Text zu verstehen (Auszug: mach
mich zum objekt, ich mach dir den
hengst...rüttel mich schüttel mich, fick mich auf
dem küchentisch). Was hast du diiè gedacht als p^-du den geschrieben hast?
W: Mir einfach die Freiheit zu nehmen das zu j
singen was ich will, auch Sachen halt wo Leute die ^
die Musik sehr ernst nehmen, wo denen dann die-:ïVi›%
Kinnlade runterfállt, das amüsiert mich. Hat aberc*›§uâ
keinen Tiefsinn:
'

Wie ist der 'Rotkäppchen1 Text zu verstehen,
ironisch oder so wie er da steht.
W: 'Rotkäppchen' ist halt 'ne Sache wie das halt
ist mit dem Märchen. Grad diese 'Rotkäppchen,
bleib auf deinem Pfad, woanders lauert der Wolf.
Also, da ist deine Richtung die mußt du gehen,
überall woanders, wo es dunkel ist ist es böse. Das
ist ne Sache die in der Erziehung immer noch
weitergegeben wird und so hab ich das auch
gemeint. Das ist halt die Angst die man in
Erziehung mitgegeben bekommt.
Ich finde grade bei der Thematik, wir alle wissen
was für Scheiße mit Vergewaltigungen und
Kindesmißbrauch abläuft, für mich kommt aber
die Ironie in dem Text nicht genügend rüber, so
wie du es eben sagst ist es klar, du greifst es an,
dieses "Nicht der Böse ist schlecht wenn er Rotkäppchen verführt, sondern Rotkäppchen ist
schuld, weil es vom Pfad abgeht", für mich kam
das nicht klar genug rüber, deshalb die Frage.
G: Bei der ’Bullshit' hatte der Wally zu jedem
Song noch unter den Text was drunter
geschrieben, so wie er die versteht und wie er sie
meint. Und da gabs dann bei der 'Monsters of
Bullshit' nie irgendwelche Rückfragen bei den
Texten, obwohl wir da eigentlich schon gedacht
hatten, der Text ist doch eigentlich gar nicht falsch
zu verstehen. Aber es hat sich dann doch so
rauskristallisiert das man das machen muß, für
diese 'Ausverkauf war ein bisschen wenig Zeit,
deshalb haben wir es da nicht gemacht, haben auch
nicht gedacht das es jetzt unbedingt so dringend
sein müßte, aber ich glaube bei der nächsten LP
wirds wieder so sein.
Das ist ja auch Sinvoll wenn man solche Texte
hat die auf so einem dünnen Grat stehen.
W: Das Problem kommt halt dann auch immer für
mich... wenn da immer ein Kommentar oder eine
Eigeninterpretation der ganzen Texte steht, dann
kommt das so Messagemäßig rüber, das möchte
ich auch ein bisschen vermeiden. Ich mein die
Texte, nicht alle aber doch viele, sollen doch einen
Anspruch haben und kritisch sein. Sobald da jetzt
was drunter steht das das ganze manifestiert wird,
kriegt der nen ganz anderen Wert. Dann wird
nämlich dem Zuhörer diese Eigeninterpretation
weggenommen, das ist auch ne Sache die mag ich
weniger.
Fühlt ihr euch der Szene aus der ihr entsprungen
seid, also der Punk Szene, nach wie vor
verbunden oder habt ihr die hinter euch
gelassen.
W: Also mir hat der Punk mein Leben gezeigt wo
ich herzugehen hab, ich hab also aus'm Punk
meinen Lebensweg gelernt. Ich bin heute 30, das
Publikum ist 15 was hab ich mit der Szene
gemeinsam, verstehste.
Ich mein jetzt damit zum Beispiel, in was für
Läden ihr spielt, was für Eintrittspreise ihr
nehmt und solche Sachen. So war es ja früher,
Punk, billig, nur in korrekten Läden, wißt ihr ja
selber. Ist das nach wie vor so, oder eher, du
bist dreissig und willst Musik machen und dann
wenns geht auch noch Geld damit verdienen.
W: Ja, wir wollen Geld verdienen, kann ich wohl
jetzt sagen ohne Auszubeuten, wir leben von der

Musik, wir wollen von der Musik leben. Das
können wir nicht, für ne Kiste Bier und Spritkohle
hunderte Kilometerweit fahren, so wie wir es
früher gemacht haben. Das ist das Problem. Wie es
jetzt hier auf der Tour Eintrittspreismäßig abläuft,
das ist uns allen etwas aufgestoßen. Aber da haben
wir auch keinen Einfluß drauf, wir sind immer
noch in der Lage auch für 5.-DM zu spielen.
Macht ihr das auch?
G: Wenn wir selber spielen dann meistens für 8.DM, allerhöchstens 10.-DM. Dann kommt ja noch
dazu., es ist ja nicht mehr die Band die den großen
Einfluß hat, das hat sich ja auch geändert. Früher
hast du gesagt wir spielen in dem Laden ihr nehmt
5.-DM und aus fertig. Heute ist es so, da ist der
Veranstalter, da dieser der den Laden hat und der
sagt dir eben er möchte soundsoviel Eintritt
nehmen, der kalkuliert das mit den Preisen und
dann macht er im Grunde genommen schon wieder
die Preise.
Ziele und Zukunft der Band?
G: Wir werden ne neue Platte machen, wir sind
dran, wir haben so ungefähr jetzt die Hälfte
musikalisch von dem neuen Material. Ich denke
das wir dann im Herbst wieder auf Tournee gehen
werden, wir werden jetzt im Sommer noch einige
Festival spielen, dann werden wir nochmal in
Osten marschieren, die Platte rausbringen und im
Herbst dann wieder Tournee.
Wieder so in diesem Rahmen oder eher als
Headliner (ich hasse diese Wort, ich auch, d.T.).
G: Du mußt es anders sehen, diese Tour mußte
auch ganz anders sehen. Im Grunde sollte es ein
unheimlicher Gag sein, weil wir uns gedacht
haben, oh geil, Dimple Minds, weil der Uwe hatte
mal mit denen telefoniert, mit Speedy, der das
auch Hauptsächlich bei denen in die Hand nimmt
und das war alles ganz gagig und wir haben uns
das alles ganz toll vergestellt. Jetzt sind wir mit
auf Tour gegangen und haben gemerkt das das
doch ganz anders aussieht als wir uns das
eigentlich gedacht haben, u.a. auch die
Eintrittspreise, wie gesagt, das ist nicht so in
unserem Sinne, aber es sollte einfach mal ein Gag
sein. Einfach mal was neues probieren, nicht
immer nur die selben Plätze abzuklappem, es ist
ja noch eine neue Republik dazugekommen im
Grunde genommen. Aber du hast als Punk Band
bestimmte Plätze die du nur spielen kannst,
erstmal. Um da ein bisschen rauszukommen ,
bevor das zum Alltagstrott wird, haben wir das
eben mal versucht.
Du hast vorhin die ex DDR erwähnt, habt ihr
dort schon gespielt und wie waren eure
Erfahrungen? Man hört da ja die schlimmsten
Sachen von anderen Bands.
W: Uns haben sie auch am ersten Abend den Bus
mit Baseballschlägern kurz und klein geschlagen,
in Arnstadt bei Erfurt.
G: Da war auch ne wilde Verfolgungsjagd und so
(plötzlich riesen Gelächterjlch für meine Teil habe
gemerkt das die Leute da, grad die Polizisten und
sowas eigentlich doch ziemlich hilflos sind. Die
haben wenig Möglichkeiten einen zu schützen oder
überhaupt etwas zu tun. Sie haben uns gesagt sie
haben Security Leute da, aber dann haben wir
gemerkt das sind Skinheads, die bei uns Security

waren. Ich komm in den Backstageraum und auf
einmal sitzen da zwei Glatzen, da war das noch
nicht so schlimm, nur wo se dann draussen waren,
da gings dann los. Das war ein sehr schlechter
Schatten für die Tour, wobei wir allerdings sagen
müssen wir haben auch in Plätzen gespielt, Cottbus
oder so, wo jeder Mensch gesagt hat, was da wollt
ihr hin, ihr seid ja behämmert, da ist ja wohl die
größte Skinheadszene überhaupt und da war gar
nichts. Wir haben da dann mit Leuten geredet, die
sagten dann, eben als da was los war in Cottbus,
das wären die Berliner Skinheads gewesen, man
muß da natürlich auch berüksichtigen das viele
Leute viel erzählen. Letztendlich muß man sagen
wir haben eigentlich eine schöne Tour gehabt, aber
immer dieses Angstgefühl im Bauch beim spielen,
das du irgendwie drauf wartest bis die erste Glatze
zur Tür reinkommt oder der erste Molli durchs
Fenster geflogen kommt., das muß man dann ein
bisschen relativieren. Aber ansonsten, das
Publikum war geil, es waren tolle Konzerte.
Ihr würdet auch wieder dort spielen trotz des
verhältnismäßig großen Risikos.
G: Ja, wir planen das im Moment auch, im März
wahrscheinlich.
Interview: dolf
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späten) SCREAM oder die besseren ' zu weisen.)
akö
Momente der späten GANG GREEN.
(Wiiija Rec., über Southern resMit "Your Own Worst Nightmare"
pektive EFA)
geht es mir wie schon mit dem
Die
Flowerpowerpoppunksupergroup
Vorgängeralbum "Under The Hammer".
mit den Turboboostern in den
Echte Ohrwürmer neben faden RohrVerstärkern will's wissen.
BECK
SAMIAM
krepierern.
Zeitweise
driftet
SESSION GROUP,
das sind vier
"Beauf" (LP)
die Leadgitarre in Schweinerockaus
Minneapolis
ausgewanderte
Gefilde ab und stellenweise kommen
amerikanische (langhaarige) Rock—
In Kalifornien blühen nicht nur
mir die Arragements tausendmal
Götter, die vor fünfzehn Jahren
Orangenbäume sondern auch feister
gehört
vor.
Nichtsdestotrotz
HÜSKER DÜ das Spielen beigebracht
Melodiecore bester Handelsqualiverstehen es die Bostoner (Exhaben und sich danach in die
tät. SAMIAM liefern dafür seit
FU's, nur für die ganz Langsamen)
Abgelegenheit süddeutscher Weinansechs Vinylrunden
(3 EP's, 2
nach Momenten gelangweilten Gähnbaugebiete zurückzogen
um nach
LP's, 1 Split-LP) schlagkräftige .
ens ansatzlos wieder voll auf's
der Verquickung von energetischen
Beweise. Mit Runde Sieben, kurz
Gas zu steigen und aus abgedroschPunk, empfindsamen Pop und klass"Beauf"
betitelt,
schlägt das
enem Highway-Rock'n'Roll urplötzischem
Songwriting zu suchen.
fünfköpfige Gespann aus Ex-SOCIAL
lich scharf geschliffenen MetallNachdem sie letztes Jahr damit
UNREST
und
ISOCRAZY-Membern
core auferstehen zu lassen. Und
beschäftigt
waren ein Dutzend
mit der großen Schöpfkelle voll
wie auch "Under The Hammer" konSongs für NIRVANA zu komponieren,
in den überlaufenden Eimer. Eine
serviert "Your Own Worst Nightlegen sie jetzt endlich ihr ultiPoppunkperle
jagt
die
andere
mare" zumindest einen absoluten
SPERMBIRDS
matives
Meisterwerk
vor:
ein
und dabei nicht mitzuwippen ist
Heuler: "Hole In The Wall", damit
"Eating Glass" (LP)
Dutzend
powerhippiepoppunkende
unmöglich.
"Beauf" läßt selbst
lassen sich wirklich Löcher in
Gitarrenperlen die noch im Dunklen
an grauen Regentagen für vierzig
Mauern sprengen...
Die Topseller aus dem Hause "Xleuchten.
Vergeßt
Hüsker
Dü,
Minuten die Sonne aufgehen und
akö
Mist" klingen mit jedem Album
die Zero Boys, All und wie sie
dank der Tatsache, daß Brett
(Lost & Found, SPV)
noch perfekter. Die Spermvögel
alle heißen. Die BECK SESSION
Religions Brett Corewitz diesmal
verlassen sich dabei auf bündige
GROUP ballert ein Feuerwerk aus
nicht an den Reglern spielen
und kompaktes, nicht
den Rillen mit dem sich eine . Gitarren
durfte bleibt auch der lästige
VARIOUS ARTISTS
zu überladenes Songwriting. Auf
mitteleuropäische
Kleinstadt
BAD RELIGION (alles-klingt-gleich)
"The
BUZZÇOCKS
Cover
Comp."
(LP)
"Eating Glass" beweisen die eheeine ganze Nacht lang beleuchten
Effekt erspart.
maligen
HC-Pioniere
sogar
Gespür
läßt. Die in Amerika längst zur
Erwähnt sei auch noch das Cover,
für guten Pop, auch wenn sie
Legende
verklärte
Insider-Band
welches
einmal
mehr
beweist,
Wie mit allen diesen Tribute
ihn
unter
Bergen
von
Heavyness
bläst ihre Hörerschaft mit von
daß mit ein bißchen Kreativität
To... Samplern, so kann ich auch
und
Power
verstecken
("Back
in
leichter Hand fusionierten Gebilund
Phantasie Klischees schon
dieser Rille nichts weiter abgeTime"). Überhaupt verlieren die
den aus feistem Progressivpunk
an der Verpackung vermieden werden
winnen, außer dem Aspekt, daß
Jungs
mehr
und
mehr
Berührungsund
swingendem Powerpop gegen
können. Darauf scheint das Hamdie Würdigung der BUZZCOCKS verängste und bedienen sich munter
die Wand. Kein Wunder, daß "Sup
burger Label BERI BERI auch Wert
dient erfolgt. Aber musikalisch
und
ungeniert
wo
immer
es
gefällt.
Pop"
"Dischord" und "Epitaph"
unterscheidet sich die BUZZCOCKS—
zu legen,
Da wird schon mal der typische
sich förmlich um das Quartett
akö
Compilation in nichts von meinetFUGAZI-Sound
in
ein
ungleich
prügeln. Hardcore goes (Power) Pop*(Beri Beri Rec., EFA)
wegen der RAMONES-, NEIL YOUNG—,
kraftvolleres
Gewand
gekleidet
Kauft Sie Euch noch heute, morgens
LED ZEPPELIN- oder DAMNEDCompila("Souled Out") oder 'ne dezente
könnte es zu spät sein...
tion. Die meisten Bands beschränMetalgitarre
entfremdet.
LEE's
akö
DUB INVADERS
ken sich darauf, die gecoverten
charakteristische
Stimme
läßt
(X-Mist, über EFA)
"The Cozmik Mampie Tour" (LP)
Stücke
möglichst
orginalgetreu
den ohnehin schon großen Wiederwiederzugeben und
sind deshalb
erkennungswert in's unermeßliche
Die DUB INVADERS wissen durch
nur matter Abglanz der Orginale.
steigen und genau da dürfte auch
ALLOY
respektlos durcheinandergemischte
Lediglich ALICE DONUT (e.s.p.)
der Grund für die Popularität
"Eliminate" (LP)
Reggae-Elemente
zu
gefallen.
und
NAKED
RAYGUN
(love
battery)
der Band liegen: ein charakterisUnbefangen wird rootsiger Rockschaffen
es,
ihren
(eigenen)
tisch eigener Stil (plus KultbonUnd so schnell kann es gehen.
ers-Reggae mit Dancehall- oder
charakteristischen
Sound
mit
us). Damit dürfte die 20.000er
Nach einem umfassenden BesetzungsHip
Hop-Elementen
fusioniert.
dem der britischen Legende zu
Verkaufs-Schallmauer
locker
durchWechsel wurde aus JONES VERY
Die kritische Distanz die sich
kombinieren und dadurch die Orgibrochen
werden.
Gratulation,
nun ALLOY. Das Namedropping tut
sonst in diesem Genre zwischen
nale witzig zu variieren. Der
akö
dem Sound keinen Abbruch. Was
Tradition
und
Moderne
auftut
Rest teilt sich in einen erträg(X-Mist,
über
EFA)
Bondi hier mit Colin Sears, Roger
wird
leichter Hand überwunden
lichen (COFFIN BREAK, PORN ORCHMarbury
(beide
Ex-DAG
NASTY)
und
zum
(charakteristischen)
ARD, DIDJITS) und einen unerträgund Pat Mahoney (Ex-UNIFORM CHOIStilmittel
umfunktioniert.
Die
lichen Flügel (DOUGHBOYS, FLUID,
SPEEDNIGGS
live mitgeschnittene Rille läßt
CE) abzieht, ist die konsequente
ELECTRIC LOVE HOGS, LUNACHICKS
&
AJZ
BIELEFELD
POSSE
diverse UB 40 Befruchtungen erahnWeiterentwicklung
dessen,
was
u. m.).
"Blackbox Single Series" (7")
en.
Allerdings
verfahren
die
JONES VERY begannen: intelligenter
akö
süddeutschen
Raggateers
sehr
Gitarrenrock mit Biß. Etwas diffi(C/Z Rec., Semaphore)
Partykompatible
Insidersingle
viel
innovativer
mit
solchen
zilere Gitarrenarbeit als beimit vier gelungenen CoverversionEinflüssen, als es der mainstreamspielsweise
bei
KEN
CHAMBERS
en.
Zum
einen
wird
POISON
IDEAS
verbrämte
Chartsreggae
UB
40's
(MOVING TARGETS), sehr ruhige,
THERAPY?
"Taken By Surprise" in der "Lierwarten läßt. Da scheint sich
fast schon besinnliche Passagen,
"Pleasure
Death"
(LP)
ght"-Version zum Besten gegeben,
die Arbeit
mit
ON-U (Adrian
die dann
plötzlich wieder in
zum anderen SLAPSHOTS "In Your
Sherwood und Konsorten) niederzugewaltigen emotionalen Ausbrüchen
Solche
Therapien
lasse
ich
mi:
Face" intensiviert. Den Partyknaschlagen.
Die
HiFi-Ansprüchen
kulminieren.
ALLOYS wehmütiges
im Zeitalter alles verbrämender
11er liefert anschließend "Secret
locker
standhaltende
Aufnahmeund
hingebungsvoll
gekonntes
Chartsadsorption
gefallen.
Schon
Agent S.K.I.N.". Schon im Orgihal
qualität
dieser Platte sowie
Gitarrengeschrubbe
birgt einen
das
Debüt
dieses
irischen
Trios
der New Yorker Gute Laune Band
die
geballte Spielfreude
(die
großen Vorrat an Gefühlen und
bestach durch eine
ZielstrebigMURPHYS LAW eine Perle, schäumen
selbst der Konserve noch anzuhören
(manchmal) auch ein wenig Pathos.
keit, die einem geradewegs den
die
SPEEDNIGGS geradezu über,
ist) machen die Landshuter ReggaeAber der Melodienreichtum der
Weg nach vorne wies. THERAPY?
um beim an- und abschließenden
Band zu einem ernstzunehmenden
in diesen
zwölf Songs steckt
brauchen
keinen Steve Albmi
CRO MAGS covern lack und schal
Faktor im (internationalen) Reund die Intensität mit der die
(als Produzenten)
um sich m
zu schmecken. "Malfunction" gliggae-Bussines. - Makes me feel
Musik rüberkommt ist beeindruckeinem Genre an die Spitze zu
mmt, aber zündet nicht. Egal,
irie.
end. Da kann höchstens noch ein
setzen, das bislang von Namen
verziehen. Die Single für elitäre
akö
KEN CHAMBERS & MOVING TARGETS
wie HEAD OF DAVID, BIG BLACK,
HC-Partys,
eigent
sich
aber
(Sup Up Rec., über EFA)
mithalten. Wobei letztere EgoproRAPEMAN oder ARSENAL beherrscht
auch
hervorragend
um
Dancefloorjekt von ersterem sind, und darin
wurde.
Abende
ein
wenig
aufzulockern
unterscheiden
sich ALLOY,
die
Energetische,
extrem
hektische
und verklärt den Arsch wippenden
ihre Stücke in Kooperation und
Rhythmik paart sich mit ausufernLangeweilern
die
Gehörgänge
einmal
ausgiebigen Jamsessions gemeinsam
den
Gitarrenschrubbereien
und
anständig durchzuputzen,
erarbeiten. Geile Platte,
einer
aggressiven
Härte,
die
akö
akö
dieses von intelligent gesetzten
(Blackbox
Singleclub,
nur
im
(Bitzcore, über EFA)
Samplings zusammengehaltene KonAMD
Abo)
glomerat antreibt. Die Art wie
"The Horrors Of War, And Worse!"
FEAR
THERAPY? ihre Instrumente bear(LP)
"Live...For The Record" (LP)
beiten hat etwas von Exzess.
STRAW DOGS
Die Drei blasen Pfeffer und Salz
meines
letztjährigen
"Your Own Worst Nightmare" (LP)
Typisch, da wird man mit Promoin wunde Ärsche und warten mit Während
wurde
mir
oft
platten zugeschissen aber die,
hämischen Grinsen und diabolischer Budapest-Trips
Die' Straw Dogs gehen den Weg,
die man unbedingt haben will,
Freude auf den sich einstellenden und viel von AMD erzählt. Neben
TROTTEL scheinen sie das Vorzeiden unzählige HC-Bands vor ihnen
muß man sich wieder selbst kaufen.
Effekt. - Musik der Gegenwart!
schon breitgetreten haben. Sie
So wurde das letzte WG-Haushalts(Sollte zumindest jeder mal gehört ge-Exemplar ungarischer HC-Schule.
fusionieren eingängige Rock-Arrageld kurzerhand in Vinyl umgehaben der etwas auf LARD hält. Auch wenn AMD wesentlich direkter
gements
mit
melodiösen
Punksetzt. Die Protestschreie meiner
THERAPY?
klingen
zwar
völlig und zielstrebiger loslegen als
und
HC-Zitaten.
Mich erinnert
hungernden Mitbewohner ersticken
anders, aber eine gewisse Ver- TROTTEL, so lassen sich gewisse
das alles ein bißchen an (die
unter FEARS (ohrenbetäubend aufge
wandtheit ist nicht von der Hand Parallelen vor allen Dingen im
BECK SESSION GROUP
"Warm Inside" (LP)

drehtem) "Waiting For The Meat"
und LEE VINGs ungeschliffener,
voluminöser
Gesang
fügt
sich
dieser Provokation nahtlos an..
FEAR
waren die letzte Punkband
dieser
Erde
(und wer jemals
Decline Of The Western Civilisation gesehen hat, weiß von was'
ich rede), provozierten einfach
alle und jeden. "Live..." enthält
19 klassische Zweiminutenheuler,
ist von exzellenter Aufnahmequalität,
besticht
durch
zeitlos
guten Punkrock
und einen LEE,
VING
dessen kraftvolle Stimmedie Kirsche auf der Sahne ist.
Sahne? - Erste Sahne,
akö
(Restless/Roadrunner, Intercord)

Gitarrensound
nicht
leugnen.
Wo TROTTEL allerdings zu verkopften Arragements und vertrackter
Rhythmik
neigen,
greifen die
vier von AMD auf bündigen und
aggressiv
treibenden
Punkcore
zurück. Das klingt wie eine Verschmelzung britischen Knüppelpunks
der ersten Stunde (BLITZ/DISCHARGE) mit High-SpeedCore ala HERSEY
und ein paar metallenen Sprenklern.
Hochgradig
explosiv
und
von überbordender Aggressivität.
Aber so muß Punkrock auch klingen,
wenn man in einer kaputten, tristen und von grau- und brauntönen
geprägten
Stadt
wie
Budapest
lebt. Wo TROTTEL für den Kopf
da sind, tun's AMD für den Bauch,
akö
(Bonzen Rec., Böckhstr. 39, 1
Berlin 61 - nicht über EFA)

HOSTAGES OF AYATOLLAH
"H. 0. A." (EP)
Muß dazu in einem Heft daß die
Schublade Hardcore schon im Titellogo impliziert hat noch viel
gesagt werden? - HOA waren zusammen mit den UPRIGHT CITIZENS und
den
SPERMBIRDS die allererste
Generation deutschen Hardcores.
Die vorliegende 7" erschien im
Orginal 1984 (übrigens zwei Jahre
nach der ersten Upright Citizen
lieber Zündi!, interne Anm. d.
Verf.) und verhalf dem HC gegenüber der Irokesen- und Nietenlederjackenszene
zum
Durchbruch.
Die sechs
konservierten Heuler
haben dank hervorragender Aufnahmequalität
auch acht Jahre
später kaum Staub angesetzt und
rechtfertigen damit schon alleine
ein Release, außerdem wurde mit
dem begehrten Stück Vinyl Preisschindluder betrieben, was sich
durch 1000 neue Exeplare hoffentlich
auch
ein
unumgängliches
Minimum beschränken läßt,
akö
(Bonzen Rec., siehe AMD Review)

EROSION
"Gunman" (7")
Von wegen Erosion, an den Fünfen
kann Wasser und Wind schalten
und walten wie's kommt, da verwittert nichts.
"Gunman" reiht
sich nahtlos in eine Reihe sehr
eigenständiger
und
qualitativ
herrausragender Veröffentlichungen
der Hamburger Brecheisen-Musiker.
"70th Floor", "The Power Within"
und
eben
"Gunman"
offenbaren
ein sehr eigenwilliges und innovatives Verständnis von metallener
Soundphilosophie. Der kratzbürstige Gitarrensound,
das Fehlen
jeglicher Heulsolis und die Kompaktheit mit
der die Songs in
sich aufgebaut sind läßt EROSION
kraftvoller denn je tönen. Für
mich klar die beste Rille der
(umformierten)
besten deutschen
Band
im Niemandsland zwischen
Hardcore und Metall (und deren
beide LP's waren wahrlich nicht
von
schlechten
Eltern). Eine
Single für die in der Tat ein
Waffenschein
erfordlich
ist.
That blows
your brain out...
- Elephantös Ml!
akö
(We Bite)

GROWING MOVEMENT
"Growing Movement" (7")
Straight edgig klingender Brachialcore mit intelligent zusammengeklauten Melodiehooks. Der obligat bärbeißige Gesang
geht mir
schon nach 30 Sekunden auf den
Sack, weil er sehr gezwungen
wirkt und sich überhaupt nicht

im Einklang mit den für dieses
Genre eher "swingenden" Gitarren
bewegt. Sehr gute Aufnahmequalität
und
kurzgeschorenen
Tarnhosenträgern wärmstens zu empfehlen,
akö
(We Bite)
NOISE CULTURE
"Face The Future" (7")
Aber Hollah, was ist denn das.
Glatt mal eine Single, die den
Rezensenten vor Probleme stellt.
Wie soll
ich dieses Gewitter
in Worte fassen? NOISE CULTURE
scheinen vier junge Amerikaner
(aus New York) zu sein, die ihre
eigene Auffassung von Metal-Funk—
Core haben.
Da schwingt nämlich
mehr BEEFEATER
und BAD BRAINS
als CHILLI
PEPPERS und HEADS
UP mit. Soll heißen, der Baß
wird
in atemberaubenden Tempo
geslappt, der Gesang ist nicht
poppig sondern hübsch schnelle
und aggressiv und der Gitarrero
kloppt eine Soundmauer nach der
anderén
aus seinem Instrument
um sie in Sekundenschnelle wieder
einzureißen und durch neue zu
ersetzen. Wo das CHILLI PEPPERS
Süppchen köchelt, die HEADS UP
in lauwarmer Soße quellen und
PRIMUS sich mit den Zutaten übernehmen,
brodelt
und
blubbert
NOISE CULTURE in großer Hitze
vor sich hin. Die Zutaten sind
genau richtig! - Geile
Single
von einer Band die hoffentlich
noch von sich hören läßt. New
School Core „vorn allerfeinsten.
- Geheimtip.!.!.!,
akö
(Refrigerator Heaven, Theo-ClaasDamm 5, 4834 Harsewinkel. Das
Ganze für lächerliche 5,50 DM
incl. Porto. Es werden auch noch
Vertriebsmöglichkeiten
gesucht,
dann gibt's 10 Stück für 30 DM.)

COLOGNE CITY ROCKERS
"Same" (7")
Flotter,
treibender
Punkrock
mit
schönen
Melodiehooks
und
präzisem aber minimalen (UfftaUfftaUffta)
Drums.
Die Kölner
galoppieren in klassischer Triobesetzung durch vier Schrammel—
Songs. Unspëktakulär aber deswegen
lange nicht unwichtig,
akö
(C.C.R.,
Am Pantaleonsberg 9,
5 Köln 1)
STRAWBERRY SPRING
"Same" (7")
Schneller, dichter und melodiöser
Deutschpunk mit (grammatikalisch
katastrophalen) englischen Texten.
Die vier Stücke dieser ebensovielköpfigen Band aus Weißenburg
sind was für Leute die RAMONES
ebenso mögen wie Schrammelpop.
Die Leadgitarre gibt klare Melodie-Lines vor, Baß und Drum bilden
den Rahmen.
Der Gesang wirkt
stellenweise etwas gequält (bitte
relativieren!).
Trotzdem
ein
nettes Scheibchen,
akö
(Bodonski Rec., Obere Stadtmühlgasse 4, 8832 Weissenburg)

HAMMERHEAD
"Same" (7")
Brutaler
Straight
(Edge) Core
aus 4010 Hilden. Das Bandlogo
ist ein Männchen, daß statt Kopf,
Händen und Füßen jeweils einen
Hammer trägt. Entsprechend klingt
die Musik. Stark N.Y. und Boston
beeinflusster Hatecore mit Malm—
Gitarren und dem obligaten Bär-

beißgenöhle.
Keine Musik für
Waschlappen
wie mich,
sondern
was für richtige, harte Männer.
Die
Aufnahmequalität ist sehr
gut.
akö
(Bodonsiki,
siehe
Strawberry
Spring Review)
VULTURE CULTURE
"Feelings" (7")
Der Name ist Programm. Aber wie
soll ich diese Musik beschreiben?
Total gefühlvolle Female Voice
vor
turmhohenm
Gitarrenbergen
und unter die Haut kriechenden
Melodien. Das ist Musik die es
(auch) versteht Sehnsüchte auszudrücken und das ist selten in
einer Zeit des permanenten Angekotztsein.
VULTURE CULTURE brauchen nicht
filigran
auf den Instrumenten
rumzuwichsen
um gut zu sein.
Da wird in die Saiten gehobelt,
daß der Rauch aufsteigt aber
auch
einmal
("America") einen
Gang zurückgeschaltet. Die charismatische
Stimme
der
Sängerin
verpasst dem wogenden Sound einen
unverkennbaren
Wiedererkennungswert
und geballte Spielfreude
kulminiert
in
überbordender
Power.
Diese Single klebt seit Tagen
auf
meinem
Plattenteller
und
wer sie einmal gehört hat, versteht - sofern er Punkrock mag
- auch warum. Bislang habe ich
sie noch niemanden vorgespielt,
der sie nicht gut fand. Gibt
es einen besseren Beweis für
Qualität?
akö
(Bodonsiki,
siehe
Strawberry
Spring Review)

DAMNABLE EXCITE ZOMBIES
"Suck Your Soul" (EP)
Fünf mal Geschirrspülmaschinen—
Derbcore aus einem Land indem
es als unehrenhaft gilt keine
Überstunden für seine Firma zu
machen. D.E.Z. knüppeln in ultrakrasser Manier fünf Nummern raus,
die
erhöhte
Frustrationswerte
signalisieren.
Despektierliche
Umsetzung der Gefühle despotisierter junger Menschen. Wem NAPALM
DEATH zu lack und SEPTIC DEATH
zu weich waren, der liegt hier
genau richtig. Und ich muß zugeben, daß diese Platte einen gewissen Reiz hat. Oder schon mal
ein Gitarre gehört die ein Preßlufthammer
sein
könnte,
oder
vielleicht nur ein extrem verstärkter
Rasierapperat,
oder
'ne Häckselmaschine?
akö
(Amok Rec., Droste-Hülshoff-Str.
42, 4709 Bergkamen)
ANIMAL NEW ONES
"Talk" (7")
Zurückhaltender Rockcore. Haben
im Gegensatz zu ihrem Demotape
der Spielkultur dem Vorrang gegeben und dabei an Power eingebüsst.
Läuft an mir vorbei, trotz mehrmaligem Hören. Zuviel Konvention,
zuwenig Witz. Beibt nur das Hoffen
auf ein (angenehmeres) Wiederhören, irgendwann,
akö
(Circus Rec - Kontakt: ANO, Bachgasse 1, 7758 Meersburg)

10 METER OHNE KOPF - Live
Sampler LP
Hier handelt es sich um eine sehr authentische Dokumentation von
Konzerten die im Störtebeker in der
Hafenstraße
stattfanden.
Aufnahmequalität übersteigt fast nie
Walkmannaufnahmequalität,
was
aber hier keine Rolle spielt. Denn es
geht um die Vermittlung eines
Gefühls.
Sehr
aufwendiges
Klappcover mit sehr gelungenen
Fotos. Dazu ein 44-seitiges Booklet
im A 4 Format, gefüllt mit einer
Dokumentation zum Hafen, Bildern,
Zeitungsausschnitten
oder
Meinungen einzelner. Alles in allem
sehr informativ und durch ein gutes
Vorwort von Ale ins "rechte" Licht
gerückt. In jedem Fall ein wichtiges
Dokument das gut gemacht wurde.
12 Bands sind auf der LP,
aufgenommen zwischen 87 - 91 u.a.
mit dabei LULL, Stengte Dürer,
Kina, Verbal Assault, Spermbirds,
Snuff, Citizen Fish.
(dolf)
Fishcore/Buback/Efa
PORN ORCHARD - 'Urges &
Angers' LP
Die ersten Klänge der Scheibe
erinnerten mich im entferntesten an
TSOL, ändert sich aber ganz schnell,
in, sagen wir mal, ungewöhnliche
'Rockmusik' bis es dann auf einmal
wie etwas entschärfte spät Flag
anhört. Aber auch diese Stimmung
bleibt nicht lange erhalten, taucht
aber zwischendurch immer wieder
auf. Der Gesang liegt öfters bewußt
neben der Musik, schleppt sich so
gegenseitig ab. Irgedwie kommt auch
eine Depro-Atmosphäre rüber, die
das ganze auf seltsame Art würgt.
Bestimmt keine leicht verdauliche
Scheibe, man muß sich Zeit nehmen
und selbst das ist keine Garantie
dafür das man sich drauf einstimmt.
(dolf)
C/Z Rec. USA/Semaphore
RUTH'S REFRIGERATOR - ’A
lizard in a submarine on grass' LP
Netter hier und da verträumter Spielzeugpop, der aber manchmal eher
Spielzeug für junge Erwachsenen
sein könnte da doch etwas härter
experimentiert wird. Das ganze
begleitet von der netten Stimme von genau Ruth. Aber Männer singen
auch manchmal, dann kommts nicht
mehr so gut. Auf Dauer ist das ganze
zu lau, oder es wirkt dann wieder so
gewollt primitiv. Nopr.
(dolf)
Madagascar Belgien/ Semaphore
NO FX - 'Animal Liberation' LP
Ist eine Wiederveröffentlichung der
ersten No Fx Lp von 88, nur mit
neuem Cover, ansonsten genau wie
damals. Junge kalifornische Punks
die Spaß haben wollen und das ganze
in schnellen Punk-trash verpackt

bringen ohne viel zu überlegen.
Knallt nach wie vor ordentlich.
(dolf)
Epitaph USA/Semaphore
CHICKEN SCRATCH - Giant and
Invisible' LP
Rastlos ist dieses chaotische Trio aus
den USA. Sie mixen alles mögliche
zu einem dennoch durchschaubaren
WirrWarr, da kommt dann wieder
ein Piano durch. Sehr Post-Punk und
in jedem Fall mehr Post als Punk.
Wirf einen Blick auf das Cover und
du weißt wie der Hase läuft (so ein
Blödsinn, die Platte hat natürlich
nichts mit einem Hasen zu tun, aber
auch garnichts).
(dolf)
Comm 3 USA/Semaphore
MACHINES OF LOVING GRACE
- 'Rites of Shiva' 12”
Industrial Dance Musik, sind drei
verschiedene Mixes drauf, die
tatsächlich unterschiedlich klingen,
alle mit 103 B.P.M., falls das für
jemand wichtig ist. Die 'P.I.F.'
Version kommt dabei noch am
interessantesten und tanzbarsten weg,
obwohl die Radio Version auch
geeignet ist. Den dritten Mix
vergessen wir. Das letzte Lied kommt
auch gut rüber. Generell höre ich
aber solche Musik lieber nicht
zuhause, aber vielleicht zum
T anzbewegungen einüben ganz
hilfreich.
(dolf)
Mammoth Rec. USA/RTD

Techno-Thrash, im Grund nicht übel.
Sind aber klebriger, fettiger als z.B.
Voivod und von daher nicht mehr
mein Ding. Aber für Mörtaller
durchaus abwechslungsreich, ja
interessant.
(fritz)
Active/IRS

Wohlwollen Thors und Odins, eine
donnerkeilmäßige Metallscheibe aufs
ewige Eis. Und grinden sich mit
tödlicher (!) Präzision in den TodesOlym hinauf. Lassen Scharen von
miesen langweiligen Todeskaspern
hinter sich. Wir geben 13 von 12
möglichen Fegefeuerpunkten.
(fritz)
Earache/RTD

SPLODGENESSABOUNDS-'A
nightmare on rüde Street' LP

SEX GANG CHILDREN- The Best
of...' LP

Re-recording der alten Hits dieser
Ex-Punkrockband. Hätten sie nicht
unbedingt machen müssen, all den
hassel mit Songs üben und
aufnehmen und all den shit, alles für
diese eine Scheibe einer zu Recht
vergessenen englischen Punkcombo.
(fritz)
Receiver Rec. England

Receiver Rec.'s schenken uns eine
weitere Ausgabe Von Reissues.
Diesmal die zweite Garnitur der
Bauhaus/Cure/ Alien Sex Fiend Riege. Kommt aber für GenreFanatiker wirklich ganz brauchbar,
für andere sicher zu speziell und
daher nicht interessant.
(fritz)
Receiver Rec./England

WRECHORD-Compilation LP

SEAWEED - LP

Mit blödem Cover und Bonussingle.
Bands wie Burst Appendix,
Knochengirl, Mutter, Fleischlego.
Die Seltsam-Ecke.
(fritz)
Human Wrechords/Efa

Die neuen jungen Nirvana-clones
erfreuen uns mit 8 Songs, klarer
Fall: Teenie-metal der nicht allzu
üblen Sorte. Grunge-Pop. (fritz)
Tupelo/RTD

TEH SINNERS-'Turn it up’ LP

THE LEA VING TRAINS- Loser
Illusion Pt. 0' EP

ATHEIST-'Unquestionable
Presence' LP

Ganz
elende
kommerzielle
Rockmusik aus Schweden. Genau
das Zeug, was sie auf MTV direkt
vor G'N'R spielen damit diese
besonders knallig wirken. (fritz)
Rebel/SPV

SUFFOCATION-' Effïgy of the
forgotten' LP

BORED-'Feed the dog' LP

Das Böse kam aus der
Waschmaschine. Und dann aus dem
Staubsauger.
Grind-metal-fans
aufgepaßt: Hier darf gelacht werden!
Nein, im Ernst - wems gefällt,
bitte...
(fritz)
Roadrunner/IRS

Australo-Grunge. Hart wie ein Känguru, schnell wie die zentralaustralische Wüste, größer als das
great barrier reef. Mächens
mindestens sogut wie ihre Nachbarn
auf der andern Seite vom Pazifik.
Babe.
(fritz)
Normal/RTD

VOLKSWIDERSTAND- 1991 LP
Coverversionen-Sampler
einmal
anders. 1. ne Band aus bewährten
Punkmusikern aufziehn. 2. die
ganzen alten Lieblingspogoheuler
einüben. 3. ne Platte aufnehm'.
Buntes Potpurri für Junggebliebene,
lotsa Evergreens.
(fritz)
We Bite/SPV
WOLFSPIDER-’Drifting
sullen sea' LP

in teh

Ah so, die sind aus Polen. Das
erklärt
einiges.
Dieses
geschmacksunsichere Cover und den
im ganzen recht verstaubt wirkenden
Sound. Classic Rock. Come on, do
the nackenlange Dauerwelle, (fritz)
Under One Flag/IRS

DOGPILE-'Revved up...’LP
Belgischer Hate-and-Dance-Rock.
Godflesh, Ministry, Nitzer Ebb.
Death-Techno, nur nicht besonders
dicht im Sound, etwas langatmig.
Electrip/RTD

(fritz)

ENTOMBED-'Ist es wirklich so,
daß in den düsteren Nordländern
unter den Strahlen einer fahlen
Mitternachtssonne,
sinistre,
heidnische Einflüsse auf die
gepeinigten Sterblichen einwirken,
ihr Blut langsamer fließen, ihre
Stimmen rauh und tief und ihre
Gitarren böse und fett klingen läßt?
Die schwedischen Todesknechte
Entombed jedenfalls machen das Bste
aus dem Fluche Aasgaards und
legen, wahrscheinlich mit dem

Grunge im zügigen Jogging-tempo,
richtig weirdo, und angenehm
bescheuert. "Leaving Trains victims
of Gestapo Horror". Musikalisch
durchschnittliche, aber gereifter
Rock, wird interessant erst durchs
Image, die Show, die Texte, (fritz)
SST/RTD
COCKS d ORANGE - ’FuIl Edge'
LP
Holsteiner Sing-along-metal. Hat die
bewährten Punkrefrains und -Soli,
mit ordentlich prollig-metallischem
Druck dahinter, LP klingt insgesamt
etwas besser als diese Kritik, (fritz)
Smach Hits/Gusch
TOLLSCHOCK-Sampler 2 LP
Richtig Punk. So mit Becks Pistols,
Daily Terror, Hannen Alks, Trink
Zehn und noch acht. Äh, na Punk
eben.
(fritz)
Skan/Semaphore
ZEMEZLUC-’Fajn, bezeva, prima’
LP
Hier kommen die Tschechopunks.
Sieht man gleich an der orginal
tschechischen
Schreibmaschinenschrift. Huii, und
schnell sind die! Stilistisch ungefähr
vorachtiziger-Punk ohne Alkohol.
Kurze, lustige Stücke. Sind zuhause
sicher die Stars auf Kunststudentenparties. Und unter diesem Aspekt ist
die Platte auch o.k.
(fritz)
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M. Malacek Lozibky 20 61400 Brno
Teenie-metal. Nicht mehr. Kann man
Csfr
auch Pop-core zu sagen, aber sagen
kann man viel, klingen tut dieses
Rund-teil eh wie das ganze andere
CONFESSOR-'Condemned' LP
Zeug dieser Richtung. Nicht übel,
(fritz)
Todes-kiddies machen ihre Variante, jedenfalls.
diesmal mit klartönender Knaben- Vinyl Solution/Efa
stimme und Mengen künstlicher
Breaks. Nicht besonders kraftvoll,
SACROSANCT-'Recesses
for
eher verspielt.
(fritz)
Depraved' LP
Earache/RTD
PESTILENCE- 'Testimony of the
Ancients' LP
Tscha, hier reiten welche auf der
Death-Welle. Sozusagen TodesSurfer. Diesmal verstärkt mit Todeskeyboards, dafür sind die Todesgitarren leiser. Todlangweilig.
(fritz)
Roadrunner/IRS
OBSESSED-'Lunar Womb' LP
Das eigene Ding vom ex St. Vitus
Sänger Wino. Klasse Heavy-Rock;
jede Menge Street und straight, ein
wenig Core-beeinflußt. Kann ganz
verschiedenen Leuten gefallen.
(fritz)
Hellhound/ERS
PSYCHOPATH-'Making the transition' LP
Todesklischee und kein Ende. Diese
Nachwuchsröchler lassens aber sogar
an der eigentlich stiltypischen
Präzision fehlen, das sind dann
wahrscheinlich die "Jazzeinflüsse".
Ha, und alle drei Bandmitglieder
arbeiten angeblich auf dem lokalen
Friedhof, ja dann...
(fritz)
C + C/SPV
DARK PASSAGES- LP Sampler
Die Verdammten hallen durch ihre
Grüften, dumpf und langsam, so
langsam, daß man auch während des
quälenden
Gitarrensolos
der
fortschreitenden
Verwesung
beiwohnen kann. Am besten
kommen noch Saint Vitus, aber echt
Doomheads werden auch den Rest
mögen.
(fritz)
Rise/RTD
MORDRED-'Esse quam videri' 12"

Thrashiger Metal von hinter den Deichen Niederlands, ohne allzu viel
Tod und Verdammnis, sondern
männlich-kraftvoll und trotzdem auch
etwas mit Abwechslung. Slayt ganz
ordentlich.
(fritz)
IMF Rec./RTD
HAUNTED GARAGE- ’Posession
Park' LP
Party-Metal mit dicke Ketchup
drübergeschmiert. Ne Platte von der
Art, wo sie sich dauernd gegenseitig
ermorden und dabei singen und
Gitarrespielen. Aber wir wissen ja,
daß alles nicht ernst ist. Und daß
RocknRoll never died, außer
vielleicht vor Scham.
(fritz)
Metal Blade/IRS
YOU CAN DRIVE I MUST
DRINK- ’Yeti's Balls’ LP
Huba
Hop!
Überraschungswundertüte
mit
Brausepulver. Klasse Kinderverführer-cover mit 15 verschiedenen
Eisbecherkreationen drauf. Drinnen
dann 8 Eisbecher. Die verführen
dann das Kind in dir. Als
Fortsetzung des Debüts finden wir
vor: englische Arbeiter singen
politisch-harmonische PunkprotestSongs, bunte Gitarrenstreusel, zarter
DC-Schmelz, serviert als Extraportion im silbrigen Ruhrpott. Dieses
Dessert hat Beachtung verdient. Nee,
Piddi-Alter, das mit dem Wahnsinn is
auch hier noch nich, dafür seid ihr
vom Schiksal zu wenig gepeinigt
worden und wenn ihr diesen Sweetiecore beibehaltet, wird es das auch
nicht. Aber Popstar werden is doch
auch was, hm?
(fritz)
Gusch Rec. Mittelstr. 12 5481 Lind
YCDIMD-'Bellinda/Dioxin in my
Coffee' 7"

Hiphoprock, so wie Chilliepeppers,
bloß nicht auf so cool, mehr auf poppig/kommerziell getrimmt. (fritz)
Noise/SPV

Singleauskopplung aus beiden LPs.
Clever. Popstar, sag ich. Das ist
dann der Knusperriegel für den
kleinen Appetit.
(fritz)
Gusch Rec.

SEPULTURA-'Morbid Visions' LP

BATTERY-’Eternal Darkness' 12"

Rerelease, mit Zeug von 86, klingt
ziemlich dünn. Unnötig.
(fritz)
Roadracer/IRS

Angenehm tanz- und hörbarer
Techno. Nicht wirklich das beste,
was ich je in dieser Art hörte, aber
zumindest nie langweilig oder
einfallslos oder platt-düster. Bis auf
solche Stellen, wo sie ihre

HARD ONS-'DulP 12"

kathedralen Anwandlungen kriegen,
ganz & gar ok.
(fritz)
Contempo/Semaphore
ATTRITION-'A tricky business' LP
Mehr die dunkelgraue Keyboardteppichvariante von Techno. Eher in
die bedeutungsschwangere, düstere
Richtung. Eine Insiderplatte,
stilistisch betrachtet, ansonsten nicht
daneben aber nur mäßig interessant.
(fritz)
Contempo/Semaphore
SNOG-'Corporate slave' 12"
4 Mixes vom selben Stück. Am
besten kling der "Evil Mother" Mix.
Insgesamt lustige,
inspirierte
Technogeschichte, "there is no
america, there is no democrazy,
there is just ibm and nbc..." Und das
ist ja korrekt formuliert. Und mit
Ethno-samples liebevoll verziert.
Besonders körperfreundlich, (fritz)
Machinery/RTD
SWAMP TERRORISTS- ’Grow,
Speed, Injection' LP
Der
Anantgarde-Techno
mit
verschärften Metal-gitarren-samples
dieser Computerkapelle hier geht
schon ein wenig in die Richtung der
ebenfalls schweizer Young Gods.
Anders als jene Techno-Corecrossover-chefs sind die Swamp
Terrorists mehr im Hiphop engagiert
und weniger im leidenschaftlichelegischen Schürfen in der Seelentiefe. Erreichen dann auch eine
solche tiefe nicht, obwohl das ganze
schon recht vielversprechend
daherkommt und Größeres erhoffen
läßt. Bis dahin ist diese Rille
durchaus hörenswert.
(fritz)
Machinery/RTD
MACHINES OF LOVING GRACE
- ’Rites of Shiva' 12"
Abteilung Techno-Nieten. Too much
Siebziger Soulrock, AFN-pop Ohrenschmalzweichspüler mit "aktuellen
Dancebeats" unterlegt. Bäh. (fritz)
Mammoth/RTD
CLOCK DVA-'ManAmplified' LP
Riesenhafte,
Unglaublich,
große
übermenschlich
skyscratchen
Computerwesen
unheimliche überirdische Sounds aus
den Planetenbahnen über uns.
Anders gesagt, ich kannte nur die
alten Sachen von Clock DVA, hatte
sie aus den Augen/Ohren verloren
und erwartete von dieser LP einen
etwas besseren Techno-Rave, nicht
mehr. Umso überraschter und
faszinierter war ich von den kühlen,
beherrschten, bewußten Klängen,
Rhythmen,
Song-spannungsaufbauten. Dies ist die postKraftwerk-generation. Läßt 99% der

gesamten Technowelle lächelnd
hinter sich. Das Cover transportiert
Mengen
von
Hintergrundinformationen, der Einfluß
von musikalsich verarbeiteten Datensystemen auf die Psyche. Manamplified darf in einem Atemzug mit
Kraftwerks "The Mix" genannt
werden. Dies ist kein Werk von
stilistisch/ideologischen Hardlinern
die Härte und Kompromißlosigkeit
erst beweisen müssen, auch kein
Produkt von Sklaven der Vergnügungsindustrie. Sondern ein Produkt
aus genialer Kreativität und langer,
wirklich genutzer Erfahrung.
Vielleicht die beste Nicht-GitarrenPlatte des Jahres.
(fritz)
Contempo/Semaphore
BLACK ROSE-'The Room Inside'
LP
Äußerst entspannte, atmosphärischschwebende, ästhetische Musik. Die
4 AD-Richtung. Frauengesang,
Bechsteinflügel, warme analoge
Sythesizer. Gehört zum besseren
dieser Richtung.
(fritz)
Contempo/Semaphore
GODFLESH-Pure' LP
Es ist ein langer Weg von der ersten
Godflesh-LP zur Pure. Die typischen
Elemente haben sie beibehalten:
Frontale, krachende Computerdrums,
tiefe gehimfräsende Gitarren, von
der Feme echoschleifender Gesang.
Vergangen ist die kalte, bittere
Industrialverzweiflung,
unsere
Techno-core-Helden werden immer
tanzbarer und auch immer
zugänglicher, verlassen zusehends
den Untergrund. Eine unentrinnbarbe
Entwicklung? Wer zehntausende von
Platten verkauft, klingt irgendwann
auch dannach. Death-Rave mit Hardrock-Gitarrenzitaten.
Trotzdem
haben sich Godflesh, Wegbereiter
des Computermetals etwas von ihrer
typischen Faszination bewahrt.
Immernoch haben sie diese
undefinierbaren,
flimmernden
Gitarrenakkorde, nur lösen sie sich
schneller zu leichter erkennbaren
Strukturen auf. Ein Entgegenkommen. Und wo ist der Sänger?
Ganz hinten, oder ganz untendrin,
was die zutreffendere Perspektive
darstellt. Ist nämlich eine
monumental große Platte. (fritz)
Earache/RTD
BOUQUET OF DREAMS- LP
Sampler
Endgültige Entspannung finden wir
nun im (todesbleichen) Angesicht
dieser nationalen Gruft-Kompilation.
Weil nichts drauf ist, was den
zeitgeistgeprüften jungen Ästhethen
von heute abtömt. Selbst für alle
Härteren und Lauteren ist es über
weite
Strecken
angenehme
Hintergrundsäuselmusik. Aus den
ewigen Nebeln hervorragen tun
dann: Invisible Limits (bester Düsterpop von hier), Deine Lakaien

(aber live und mit Geige besser),
Printed at Bismarcks Death (TechnoLärm-Einflüsse), The Echo (FrühWave-Bonus), The Dry Halleys
(netter Schräg-Pop), Danse Macabre
(Cure-Clowns), Love is colder than
Death (schwebendes etwas No. 1),
Pink Tums Blue (richtig depro).
Guter Szenen-Überblick.
(fritz)
Dark Star/Efa
BRUCE GILBERT-'Music
Fruit' LP

for

Zwischen Prä-Industrial und PostTechno fließt und perlt die vierte
Solo-LP des gereiften Ex-punks.
Nicht-Musik für Ballet. Ein sehr
verfeinertes Hörereignis, aber wer
dazu tanzen will, muß dies
wahrscheinlich im Zustand der
Halluzination tun. "Musik für
Früchte" ist dichter im Sound,
weniger verwirrend, zugänglicher für
Leute, die bisher nur Musik gehört
haben, als die Vorgänger LP. Die
Flipside ist dann ein Filmsoundtrack,
von einem Film von der Art, die wir
auf jeden Fall nur mit offenen Augen
sehen wollen. Und nur am Tag.
(fritz)
Mute/IRS

THE WORSTS-'Understandin' LP
Ja, die kam ja schon vor ewigen
Zeiten raus, wurde hier aber
irgendwie verschlampt...auf jeden
Fall sind in der Band zwei deutsche
und ein Brasilianer, sowie eine
Brasilianerin, die singt. Kommt auch
gut der Gesang, das andere, sprich
die Musik, ist meist eher schnell und
verrennt.sich auch ab und zu, wirkt
aber nicht unangenehm. Das ganze
etwas gefeilter und es wäre noch
angenehmer, so ists eben "nur"
hektischer Hardcore.
(dolf)
Disgraceland Amdtstr. 48 4800
Bielefeld
NAZIS RAUS - Sampler LP
Die Thematik ist wohl jedem klar,
aber man kann es nicht oft genug
wiederholen, auch wenn mir nicht
klar ist wohin denn 'raus' nun
gemeint ist? Aber egal, jeder weiß
was gemeint ist. Auch diesmal ist das
inlet mit massig Infos und Statements
bedruckt. Musikalisch ist die Sache
sehr abwechslungsreich aber
druchwegs gut, kein Wunder wenn
man einige der 19 vertretenen Bands
erwähnt: Betoncombo, Neurotic

Arseholes, Buttocks, Slime. Die
Texte sind logischerweise immer
passend zum Thema. Ein Teil der
Erlöse wird im Sinne des LP Titels
gespendet (so wird das Ajz Bielefeld
ca 4000.-DM erhalten, das Ding ist
ja schon einige Zeit raus, aber die
Schnarcher hier sind wieder mal
hintendran. d.T. ) Also in jedem Fall
voll empfehlenswert.
(dolf)
Weird System Alstertwiete 32 2000
Hamburg 1/Efa

sein um zu verkennen,
daß die
drei ihre Instrumente mit einer
lässigen Eleganz durch lichtgeschwindigkeitsschnellen Trashcore
reiten.
Sobald
das
Tempo
mal
rausgenommen
wird
Gitarrero Erwin in diffizil eingepassten
Metal-Riffs.
- Witzige
Platte, die Lust an Provokation
mit
Freude
am
Querulantentum
verbindet und nur möglich ist,
weil sich keiner d'rum scheißt,
wievielen Leuten das nun gefallen
wird und wieviele Platten davon
verkauft
werden
sollen/müssen.
- HC Puritaner werden ihre Freude
haben, auch wenn gerade sie auf
den
Arm
genommen
werden.
Wer
den Geist "Lo Spirito Continua's"
noch manchmal unter der Bettdecke
beschwört, liegt genau richtig...

COLDWORLD
"Cold World" (LP)

Die Coververarschung ist gelungen.
Die drei Wiener bauen sich in
akö
feister
NEW YORK oder
BOSTON(Sacro
Egoismo,
siehe
Anzeige
Klischeemilitanz vor den Wandgein diesem Heft)
mälden des Wiener FLEX a u f , die
Baseballschläger
locker
in den i
DISASTER AREA
"Impossible Live" (LP)
Händen
wiegend,
bekleben
das
LP-Cover
mit einem
"No
FUGAZI
Wie aus einem Guß! Die Berliner
Shit"-Sticker
und
überholen,
brettern
eine
Hymne nach der
anderen. Hits aus allen Schaffensliegt
der
Tonträger
erst
mal
phasen in einer selten gehörten
auf
dem
Teller,
SEPTIC
DEATH
(Live) Soundqualität. Eine Platte
und HERESY auf der rechten Seite
die
jeden
Adrenalinspiegel
in
Wallung
bringt.
DISASTER
AREA
mit einem auf den Rücken gebundenfiltern sich die Essenz kaliforen Fuß und knüppeln dabei mit
nischen
Melodiecores,
mixen
den Baseballkeulen AGNOSTIC FRONT
kraftstrotzende
Powerriffs dazu

I

und S.O.B. - die ihnen frontal
entgegenkommen — aus der Fahrbahn.
COLDWORLD
verweigern
sich
dem
derzeit angesagten "Guckwietollichspielenkann-Trend"
kathegorisch. Dabei muß man schon taub

und garnieren das ganze mit zynisch-humorigen Lyrics orgmeller, er Sorte.
DISASTER AREA, die sich ihrem
Namen aus Terry Adams "Per Anhalter durch die Galaxies" (DISASTER
| AREA, die lauteste Band des Universums) entliehen, gehören zum
! Urgestein
der
deutschen
Punkí und
HC-Szene
und
untermauern
: mit "Impossible Live" ihren legen| dären Live-Status eindrucksvoll.
| akö

| (Bonzen Records, über EFA)

ES GIBT EINE THERAPIE NACH DEM NIRVANA

THERAPY?
Das A lbum

PEGBOV

Die Tour
Mi. 08.4. Münster
Do. 09.4. Hamburg
Fr. 10.4. Berlin
Sa. 11.4. Krefeld
Mo. 13.4. Bremen

+KINGKØNG
Markthalle
+KINGKØNG
Odeon

JOJO
Kulturfabrik

+KINGKONG
Wehrschloß
+TAR

Di. 14.4. Braunschweig Line Club
Mi. 15.4. München
Substanz
STRONG
REACTION
EFA LP/CD 178 47

Sa. 18.4. Tübingen
So. 19.4. Ehingen
Di. 21.4. Köln

»Wir sprechen uns nach dem Newcomer-Poll '92 wieder«

+ TAR

Epple Haus
Jugendhaus
Rose Club

(Spex 3/92)

•
MUSIC

ìf à a lk a b o u t s
Scavenger
LP/CD * EFA 08161-08/26
B e a u tifu l haunting fo lk -r o c k
on S u b Pop.
P ro d u c e d b y G a r y S m ith
(P ixies, ChHIs. e tc ). F e a tu rin g
C ult G u ru B ria n E n o on
S y n th e s iz e r
and
N a ta lie
M e rc h a n t (1 0 Q 0 0 M a n ia c s )
on vocals.

cpraoenoe/›

W alkabqüts

G U IT A R R O R IS T S

various artists
DoLP/CD * EFA 08170-18/27
2 6 g u i t a r In s tr u m e n t a ls
b y t h e p l a y e r s o f S o n ic
Y o u th , B u t t h o le S u r f e r s .
D in o s a u r Jr. S p a c e m e n 3 .
G a la x ie
500.
B abes
In
Toyland. B e v is F ro n d . R e in
S a n c tio n .
B ig
B lack.
B o n g w a te r, S c ra w l, H e lio s
C re e d , H a lo O f F lie s . G ibson
B ro s , a n d m o re.

guitarrorisi

• F ax : 0 5 2 7 3 - 2 1 3 2 9 • THE FAMILY OF

S›U›B

Ph: 0 5 2 7 3 -4 1 3 7

Congregation
LP/CD * EFA 08183-08/26
"O n th e s e v e n th day. G o d
c r e a t e d G re g Dulli a n d
b e s to w e d unto him a vo ic e
th a t e v e r y ro c k s in g e r in th e
w o rld w a n te d to c o p y ...S u b
P o p 's n e x t tim e bo m b is
a b o u t to e x p to d e . T a k e
c o v e r ' S P IN
"N irv a n a , m o v e over!~ G H H Q

• G e rm a n y •

&CHOOL

Bimmui

pM PHETAM INtìl

B e v e ru n g e n

F u g a z i/G a n g
Of
Four
s c h o o l o f a b ra s io n .. g ra tin g
and
a lm o s t
c o n s ta n tly
m e n a c in g ... B o s to n b a s e d
five p ie c e ta k e th e w a v e s o f
"E vo l "...

AFGHAN
WHIGS

• G rü n e r W eg 2 5 • 3 4 7 2

LP/CD * EFA 08191-08/26
...w ild a n d tru ly unsettttng ...

G litte rh o u s e • S u b P o p • A m p h e ta m in e R e p tile

GREEN MAGNET
SC H O O L
Blood Music

CD - HÖLLE !!
Ich wußte es ja eines Tages würde es kommen, da wir uns als alte Punks immer gegen CD's wehrten, haben wir bisher hier auch noch keine rezensiert, obwohl
sie uns zugeschickt wurden. Ab sofort werden wir auch CD's besprechen, es wird aber nach wie vor Vinyl bevorzugt behandelt. Ob die kleinen Silberlinge nun
gut oder schlecht sind soll hier nicht diskutiert werden, vielleicht mal an anderer Stelle. Dadurch das sich hier so ein Haufen CD's angesammelt hat machen wir
einfach , sozusagen als'starter' und um euch seitenweise besprechungen zu ersparen eine kurze Übersicht über die Dinger die hier im Laufe der Zeit so
eingegangen sind, ab der nächsten Nummer werden die dann bei den anderen Reviews integriert sein, lange rede kurzer Sinn, los geht s.
URGE-'Why hide the lie’ Starke Sache, wurde schon alles gesagt, Power im Blast-Black Flag Stil, rauscht rein wie die Sau. RPN/RTD+ + +NOISE ANNOYS'Third Try' Eingängiger Power Punk'N'Roll mit einer guten Portion Pop in klasse Qualität. Virgin++ +CONSOLIDATED-'Brutal Equation' Gut 18 Minuten
der Song von der LP in verschiedenen Versionen, für Fans, die LP ist Pflicht. Nettwerk/PIAS + + + ABWÄRTS-'Comic Krieg' Waren ja mal wichtig, machen
jetzt eher unwichtigen neuen Deutsch-Rock, ab und an hörbar, aber generell bitter. Totenkopf/Sony+ + +TYNATOR-'Living in Pain' Klar, Metal, Speed, ein
bisschen thrashig, Sänger fällt ab und zu unangenehm auf, nicht so wichtig. CCG/IRS + + +CURSED-'Rhapsody' Deutsche Combo, die versuchen MelodieIndie Rock mit a bisserl Metal zu machen, klappt aber eher weniger, zu früh. Deathwish/ Semaphore + + +DOG FACED HERMANS-’Human Fly-Every Day
Timebomb' Sind die beiden vergriffenen Platten drauf, sehr hektisch, treibend, experimentell, oft hörbar, manchmal nicht mehr, mit Blasinstrumenten, keine
Hintergrundmusik. Konkurell/Efa + + +BONE CLUB-'Bless This' Sind zwei Stücke mehr drauf wie auf der LP, läuft gut rein, US Indie Rock mit eigenem Stil,
in Ordnung. Big Store/Efa+ + +THE THREE O'CLOCK-’Sixteen Tambourines' Die Typen sehen recht bescheuert aus, Musik klingt wie der Name, seicht,
popig mit Streichinstrumenten, kann vielleicht kurz unterhalten, auf Dauer gähn. Frontier/Fire Engine+ + + RED KROSS-'Bom Innocent' Klingen wie ne
trashige Version von den Ramones, verspielter und von der anderen Küste, bong.Frontier/Fire Engine++ + ASSASSINS OF GOD-'Black Tongue Speaks'
Harter Stoff von diesem Trio aus SF, geht so in die Ecke, "Die beherschen ihre Instrumente", Art-Punk der aber nicht nervt, wer auf Vic. Familiy und Co steht
findet gefallen, gut! Bonzen/Efa + + + SICK OF IT ALL-' We stand alone’ Von wegen mit unveröffentlichten Stücken, trotzdem, kraftvoller NY Hardcore,
musikalisch brachial und musikalisch oked. Aber...In-Effect/Sony+ 4- +CONSGLIDATED-'Unity of Opression Geiler Song, wieder 4 Versionen, ansonsten
siehe weiter oben. Nettwerk/PIAS+ + + CREAMING JESUS-'Dead Time' 4 Stücke, sympathisch verückter Core, mit Melodie und Gesicht, bleibt hängen.
Jungle/Efa+ + + LI VING COLOUR-'Biscuits' Ein paar outtakes und ein paar Live Stücke machtt 6, ganz ok, aber mehr für Fans von der Band. Ganz
pflegeleichte Bad Brains. Epic/Sony + + +NO ONE ELSE-'She's bleeding tears' Cover läßt auf gruftig schließen, dann aber doch eher rockig. Umpf.
ADD+ + + THE PEOPLE-'Courage' Rastas, zum Teil, ganz stark Bad Brains beeinflußt, kommt aber gut. Rec. Rec./Efa-I- + +BARKMARKET-'Vegas
Throat’ Kommen aus NY, machen ein wenig abgedrehten Industrial Sound, mit viel Melodie, ja sogar Pop. Triple X/Fire Engine + + + BARRY ADAMSON'Delusion' Sehr schöne Musik, aber uninteressant, so mit Klavier und schön rein, dann wieder ein bisschen spanisch, nun. Mute/IRS + + +MUSIC FOR THE
90's Vol 3 Schön billig und über 70 Minuten Musik drauf, 21 Rought Trade Bands, geht meist eher in die seichte Ecke. Rough Trade/RTD-M- +DAS DAMEN'High Anxiety' 5 Stücke, sauberer Indie Rock mit leichtem Kick, passt grad so durch. City Slang/Efa+ + 4-RISE - Ganz melodischer Pop-Core aus Canada, ganz
nett, auf Dauer vielleicht zu seicht. + + +SEX POLICE-'Medallion' Bisschen rapig, bisschen funkig, mit den Blasinstrumenten bekommt's so'n leichtes Jazz/Big
Band feeling,sehr klar. Baited Breath + + + 411-’This isn't me' Guter, durchdachter Brain Hardcore, viel Melodie und genügend Härte ist auch da, voll in
Ordnung. Cargo/Semaphore+ + + DOS-'Uno Con Dos' Mit Mike Watt und Kira, viel Bass, eher ruhig und verspielt, interessant. New
Alliance/RTD+ + + CONSOLIDATED-' This is Fascism' Wieder eine, dreimal der Titelsong in versch. Versionen und noch ein Stück von der LP, ansonsten
siehe oben. Nettwerk/PIAS + + + LEEWAY-'Desperate Measures’ New Yorker Powermetalcore, oft ganz kräftig, hat aber auch längen, der Gesang.tz, tz.
Profile+ + +LEGAL WEAPON- 'No Sorrow' Wiederveröffentlichung von 79 LA-Punk mit Frauengesang, schon entwickelt. 'Death of Innocence’ Schließt sich
an N.S. an, noch etwas klarer. ’Your Weapon’ Geil, hier etwas aggressiver und schneller als früher, gutes Futter. 'Interior Hearts' Hier sehen sie etwas anders
aus und rocken etwas mehr, Stimme noch ok, ansonsten gehts bergab. 'Take out the trash' So, zuende,klingt ziemlich angepasst, trotzdem noch besser als viele
andere möchtegern Rocker. Triple X/Fire Engine+ + +HOLY LOVE SNAKES-'Blossom' Guter Funk Metal, aber wesentlich eigenständiger als viele andere
Combos, macht Spaß! Headhunter/Cargo + + + SLAP OF REALITY -'3 lefts make a right' Eingängier Melodie Core mit Biss und Tritt, geil!
Headhunter/Cargo + + 4-NONOYESNO- 'Japanese Mondo Bread' Eben die CD Verion der LP, heavy und gut. Big Store/Efa+4-+MUTTER-'Komm' Abt.
macht Spaß zu spielen aber nicht zu hören, Krach, gähn, witzig die ganzen erzählten Geschichten zum Schluß, reißts aber auch nicht raus.
WSFA/Efa + + +INFECTIOUS GROOVES-’ The Plague that makes your booty move... All Star Besetzung, mehr wird nicht verraten, kommt aber wirklich gut,
gekonnter, grooviger Funk-Rock-bisschen Metal und Core Wurzeln, wuchtig. Epic/Sony4- 4- +HOLE-'Teenage Whore' Sind drei Stücke drauf, recht krachiger
Schlampenrock, ansich nichts besonderes. City Slang/Efa4-4-4-THE EX 4- TOM CORA-'Scrabbling at the Lock Super Cover! Auch ansonsten sehr
interessant, mit Streichinstrumenten und auch sonst recht experimentell und abgefahren, aber nicht so blöde, es kommt tierisch viel rüber. Rec. Rec./ Efa
4-4-4-AND ALL BECAUSE THE LADY LOVES-'Centred’ Zwei Frauen mit Bass und Gitarre, sehr melodiös, leicht folkig, schön, auf Dauer vielleicht zu
schön, aber angenehm. Rec Rec4-4-4-how to use MACHINERY- Sind alle 5 Machinery Bands drauf (u.a. Dance or Die, Swamp Terrorists), alles so dancetechno-industrial, kommt aber gut, zum kennenlernen bestens geeignet.Machinery/RTD4- 4- 4-MINISTER OF NOISE-'Voodoo Soul' Nee, nee lahmer technodisco sound, will ich weder hier noch in der Disco. KK/ Semaphore4- 4- 4-ACCUSED-'Straight Razor'Da spritzt der Splatter-core, etwas metallischer als früher,
aber immer noch genügend durchschlagskraft, Blaines Stimme bringts einfach. Nastymix Rec.4- + 4-LUL- 'Ueberlocation' Ne art Sampler der Band, ist so
ziemlich alles drauf, auch alte Sachen, kommt gut, hin und her, auf und ab, breaks, vielleicht eine Überdosis, aber man muß ja nicht gleich übertreiben.
Schemer/Semaphore4- 4- 4-THE COLLECTION- Eine Doppel-CD die einen Überblick über die Bands auf dem Beggars Banquet Label gibt, u.a.Charlatans,
Buffalo Tom, Loop, usw. BB/SPV4-4-4-THE FAMOUS B. BROTHERS-'The Dead Sea Scrolls' Recht seichter Indie-Pop mit Rythmus, singt die ganze Zeit
über Gott? SPV Rec./SPV4- 4- -t-NORMAIIL-'Blumen im Müll' Wie kann sich aus punk Rock deutsche Volksmusik mit progressivem rock touch entwickeln??
Hier ists dokumentiert. Rebel Rec ./SPV 4- 4- 4- GOSSENHAUER - So'n Sampler der in Zusammenarbeit mit ME/Sounds gemacht wurde, 16 Bands gut gemischt,
von Plan B zu Freaky Fukin Weirdoz und dazwischen Jingo, Arts and Decay, N-Factor u.v.m. SPV4- 4- 4-THE VERNON WALTERS -’Retrospective Retrieval
Gute 70 Minuten dieser Band von 86 bis 90,gelungener Rückblick, die Jungs machen eingängigen Melodie Punk-core mit dem gewissen drive.
LMOOR/Konkurell/Efa 4-4-4- FRED FRITH-' Cheap at half price' Macht die Musik die ihm Spaß macht, passt in keine gängige Schublade, experimntiert vie,
Folk und so, nervt aber zum Glück nicht. Rec. Rec./Efa4- 4- + FRED FRITH-'Speachless' Wurde bereits 81 veröffentlicht, siehe die CD vorher, außer das dieses
Ding extremer ist und somit nervt. Rec. Rec./Efa4- 4- 4- PRONG-'Prove you wrong’ Sie sind etwas seichter als gewohnt, aber trotzdem noch genügend Prong,
mit ihrem typischen Prongschen Sub-metal-core. Epic/Sony 4- 4- 4-SINGLE GUN THEORY-'Like stars in my hands' Schön, Frauenstimme, mit gesampelter
Musik die etwas mehr Biss haben könnte, das ganze klingt auch etwas exotisch, hier und da, nett. Nettwerk /Pias4- 4- 4-TANZPLAGEN-’The Lost Single & Live
Hier könnte man wieder namedroppen ohne Ende, gut einer von denen hier ist jetzt bei R.E.M., soft das ganze, leicht popig und natürlich ebenso psychedelisch.
Strange Ways/Efa 4-+ 4-MC 900 FT JESUS-' Killer inside me' Sind 4 Stücke drauf, so ne art dance-space-rap, kommt irgendwie zu clean, aber ist gut hörbar.

Nettwerk/Pias+ + + PETER AND THE TEST TUBE BABIES-'Cringe' War früher mal ne echt geile Combo, heute machen sie gebügelten England Pub Punk,
der nicht stört, aber sonst auch nichts. Rebel Rec./SPV++ +MOTOR WEIRDOS-'Cheepo Magic' Berliner Lanhaarigen Rock der mich ziemlich kühl läßt.
Rebel Rec/SPV+ + + KU/./.TONES' Braindrops' Genau so wie mans erwartet, seicht, popig, psychedelisch, vielleicht für die Dröhn-Party geeignet, so zum
pennen. Music Maniac/RTD++ + WALTARI-'Monk Punk’ Geil! Die Finnen kommen, nicht unbedingt Punk oder Core, aber in jedem Fall drin verwurzelt,
Geschwindigkeit, Spielfreude, Abwechslung, alles da und Rock-Kompatibel. Angry Fish Rec./Semaphore4- + -t-SINK-'Vege-Tables' Gut gemachter melodischer
Post-Core mit DC und Blues Einflüssen, wird nicht langweilig und kann beliebig gehört werden. City Slang/Efa + + + BIG CHIEF-'Face’ Motoren Rock der sich
so dahinschleppt, hier und da fehlt der Biss, in jedem Fall mehr als Indie-Tauglich. Repulsoin/Efa + + +MC 900 FT JESUS-'Welcome to my dream' Hier ein
ganzes Album voll mit den verträumten Launch-Rap-Dance-Grooves, so lange träumen kann ziemlich eintönig sein, in kleienen Dosen ok.
Nettwer/Pias++ +NEW FAST AUTOMATIC DAFFODILS-' Al! over my face' Na die können aber auch besser, nur bedingt tanztauglich da die Stücke
irgendwie nicht so recht mitreißen, kommt vor. Pias/SPV + + +MANNHATTAN LOVE SUICIDE-'Enormous Nitemare' Oh je, Österreicher die sich gnadenlos
austoben, krach, experimentier, blas, fidel dudel. Suicide Res. + + +KILL WHITEY-'The Heart & the Hand' Nanu, sauber produzierter Roek-Metal mit
leichtem sleaze Faktor, kommt aber auch nicht besser als sonstwer. Nate Starkman and Son/Efa++ +ASYLUM-'Suckling the Mutant Mother' Sehr Gothic und
düster das ganze, natürlich langsam und irgendwie nicht besonders auffallend. Houses in Motion/Efa + + + THE DEEP FREEZE MICE-'My geraniums are
bulletproof Wiederveröffentlichung der vor über 10 Jahren erschienen ersten Lp, hätte man sich von mir aus schenken können, viel gedudel und Musik die Spaß
macht zu spielen, aber nicht zu hören. Madagaskar/Semaphore+ + +DEEP FREEZE MICE-'Teenage Head in my refrigerator' Ja, das ist die zweite
Veröffentlichung, auch schon sehr alt, nach wie vor kommt das ganze simpel, diesmal aber mehr musikalisch und dadurch rutschiger.
Madagaskar/Semaphore++ +THE DEEP FREEZE MICE-’The gates of lunch' So, die von 82, jetzt ist's fast schon richtige Musik, mit viel Orgel und alles
strukturierter. Nun für Fans sind die drei CD's bestimmt toll, mit biography und allem. Madagskar/Semaphore + + + AL COMET-'Europe Pirat Tour' Der
Mann bedient sonst die Tasten bei den Young Gods, hier gehts auch gut zur Sache, viel gesampel, Megaphon Gesang, gehackte Beats, nicht mein Ding aber
interessantes Konzept. 150BPM Rec./Semaphore-M-+ THE TYRANNY OF THE BEAT- Ein Sampler mit u.a. SPK, Throbbing Gristle, Cabaret Voltaire,
Einstürzende Neubauten, et., alles klar, hoffentlich, raus mit dem Ding. IRS4- + + THE CRAMPS-'Look mom no head!' Guter Rock'N'Roll mit einem eigenen
Stil und ein paar Tröpfchen psychedelic Tropfen, obwohl man nach so langer Zeit doch etwas mehr erwarten könnte, nun. IRS+ + +HELGA PICTURESKönnte ankommen, ein bisschen Metal, Sleaze, Funk und all der andere Kram der grade so angesagt ist geben eine unterhltende Rock Mischung, nicht neu aber
auch nicht störend.IRS++ +PSYCHE- 'Daydream Avenue’ Gekonnter Synthpop, sehr sphärisch und ruhig mit guten Ideen, nicht jeden Tag, aber als
abwechslung ok. SPV ++ +RAVENOUS-'Book of covetous Souls' Bodenständiger österreichischer Todesmatall mit einer guten Portion Speed, können locker
mithalten. Interssantes Cover-Artwork. Major Rec./ SPV++ +SUPERCHUNK-'no pocky for kitty' Gut gebratzte Power-Pop-Rock Songs, gibt die bekannte
Mauer of..., nicht unbedingt neu, aber zugegebener Weise hier sehr überzeugend vorgetragen, goil. City Slang/Efa + + DIE ART-'Gold' Nicht schlecht! Hier
und da hört man noch die dunkle Vergangenheit der Combo, aber in erster Linie gibt's harten Stoff, kein Metal nein, zockt gut rein.Deutsche
Schallpl./Seamphore++ +FRED FRITH-'Step across the border' Soundtrack zum gleichnamigen Film, die Musik ist experimentell, improvisiert, es sind auch
sonst viele Geräusche dabei, ich weiß nicht. Rec. Rec. /Efa+ + +SKELETAL EARTH-'Eulogy for a dying fetus' Klingt wie der Titel, Todesmetal, schnell und
gegrunzt. Foundation 2000/RTD + + +THE CHICAGO LOOPS - Ein Haufen Industrial Bands aus Chicago machen eben diese Musik, mit dabei Knob Noster,
Flophouse und noch fünf mehr, uarrg. Sub Up Rec./Efa+ + +RUMBLE ON THE BEACH-'Good times & some Rock'N'Roll' Hier ganz klar, Rock-A-Billy,
harter Rock'N'Roll, wie er wenn überhaupt sein muß, Schmalzlocken und Cowboys aufgepasst. Weser Label/Efa+ -M-LOLITAS-'My English Sucks' Viele geile
Cover Songs und einige Stücke der Band neu und mit englischem Text eingespielt, alles in allem haben die Lolitas Charme und wissen zu unterhalten.
Vielklang/Efa+ + + SCHWEFEL-'Motor Psycho' Guter Sound, Hard Rock der stärkeren PS Klasse, in den unteren Gängen, nicht in der Endgeschwindigkeit,
vielleicht sollte man mal an die Boxen fahren, oder man hats eben gemütlich/???) Vielklang/Efa + + H-MIMMI'S-'Das ist meine Welt' Schlager Punk-Rock der
oberen Güteklasse, spassig aber mit Hirn und gekonnt gespielt, gewürzt mit interessanten Ideen, nicht mein Ding, aber gut. Weser
Label/Efa++ -t-LOUDSPEAKER-'Supernatural' Brachialer New Yorker Noiseverwandter Sound, der aber besser hörbar ist, bläßt ganz gut die Muscheln
durch!N. Starkman&Son/Efa + + + SCREECHING WEASEL-'Boogadaboogadaboogada' Wiederveröffentlichung der 2. LP dieser Chicago Punkband, rotzfrech,
einfach und aufmüpfig. N.Starkman /Efa + + +WAR ON TEH SAINTS-'Who ya making happy' Klingt ein bisschen nach schmuddeligen späten 7 Seconds,
melodiös-grad der Gesang- der Rest eher etwas verzerrt, nett. N.Starkman/Efa++ + PLAYBOYS- 'Live' Schweizer Rock'N'Roll Band mit sudummen Namen,
musikalisch ist das ganze schweißgetränketer Energie-Rock. Lüx Noise/Semaphore+ + +JAX-'New York City' Street Metal steht irgendwo, mehr Metal als Street
und überhaupt zu einfach machens sich die Burschen überhaupt, o baby, baby, pfff.. .cte + + + POPMUSIK DARF NICHT DUMM SEIN! Stellt die Lagedor
Bands vor und ist nur zur Promo, nicht grade mein Leiblabel, aber jeder so wie er will, u.a. Die Regierung, Kolossale Jugend, Kissin Cousins, usw.,usf.
Lagedor/ Polygram+ + +MONSTERMAGNET-'Spine of God' Die sind drauf, bratzen dich erstmal an die Wand und lassen dich dann im psycho-hyper-noisespace hängen, klingt abschreckend, macht aber Spaß, ovwohls auch noch aus New York kommt. Glitterhouse/Efa++ + MORBID ANGEL-'Abominations of
Desolation' Wurde 86 aufgenommen und niemals veröffentlicht, wäre wohl auch besser so gewesen, stumpfen Todessound wie diesen gibts ja mittlerweile
genügend. Earache/RTD + + + UNSANE- Das Cover ist ja wohl - unglaublich. Die Musik ist eben wieder mal so ein NYer Krachbatzen von ein paar Spinnern,
hier und da melodiös strukturiert. City Slang/Efa+ + + NIKKI SUDDEN-'The Jewel Thief Nett sieht er aus, der Nikki, genauso ist seine Musik hier, akustische
Gitarre, ruhiger Gesang, fast schon zu kuscheln zu lahm, in ganz kleinen Portionen vielleicht ok. Ufo/RTD + + + THE BUSTERS-'Dead or Alive' Prima SkaKapelle mit 12 Musikern, die habens echt drauf, kein langweiliger two tone Sound, hier ist abwechslung im Spiel, kommt auch eine bisschen Big-Band mäßig,
selber hören. Weser Label/Efa+ + +PROTECTOR-'A Shedding of Skin' Recht guter Thrash-Metal aus deutschen Landen, kann locker mithalten. Major
Rec./SPV+ + +THE DARKSIDE-'Melomania' Ganz seicht, da bleibt ja gar nix hängen, schlaft weiter. SPV + + + SOVETSKOE FOTO-'The humidity'
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