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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 TRUSTES sind nur noch in
begrenzten Stückzahlen erhältlich,
bitte immer Ersatztitel angeben.
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
#34/6-92 u.a. Treponem Pal,
Godflesh,
Superchunk, Party
Diktator, Hijack, Wat Tyler, Tar
#35/8-92 u.a. The Ex & Tom Cora,
Wench, Dog Faced Hermans, Girls
against Boys, Therapy, Meduza
#36/10-92
u.a.
Rasende
Leichenbeschauer, The Creamers,
Silverfish
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 #34 0 #35 0 #36
0 Photomagazin
(bitte ankreuzen)

Name:
Straße:
PLZ, Ort _ _ _ _ _
Datum, Unterschrift
Das Geld habe ich:
0 bar beigelegt (bei Einschreiben, bitte
Hermannstãdter auf den Umschlag schreiben!)
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 (Bei Einschreibe Briefen
unbedingt Hermannstãdter auf den Umschlag schreiben!)

Liebe Kinder: aufgepaßt und zugefaßt, wer haßt
mit? Leichtgefaßte Haßanleitung: Wenn man mit
Plakaten in der Hand vor einem Atomwaffenlager
herumläuft, wird man verhaftet und kann z.B. in
Bayern ohne Gerichtsverhandlung 14 Tage
festgehalten werden (lt. "Polizeiaufgabengesetzt"),
aber zündet man ein Asylantenheim an, dann
stehen die Bullen da und warten. Egal ob noch
Leute drin sind. Hasso's Vorschlag: alle
Asylantenheime als Bundeswehr- oder
Nukleareinrichtungen maskieren, das motiviert
dann unsre unsicheren Sicherheitskräfte sicher
ganz enorm. Ebenfalls nicht schlecht käme es in
diesem Zusammenhang, die brandsatzexponierten,
Lagerkonzentrierten Pakis und Afros mit den
Wirtschaftsflüchtlingen
pseudodeutscher
Einwanderer zu tauschen, die an Anzahl
inzwischen unsre andersfarbigen Brüder aus der
dritten Welt leicht an Zahl übertreffen. Während
die armen Wolgadeutschen immer weiter importiert
werden (die ostdeutschen Brüder und Schwestern
fallen wg. unerfüllter Versprechungen inzwischen
als CDU-Stammwähler weg) um die Herde
konservativen Stimmviehs an Größe konstant zu
halten, verstopfen sie überdies (angenehmer Effekt
für die deutsche Ausbeuterklasse) durch staatlich
bezahlte Wuchermieten den Wohnungsmarkt. Für
Andersdenkende/ Andershandelnde werden die
Nischen immer kleiner. Ist die staatliche
Zwangsanleihe ein Ausweg? Vor 50 Jahren hieß
es: "Gold gab ich für Eisen" (Das Kanonen-stattButter-Projekt), nächstes Jahr heißt es dann "Geld
gab ich dem Osten" (Das größte
Sanierungsprogramm für die deutschen
Großkonzeme im 20. Jahrhundert). Warum aber
werden in Ländern der dritten Weltl immer noch
Leute zu Tode gefoltert, nur weil sie eine
Gewerkschaft gründen wollen oder eine
oppositionelle Zeitung? Weil dann nämlich sowohl
Löhne als auch Mitbestimmung der schwarzen
oder gelben Industriesklaven ansteigen würden.
Das geht natürlich auf Kosten der
Konzemgewinne. Drum werden jetzt also Pogrome
inszeniert. Damit die Intellektuellen der 3rd world
zuhause bleiben müssen. Wo sie keinen
propagandistischen Schaden anrichten können.
Weil sie dann nämlich praktisch schon tot sind.
Wenn mir jetzt jemand ein negatives,
negativistisches Weltbild vorwerfen möchte, bitte!
Mein Freund Hasso jedenfalls versteht mich. Und
bei ihm bin ich mir GANZ sicher, das er NICHT
von der Industrie bezahlt wird.
Die selbe Sache von einer anderen Seite
betrachtet: Ziemlich offizielle Stellen befürchten
für 1992 ganze 2500 Drogentote. Meinen tut man
im allgemeinen damit Heroinopfer. Überhaupt
gäbe es hierzulande locker 120 000 solcher
Drogenabhängiger. Und 300 000 Haschischraucher
(wobei sich bei Cannabis selbst durch verwegenste

"wissenschaftliche"
Untersuchungen
keine
Abhängigkeit von der Droge beweisen läßt). Ja
aber dann 900 000 Medikamentenabhängige. Also
süchtig vom Zeug das der Arzt verschreibt (Meine
Oma ist auch an Überdosisverschreibungen
gestorben). Und überhaupt 2,5 Millionen
Alkoholiker. Also nicht Leute die mal was saufen,
sondern die, um nicht mehr saufen zu müssen, eine
klinische Entziehung brauchen. Hasso's Vorschlag:
ALLE Suchtmittel strengstens und völligst
verbieten, dann sinkt die Bevölkerung um
mindestens 4 Millionen, weil dann eben diese
Millionen sich selber oder gegenseitig umbringen.
Wohnungsnot gelöst. Und für jeden jugendlichen
Randalierer ist dann noch ein Arbeitsplatz drin.
Apropos: Unsre Lieblingsfemsehsendung zur Zeit
ist "Eine schrecklich nette Familie", läuft immer so
um Mitternacht auf RTL. Es gibt zur Zeit nichts,
was bescheuerter wäre (da ist dann der Bezug zur
aktuellen politischen Lage). Nicht einschalten darf
ich hingegen Twin Peaks, denn das dort zu jeder
Sekunde ertönende drohende Synthieröcheln bringt
Hasso dazu, in den Fernseher zu beißen. Ich habe
Verständnis für seine Motive. Dummerweise habe
ich zugelassen, daß er neulich Nachts beide (1 und
2 !) Alienfilme angesehen hat. Jetzt kriecht er
nachts aus dem Haus, um dann an roten Ampeln
wartende Autos aufzubeißen, die verstörten
Insassen mit Gallert zu bewerfen, sie mit seinen
Tentakeln zu umschlingen und ihnen dann
stinkende Eier auf den Kopf zu kleben. Das
Überleben seiner Art sei ihm wichtiger als veraltete
bürgerliche Verhaltensformen. Sagt er. Recht hat
er, meine ich. Einfach mehr Gallert und Tentakel.
Und Menschenfresserei. Bevor ich vor lauter
sauersein zum brodelnden Säuresee werde.
BLUBB GLUBB ZISCH.
O o l f .

Hab ich neulich mal in alten Unterlagen gestöbert
und bin dabei auf 'ne "Druckvorlage" gestoßen.
Die Überschrift verkündete in großen
selbstgemalten Lettern "EINLADUNG ZUM
ERSTEN
TREFFEN
1986
DES
SÜDDEUTSCHEN KERNS" Ja ich kann mich
noch gut erinnern, an dieses Treffen, denn dort
wurde die Idee zu diesem Fanzine geboren und wie
ihr seht lebt das Kind. Wie dem auch sei, ich hab
dann etwas schmunzelnd die "Einladung"
durchgelesen, die Formulierungen und Wörter die
benutz wurden klingen heute für mich irgendwie
überholt, oder vielleicht besser abgegriffen. Neben
dem Text, von dem ihr später noch einige Auszüge
lesen könnt, war das Flugi gespickt mit Sprüchen,
wie z.B.: "Act, Think. Live Positive" oder wie
wärs mit "Don’t be a jerk, Support YOUR scene"
oder der D.O.A. Slogan "Talk minus Action =
Zero. Wie klingt das denn in euren Ohren,
lächerlich, veraltet? Ich weiß nicht, obwohl es
vielleicht seltsam klingt finde ich die Aussagen
nach wie vor gültig und in Ordnung. Ich finde
eigentlich die Aussage des ganzen Dings noch sehr
gültig und in Ordnung. Auch wenn ich das ganze

heute vielleicht etwas anders formulieren würde.
Aber egal, schmunzelt mit mir, ich mache euch
einfach mal ein paar Stellen zugänglich, doch
vorher eine kurze Erklärung um was es ging. Es
war ein Treffen geplant in einer süddeutschen
Stadt, kommen sollten Leute die in der Szene in
irgendeìnerweise aktiv sind und außerdem noch gut
drauf sind, aber bitte, erfreut euch doch am
Orginal.
"Es soll eine Zusammnkunft von aktiven
Leuten aus dem Süddeutschen Raum werden
- deshalb bringt nur Leute mit die ihr selbst
verantworten könnt!"
"Das Treffen ist sehr wichtig zum Erhalt &
zur Stärkung der Szene....DEIN bzw. EUER
erscheinen bringt also nicht irgendjemanden
einen Vorteil - sondern der Szene, von der
DU ein Teil bist."
"...w ir
sollten
uns
einfach
näher
kennenlernen, auf einer freundschaftlichen
Basis - das stärkt das Vertrauen! Zu viel
Kontakte sind so 'Wischi-Waschi', daß sollte
abgebaut werden..."
"Unterstützt
euch
selbst,
kommt...gemeinsam ist alles einfacher zu
schaffen, wir brauchen uns."
"Diese
Einladung
NICHT
kopierenweitergeben-verbreiten! Die Einladung wurde
an ca. 12 Leute die aktiv im süddeutschen
Raum tätig sind verschickt...was nicht heißt,
das später nicht mehr willkommen sind"

Tja, es kamen dann tatsächlich auch fast 50 Leute
und ich könnte jetzt schreiben wie toll damals alles
war und überhaupt. Das ist hier aber nicht der
Punkt. Was mich sehr viel mehr beschäftigt ist das
mir all das eigentlich nach wie vor noch sehr
wichtig ist. Klar, heute gibts auch "tolle" Treffen,
wie die Popkomm, die BID oder das New Music
Seminar(auf diese "Treffen" kommen dann 2-3000
Leute), aber das sind ähnliche "Treffen" wie
Heimtextil, Boot oder die Spielwarenmesse, auch
dort geht es in erster Linie ums Geschäft, also um
das liebe Geld. Damals 86, bei diesem Treffen
ging es nicht um Geld, da ging es um
Freundschaft, Veränderung, Alternativen, Lernen,
Fairness, Leben, Spaß haben und vieles mehr. Ich
könnte jetzt zum analysieren anfangen wie sich was
seitdem denn alles verändert hat, was falsch
gemacht wurde, usw. aber auch das ist nicht das
Ding das mich dazu brachte das hier zu schreiben.
Vielmehr ist es so das ich heutzutage überhaupt
nicht mehr wüßte an wen ich so eine Einladung
schicken sollte - glaub ich, oder sollte ich einfach
besser drüber Nachdenken. Denn ich denke, die
Szene, oder besser, was davon noch
übriggeblieben ist könnte so etwas mal wieder gut
vertragen. Ihr wißt selbst das mittlerweile so viele
Leute dabei sind die nur Kohle machen wollen und
überhaupt eigentlich mehr Teil des Problems sind
als Teil der Lösung (damals im Flugi als "Spritzer”
bezeichnet). Das die Problematik heute anders liegt
als damals, ist klar. Denk mal drüber nach und teilt
uns mit was ihr dazu meint.
Auf der anderen Seite wissen auch wir das die
Scheiße am kochen ist, egal wo man hinsieht. Ob
das nun die Übergriffe auf Ausländer sind oder die
Lage im ehemaligen Yugoslawien, man könnte
hunderte Beispiele bringen. Es ist zum kotzen!
Würg! Aber was kann man dagegen bzw. dafür
tun? Außer einigen mehr oder weniger das eigene
Gewissen beruhigende Aktionen bleibt dem
einzelnen realistisch gesehen nicht viel übrig. Oder
hast du eine Lösung, oder nur den Ansatz dazu?
Ich leider nicht.
Scheiße!! Aber was ist zu tun??

mitzubringen.

Als der Marlboro
Cowboy
vom Pferd fiel...
Revolutionäre Wohngemeinschaften,
ihr
wißt
schon,
dreadlockige
junge Männer in
bedruckten T—
Shirts, cholerische Feministinnen,
ein paar vollgefressene Konsumjunkies die ihr schlechtes Gewissen durch andauerndes Weltenverbesserergesabbel kompensieren.
a. schläft oft in solchen Häusern.
Die eigenbrödlerische Herzlichkeit
ihrer
Bewohnerschaften
kommt
ihm entgegen.
Jeder macht was
er w ill und da keiner weiß was
er w ill
machen eigentlich alle
das gleiche. Sie träumen.
Das
aus
solchen
Träumen auch
Alpträume
werden
können,
is t
eine Erfahrung die a. vorzugsweise
in , deutschen
Squats
gesammelt
hat. Von einem dieser Alpträume
handelt
diese
Geschichte.
Sie
beginnt an einem späten Nachmittag
im März in einer großen deutschen
Stadt.
Acht Stunden Zugfahrt lagen hinter
ihm. a. war froh, endlich Aussicht
auf
ein
ruhige
Nachtstatt
zu
haben.
Die letzte
Nacht hatte
er kein Auge zugetan. Sie
auf
dem Bahnsteig eines italienischen
Bahnhofes
verbracht,
immer ein
Auge
geöffnet
um
potentielle
Rucksackklauer
schon
im Ansatz
zu
verscheuchen.
Jetzt
pochte
die Erschöpfung in den Schläfen
und die Lider wogen schwer.
Der W
eg vom Bahnhof, quer durch
die Stadt, war wie immer. Die
Straßen quollen über,
stinkende
Blechkästen allenortens.
In der
Fußgängerzone,
der
Abzockroute
durch postmoderne Häuserschluchten, wurden die Bürger abgemolken
wie träge Kühe.
"Erlebnisboulevard",
a.
mußte lachen.
Solche
Klamottenstraßen
mit
Erlebnis
zu
assoziieren
hieß
Freiheit
und
Abenteuer
durch
Shopping
zu ersetzen, a. konnte es jetzt
kaum mehr erwarten anzukommen.
Nach einer halben Stunde Fußmarsch
das
Ziel.
Von
wildwuchernden
Hecken umgeben lag die ramponierte
kleine
Jugendstilvilla
in
der
Frühjahrssonne.
Der
strahlend
blaue Himmel und das erste sprießende Grün gaben dem Anblick etwas
feierliches.
Wohlige
Vorfreude
kribbelte im Magen, als A. durch
ein
verrostetes
Eisentor
die
vermeindliche Oase des Kapitalismus betrat. Doch die Freude war
verfrüht.
Gleich nach seiner Ankunft wird
a. rüde aus der Küche hinauskomplimentiert. Wie konnte er auch
vergessen,
daß der gefährliche,
sieben Zentimeter lange Glimmstengel in seiner rechten Hand eine
glatte Gefährdung des komplexen
Klimakreislaufes der 30 Quadratmeter-Küche darstellte? (Die Peters ilie auf dem Fensterbrett ließ
demonstrativ die Blätter hängen!)
Von der
freundlichen
Begrüßung
überwältigt machte a.
sich daran,
den Schlafsack in der ihm
zugewiesenen Ecke auszurollen. Währenddessen unterrichtete
ihn ein
ungeschlechtliches
W
esen
mit

verfilzten
Haaren
über
seine
"beschissene, ungebrochen sexistische Haltung" und erweckte dadurch den Verdacht, daß es sich
um etwas
weibliches
handeln
mußte.
Froh diesem paranoiden Zeigefinger
entkommen zu sein, verbarrikadierte
sich a. auf der Toilette,
um in
Ruhe und Abgeschiedenheit
einen Joint zu rauchen und die
dröhnenden Trommelfelle zu entspannen.
Während er
im Sitzen
alle nötigen Vorbereitungen tra f,
überkam ihn ein allzumenschliches
Bedürfnis.
a. erhob sich also,
befreite
seinen
Schwellkörper
aus den
Textilien, klappte die
B rille
hoch und visierte - stehend - die Schüssel an.
Während der Urin
in die Schüssel
spritzte
wanderten
die
Augen
durch den Raum und erblickten
ein
hinter
Klarsichtfolie
auf
den Spülkasten geklebtes Papier.
Darauf
bezeichnend
in
lila
- die Aufforderung,
der Befehl,
daß Darmtarakt und Blase nur im
Sitzen zu entleeren wären. Hah,
dachte
der
Schwellkörper
und
richtete
den
Strahl
genüßlich
auf den Rand der Schüssel.
"Nur im Reiz der Verbotenen steckt
noch eine Illusion von Freiheit",
schoß es durch a.'s
Kopf.
Die
Boshaftigkeit, die B rille herunterzuklappen
um
sie
anständig
vollzupissen, blieb den Bewohnern
nur
erspart,
weil
a.'s
Blase
schneller
leer
war
als
sein
Hirn denken konnte.
Mit kindlicher Häm
e im Gesicht
und
dem befriedigenden
Gefühl
eine
Niederlage
kompensiert
zu
haben verließ a.
die Toilette.
Seinen knurrenden Magen bändigte
er
mit
der
Vorstellung,
daß
die Küche des Hauses dem intellektuellen
Dogmatismus
nicht
viel
nachstehen dürfte. Das Schlimmste
befürchtend, begab sich a. dann
an
den
Tatort
seines
ersten
Vergehens.
Rund ein Dutzend Personen hatte
sich um die große Tafel versamme lt.
Biologisch-dynamisch
angebautes Gemüse aus schwermetallverseuchten
Anbaugebieten
stand
zum Verzehr bereit. W
as dem
einen die Illusion der Freiheit
is t dem anderen die der gesunden
Ernährung.
Die
ausschließlich
veganische
Zusammensetzung des Mahles ließ
a.'s Cholesterinspiegel jedenfalls
für Wochen in den Keller sinken.
Er formulierte noch einige dezente
Bemerkungen über
Dioxin
in
Bioland-Tomaten
und Quecksilber
in Demeter-Kartoffeln
und begann
mit quengelndem Magen zu essen.
Gute Mine zum bösen Spiel.
Leider
mißinterpretierte
eine
Tischnachbarin
diese
Mimik und
begann,
nachdem sie
penetrant
ihre Verantwortlichkeit für dieses
kulinarische Armageddon hervorgehoben
hatte,
die
Vorzüge
der
unterschiedlichen
Körnerund
Gemüse-Sorten
ausführlichst
zu

erörtern.
Ihre kleine Exkursion
in die Geschichte der Vollwertkost
glich dem Versuch
eines Brainwashing und es verdarb
a. den
letzten Appetit,
zu beobachten,
wie sich immer wenn sie in missionarischem Eifer sprach, kleine
Spritzer
von Grünkernbrei
über
seine Hosenbeine verteilten.
Wie immer wenn a. genervt
is t,
g lit t
seine Hand in die Tasche
um mit einer "Marlboro" wieder
hervorzukommen:
Seufzer
und
entsetztes
Aufheulen!
a.
hie lt
inne, erinnert sich an die Raum—
Klima-Schutzzone,
erkannte
aus
dem
Augenwinkel
das
deutlich
über dem Herd prangende Verbotszeichen
und steckte die Zigarette weg;
denkend, damit wäre
die Sache erledigt.
Naiver I r r tum.
Erregt setzte die Grünkernspotzerin zu einem neuerlichen Vortrag
an, diesmal über die
Verbrechen
und moralischen Unzulänglichkeiten
des
Phillip-Morris
Konzerns,
a.
dachte an den Schriftsteller
Ernst Panizza, der einmal behauptet hatte "nur Plattköpfige könnten versuchen Moral auf
Triebmenschen anwenden" und
überlegte,
daß die Gier nach Umsatz
ebenso
ein Trieb wie der Drang nach
Sex sei.
In
Richtung
Grünkernspotzerin
konterte er mit der Packung Nestle-Kakao die er auf dem Küchenregal ausgemacht hatte. Die Wortschwälle der Missionarin schwappten in's Leere.
Guter
Dinge,
endlich
einen
Punkt gemacht zu haben, zog a.
sich abermals in die WC-Idylle
zurück um das politisch unkorrekte
P h illip Morris-Produkt genüßlich
in die Lungen zu saugen. Seine
Gedanken drehten sich dabei um
einen photonenbetriebenen Schutzschild, der autoritäres Gesabbel
solange
auf den Urheber reflektieren
sollte,
bis
dieser
an
seinem eigenen Gegurgel erstickt.
Zum ersten mal in seinem Leben
wurde a. klar, weshalb Toiletten
den Beinamen
"s tille s
Örtchen"
tragen und er mußte daran denken,
daß diese
sanitäre
Einrichtung
vielen nicht nur zum entleeren
von Darm und Blase dient, sondern
die
einzige
Rückzugsmöglichkeit
darstellt.
Grinsend
erinnerte
er sich seiner Zuvieldienstzeit,
als er pro W
oche mindestens ein
Buch auf dem Lokus gelesen hatte.
Auch
die
schönste
Phillip-Morris-Zigarette
brennt
nicht
endlos
und ungeduldiges pochen
an
der
Türe
unterbrach
den
Gedankenfluß abrubt.
Den
im Wohnzimmer
ablaufenden
Diskussionen um "politisch korrekte" Bands entzog
a. sich durch
das
vorgeschützte
Bedürfnis
eines Abendspazierganges. Leider
artikulierte er diese Fluchtgedanken zu laut, wollten sich plötzlich
zwei bislang kaum in Erscheinung getretene Frauen beteiligen. Irgendwo aus dem Off erschallte
der Wunsch doch Bier

Daß
an
der
(nächstliegenden)
Shell-Tankstelle kein Bier gekauft
werden würde, war a. klar. Daß
auch die nächsten beiden Tanksteilen aus Gründen politischer
Korrektheit
übergangen
wurden,
zu
verschmerzen.
Endlich
in
einem BP-Shop angekommen, entpuppte sich dessen Gerstensaft-Angebot
als Beleidigung eines jeden couragierten
Trinkers:
Löwenbräu,
Heinecken,
zwei
ungenießbare
lokale
Marken
und
Weißbier.
Mit
einem
freudigen
Aufschrei
registrierte
a.
deshalb
die
Warsteiner-Dosen.
Veni,
vedi,
eingepackt!
Aber auch diese Rechnung hatte
a.
ohne
sein
revolutionäres
Gewissen gemacht,
daß in
Form
zweier Quengeltanten hinter
ihm
stand und empört darauf hinwies,
daß es auch Bier
in
Flaschen
gäbe.
Da,
endlich,
meldete
sich
aus
dem tiefsten
Inneren eine
Stimme, raunte etwas von Bierquälerei,
anarchistischer
Trinkerästhetik
und
plötzlich
war
klar, was zu tun war.
Die
beiden
Tugendwächterinnen
beiseite
schiebend
kämpfte
sich a.
zum Kühlschrank durch,
fü llte
die Jackentaschen
mit
Warsteiner
aus
der
Weißblechdose, orderte an der Kasse mit
erhobener Stimme zwei Schachteln
Marlboro und legte noch ein "Happy
Weekend"-Magazin
dazu,
"als
Einschlaflektüre",
wie
er
in
Richtung
zweier
plötzlich
von bürgerlicher Blässe befallenen
Revolutionärinnen
anmerkte,
a. überlegte lange ob die beiden
sich aus politischer
Entrüstung
oder
sexueller
Verklemmtheit
verfärbten,
kam aber zu keinem
Schluß.
Der Rückweg verlief
schweigend,
a. sog. genußvoll die kühle Nachtlu f t ein und amüsierte sich über
vernichtende Blicke der Begleiterinnen.
Wieder
im Wohnzimmer,
wo sich
mittlerweile die gesamte Hausbelegschaft zum gemeinsamen Com
m
unityabend
versammelt
hatte,
kreisten
die Gespräche um die
immergleichen Dinge. Dabei redete
einer
an
der
anderen
vorbei,
alle
sprachen,
keiner verstand
wie immer. Die die aussahen
als hörten sie zu, warteten in
Wirklichkeit nur, daß sie auch
wieder etwas sagen durften.
Für einen kurzen Augenblick gelang
es a.
das Gespräch in
andere
Bahnen zu lenken - und kurzzeitig
hatte es sogar den Anschein als
könnte der Abend angenehm verlaufen - bis irgendwer
in der Biertüte das "Happy Weekend" entdeckte.
Aus der Tatsache, daß die beiden
Mädels
ihre
Entrüstung
nicht
der
Allgemeinheit
artikulie rt
hatten folgerte a., daß sie wohl
doch mehr von sexueller Verklemmtheit
folgte
denn
moralischer
Entrüstung
geleitet
waren.
Der
jetztige
Finder schien so etwas
nicht zu kennen. Ungeniert, wenn
auch pikiert,
zog er das "corpus
d e licti"
aus
der
Tasche und
sofort
gurgelte
übelster moralinsauerer
Schleim
aus
seinem
Mund.
a. fühlte sich plötzlich unheimlich
müde. Weniger körperliche
Erschöpfung
als
vielmehr
eine
intellektuelle
Mattigkeit.
Er
sah sich außerstande zum x-ten
male dieselben Thesen wiederzukäuen.
So
müssen sich
Lehrer
fühlen
wenn sie,
nachdem sie
eine Formel zehnmal erklärt haben,
der elfte Schüler frägt wie das
funktioniere.
a.
wollte
sich
auf
keine
Diskussion einlassen

und verweigerte sich jeder argumentativen
Auseinandersetzung.
Er
erklärte
sich
kurzerhand
zum Triebmenschen auf
den die
Anwendung von Moral vö llig zwecklos wäre, dankte innerlich
dem
Panizza
und
knallte
noch
ein
"Überhaupt kommen nur Plattköpfige
auf die Idee, Genußsüchtige wie
mich an ihrer verklemmten Moral
zu messen", hinterher.
Damit war die revolutionäre Wortschlacht
erst richtig angeheizt.
Zwanzig
Ideologiefreaks
auf
der Suche nach der letztgültigen
Konsequenz.
a.
wußte nicht
ob
ihn dieser verzweifelte Verbalaktionismus belustigte oder frustrierte.
Er sah
und hörte nur
verzweifelte Versuche subjektive
Orientierungslosigkeit
durch
Pauschalisj.erung
von
Normen
und Reglementierungen zu kaschieren.
Mangelnde
Sachkompetenz
wurde durch umso lauteres Geschrei
kompensiert und einmal gefasste
Vorurteile
bis
auf's
Messer
verteidigt.
Dabei
war
die
Debatte
ebenso
überflüssig
wie
peinlich.
Sie
offenbarte nur die tiefe Sinnkrise
in der alle gafangen waren. Das
Individuum und die Gesellschaft,
pah, alles heiße Luft. Debatten
wie diese endeten meist damit,
daß einer der Diskutanten Immanuel
Kant's
kathegorischen
Imperativ
neue belebte und sich ob dieses
vermeindlichen Ergusses unglaublich .... gescheit
vorkam,
nicht
wissend,
daß
diese
Erkenntnis
schon 150 Jahre auf dom Buckel
hat, a. mußte schmunzeln.
Die
gnadenlos
ausgefochtene
Wortschlacht ermüdete ihn. Zumal
sie
nur ein per*/crantes Wiederkäuen von altbekanntem war. a.
tra t den geordneten Rückzug an,
daran
denkend,
daß
sich
der
übersteigerte
Idealismus
dieser
Leute von selbst erledigen würd,
wenn sie
erst
einmal
merkten,
daß damit keine Märtyrer-Kränze
zu erringen sind und sie nicht
gegen den "bösen Feind" kämpften,
sondern gegen ihr eigenes schlechtes Gewissen.
Während des Einschlafens sinnierte
a. über die Revolution made in
Germany. Er dachte daß es dieser
Revolution
Schicksal
sei
immer
Idee zu bleiben und niemals Tat
zu werden. So waren die Deutschen
eben schon immer:
gute Denker
aber erbärmliche Täter. Mangelnde
Action
glichen sie durch umso
größeres (theoretisches) Sektierertum aus.
Es gab sie, die "deutsche" Menta litä t: der perverse Drang andere
zu bevormunden, die pathologische
Arroganz immer alles besser zu
können.
Autoritären
Missionierungswahn kannte a. aus besetzten
(deutschen)
Häusern
ebenso wie
von republikanischen KleinbürgerVersammlungen, in der
Bischof skonferenz
genauso wie bei den
Vollwertfressern, beim Wirtschaftsmulti wie
beim Undergroundpromoter und am Stammtisch ebenso
wie in der Szene-Bar.
Deutsche
sind professioneller, intelligenter,
cleverer
und haben
das
päpstliche
Unfehlbarkeitsdogma
schon mit der Muttermilch eingesogen; zumindest denken die Deutschen das. Das Rezept der ultimativen Weisheit (in alle Richtungen)
wurde in Deutschland kreiert
Hitler
war
sein
feurigster
Vertreter.
a. fühlte die Lider schwer werden.
Die Schwelle zwischen W
egdämmern
und Schlaf überschreitend
schlug
der
Puls
immer langsamer.
Nur
das Gehirn arbeitete
noch auf
Hochtouren. Es wiederkäute Gedanken und Erlebnisse des vergangenen Tages.

a. f i e l in einen tiefen Schlaf.
Sich unruhig hin- und herwälzend,
träumte ihm von riesigen
Vaginas
deren
Schamlippen
rasiermesserscharf waren’ und alles kappten
was
zwischen sie
geriet;
von
milchgesichtigen
Bubies
die
den Marlboro-Cowboy mit kleinen
schwarzen
Kreuzen
steinigten;
von
scheunentorgroßen
Mäulern
aus
denen
eine
zähflüssige,
stinkende Flüssigkeit quoll
auf
deren
Oberfläche
auseinandergerissene
Wortsilben schwammen,
a. träumte von Mädels in langen
schwarzen Ledermänteln, die Haare
zu strengen
Knoten
gebunden,
die mit
hämischen Grinsen
und
funkelnden
Augen
Zigaretten
konfiszierten und
alle Raucher
in Umerziehungslagern kasernierten. a. träumte von Bioland-Kreuzritte rn
die seine Hände fesselten
und
ihm
durch
einen
Trichter
Grünkern-Auflauf
einflössten
während im Hintergrund ein Chor
MDC-Songs
schmetterte.
Alle
trugen
schwarzes Leder mit einer
roten Armbinde auf der im weißen
Kreis ein eingekreistes A prangte.
Am nächsten Morgen war a.
der
erste in der Küche. Tiefe schwarze
Ringe
umlagerten
seine
Augen.
T-Shirt und Shorts waren völlig
naßgeschwitzt.
Auf der Toilette, Morgenzigarette,
halluzinierte er von Weißmehlsemmeln mit
Margarine
und Käse,
pisste
den
heruntergeklappten
Brillenrand
voll
und versuchte
sich seiner Träume zu erinnern.
Je stärker die Erinnerung wurde,
desto
genüßlicher
pinkelte
er
auf den Ring.

IB B E N B Ü R E N /S C H E U N E
K Ö L N /L U X O R
G IESSEN/INFOLADEN
M Ü N C H E N /K U LT U R S T A T IO N
FREIBURG/JAZZHAUS
B IE LE F E LD /A JZ
2 O - H - 1 0 HAMBURG/FABRIK
D I - 1 3 - 1 0 B R EMEN/SCHLACHTHOF
M I - 1 4 - 1 0 B E R L I N / S O 36
D O - 1 5 - 1 0 E S S E N /Z E C H E CARL
FR 1 6 - 1 0 WANGEN/TONNE
S A - 1 7 - 1 0 STUTTGART/FEUERWEHRHAU
SO—1 8 - 1 0 SAA R B R Ü CK E N /B AL LH A U S
D I - 0 3 - 1 1 FRANKFURT/NEGATI V

MO- 0 5 - 1 0
D I-0 6 -1 0
M I-0 7 -1 0
DO—0 8 —10
FR—0 9 - 1 0
S A -10-10

In der Küche hatte mittlerweile
das
große
Frühstück
begonnen.
Mißmutig setzte a. sich dazwischen, verbrannte sich mit zu heißem
Malventee
den
Gaumen,
schlang
das
Vollwertfutter
runter,, von
dem er wußte, daß es binnen zwei
Stunden
per
Dünnschiß
wieder
rauskommen würde, und beteiligte
sich nur widerwillig an der Kom
m
unikation.
Die
Nahrungsaufnahme
war
fast
beendet, als sich die Türe ö ffnete. A. spie den Malventee in
hohem Bogen über den Tisch. Sich
die Augen reibend bat er
seine
Nachbarin ihn zu zwicken,
erntete
allerdings nur böse Blicke. Lag
wohl
an der Malventeelache
in
der sich das Vollkornbrot langsam
auf löste.
Von
a ll
dem völlig
ungerührt betrat ein neuer Gast
den Raum, hängte seinen knielangen
schwarzen
Ledermantel
mit
der
feuerroten
Armbinde
über
den
Stuhl, fragte die Grünkernspotzerin nach Zuckerrübenbrotaufstrich
und
Vollkornsemmel,
fuhr
sich
mit
der Hand über's kurzgeschorene Haar und erzählte daß es
gestern auf dem SHELTER-Konzert
echt geil
war, aber M
D
C letzte
W
opche trotzdem das größte gewesen
seien.
a. rammte sich die Gabel in den
Schenkel,
schrie
vor
Schmerz
laut auf,
lachte schallend und
ließ ungläubig den Kopf schüttelnde
Menschen zurück als
er,
noch immer lachend,
die Küche
und das Haus verließ.

3 0 - 2 7 - 0 9 KöLN/LUXO R
M O - 2 8 - 0 9 U B A C H -P A L E N B E R G /R O C K F A B R IK
M O -0 5 - 1 0 HAMBURG/FABRIK
D I - 0 6 - 1 0 B IELEFELD -SEN N ESTAD T/
M I —0 7 —10 H E ID EL BE R G /S C H W IM M B A D
DO—0 8 - 1 0 FR A N K FU R T/ B A TS C H KA P P
FR - 0 9 - 1 0 ULM/ ROXY
S A - 1 0 - 1 0 KREFELD/KULTURFABRIK
3 0 - 1 1 - 1 0 B E R L I N / H U X L E Y 13
MO—1 2 - 1 0 H I L D E S H E I M / V I E R L I N D E N
DO—1 5 - 1 0 M Ü N C H E N/ KU LT U R ST AT IO N

PASTELL
IT'S MUS IC, NOT MERCHANDISE!

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.

TRUST - Abo's, Salzmannstr. 53 8900
Augsburg (Achtung! Wenn ihr Briefe per

"Einschreiben" schickt, unbedingt c/o Hermannstädter
dazuschreiben)
0 Hiermit bestelle ich:

ein Fünf-Hefte-Abo für 20.- DM
beginnend mit Nummer________
(bitte eintragen, wenn du nichts cinträgst
beginnt dein Abo mit der zuletzt erschienen Ausgabe) °

ACHTUNG!!

Wir lassen uns nicht lumpen (du wolltest wohl
sagen Efa lassen sich nicht lumpen d.T.), deshalb
bekommen die 10 Leute die mit dem obigen
Coupon(oder einer Kopie davon, klare) ein Abo
bestellen automatisch und völlig umsonst von uns
eine LP(Vinyl, auch klare), wir haben zwei zur
Auswahl, als da wären:

JESUS LIZARD - Liar
D.O.A. - 13 Flavors of Doom
Schreibt also auf was ihr am liebsten haben wollt
1. 2.
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.
IMPRESSUM
TRUST Verlag
Kontaktadressen:
(Redaktionelles, Vertrieb. Anzeigen)
Dolf Hermannstädter
Salzmannstr. 53
8900 Augsburg
Tel. 0821/66 50 88
Fax. 0821/66 69 64
(Redaktionelles)
Alex Köpf Yorckstr. 60 8900 Augsburg
Tel. 0821/714055
Fritz Effenberger Kirchstr. 5 8900 Aindling
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(bei ’'Einschreibe"-Briefen, unbedingt
Hermannstädter auf den Umschlag schreiben!!)

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)___________________

Abo:
5 Ausgaben für 20.-DM per Bar, Scheck oder
Überweisung an D. Hermannstädter, Bitte Anschrift(leserlich) und Angabe, ab welcher Nummer
(einschließlich) das Abo starten soll nicht vergessen!
Bankverbindung:
Stadtsparkasse Augsburg BLZ 720 500 00 Kto.
Nr. 055 1903. Bitte bei Überweisungen/ Schecks
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EMF/ POP WILL EAT
ITSELF
3.11. Frankfurt-Music Hall
8.11. Düsseldorf-Tor 3
9.11. Berlin-Metropol
10.11. Hamburg-Markthalle
17.11. Bremen-Modernes
18.11. Halle-Easy Schorre
19.11. Stuttgart-Longhorn
20.11. Nürnberg-Mach 1
22.11. München-Nachtwerk
Contour
YOUSSOU N'DOUR
25.10. Dortmund-Musik
Zirkus
26.10. Köln-Live Music Hall
27.10. Frankfurt-Musik Hall
28.10. Hannover-Pavillion
29.10. Osnabrück-Works
Contour
MURDER INC.
7.11. Hamburg-Markthalle
8.11. Essen-Zeche Carl
9.11. Berlin-Loft
11.11. Stuttgart-Röhre
12.11. Frankfurt-Batschkapp
FFP
CARTER USM/ MUCKY
PUP/ SULTANS OF PINK
F.C.
13.11. Nürnberg-Mach 1
15.11. Frankfurt-Batschkapp
16.11. DortmundMusikzirkus
17.11. Hannover-Weltspiele
19.11. Bremen-Schlachthof
20.11. Bielefeld-PC 69
21.11. Köln-Live Music Hall
FFP
INSPIRAL CARPETS
23.11. Hamburg-Markthalle
24.11. Berlin-Loft
25.11. Köln-Live Music Hall
26.11. Frankfurt-Batschkapp
27.11. Nürnberg-Mach 1
29.11. Hannover-Weltspiele
30.11. Halle-Easy Schorre
1.12. Stuttgart-Longhom
3.12. München-Nachtwerk
FFP
TECH AHEAD
2.10. Göppingen-Sassouci
15.10. Berlin-Dunkerclub
16.10. Berlin-Kob
17.10. Berlin-Schokoladen
7.11. Neufelden
Info 08237/5020
HULLABALOO
12.11. Berlin
13.11. Enger
15.11. Bremen
16.11. Hamburg
17.11. Krefeld
18.11. Köln
19.11. Düsseldorf
20.11. Schwenningen
21.11. Ravensburg
22.11. München
24.11. Nürnberg
25.11. Zürich
26.11. Stuttgart
27.11. Bern
28.11. Basel
10.12. Karlsruhe
imp 0421/706671

MILITANT MOTHERS
1.10. Hamburg
2.10. Bremen-Wehrschloss
3.10. Lübeck-Alternative
5.10. Essen-Fritz
6.10. Oberhausen-Druckluft
8.10. VS-SchwenningenTonhalle
9.10. Schweinfurt
10.10. Berlin-Ex
11.10. O-Berlin
15.10. Braunschweig-Line
Club
16.10. Hannover-Pavillon
23.10. Karlsruhe-Subway
24.10. Esterhofen-Ballroom
25.10. Augsburg
13.11. Frankfurt
14.11. LudwigshafenKlanghaus Festival
GETEILTE KÖPFE
6.10. Oberhausen-Druckluft
8.10. VS-SchwennigenTonhalle
9.10. Schweinfurt
10.10. Berlin-Ex
11.10. O-Berlin
15.10. Braunschweig-line
16.10. Hannover-Pavillon
23.10. Karlsruhe-Subway
13.11. Frankfurt
NEW FAST AUTOMATIC
DAFFODILS
4.11. Solingen-Getaway
5.11. Berlin-Loft

6.11. Hamburg-Gr. Freiheit
7.11. Hannover-Bad
8.11. Köln-Luxor
9.11. Frankfurt-Cookys
15.11. StuttgartBlumenwiese
16.11. München
Taboo
CONSOLIDATED
3.12. München
4.12. Lindau-Vaudeville
5.12. Stuttgart-Blumenwiese
6.12. Berlin-Loft
7.12. Hamburg-Mojo
8.12. Bochum-Planet
9.12. Braunschweig-Fbz
10.12. Köln-Luxor
13.12. Frankfurt-Batschkapp
Taboo
AND ALL BECAUSE THE
LADY LOVERS
22.10. Karlsruhe-Subway
24.10. Möchmühl-Movie
Pub
30.10. Bremen-Ga De We
31.10. Marburg-Kfz
2.11. Regensburg-Alte
Mälzerei
3.11. Weiden-Jz
4.11. Ulm Erbach-Brazil
5.11. Überlingen-Bühne am
Hafen
7.11. Köln-Underground
10.11. Frankfurt-Sinkkasten
11.11. Potdsam-Lindenpark
12.11. Berlin-Trash
13.11. Glückstadt-Exit
14.11. Hannover-Trance
15.11. Bielefeld-Elfenbein
26.11. Bochum-Kalle Show
28.11. Dortmund-Fzw

Rudi Rock 0421/3964891
C e l ib a t e R if l e s

6.10. Solingen-Get Away
7.10. Hamburg-Logo
8.10. Berlin-Knaack
10.10. Hannover-Bad
11.10. StuttgartBlumenwiese
12.10. Saarbrücken-Ballhaus
14.10. MünchenKulturstation
Bizarre 040/4102635
ED KUEPPER
20.10. Berlin-Knaack
21.10. Hamburg-Logo
22.10. Köln-Luxor
23.10. Hannover-Bad
25.10. GeislingenRätschenmühle
26.10. Frankfurt-Cookys
27.10. Kaufbeuren-Pic
Bizarre
H. P. ZINKER
2.11. Stuttgart-Blumenwiese
3.11. Frankfurt-Negativ
4.11. Hamburg-Markthalle 1
6.11. Bremen-Wehrschloß
7.11. München-Kulturstation
8.11. Hannover-Glocksee
9.11. Berlin-Huxleys
Taboo
DEAD MOON
3.11. Bremen-Schlachthof
9.11. Berlin-Huxleys
10.11. Frankfurt-Batschkapp
11.11. Braunschweig-Fbz
12.11. Nürnberg-Komm
13.11. Ulm
14.11. Saarbrücken-Ballhaus
16.11. Übach PalenbergRockfabrik
3.12. HeidelbergSchwimmbad
4.12. Krefeld-Kulturfabrik
6.12. Stuttgart-Maxim Gorki
7.12. Köln-Luxor
8.12. Hamburg-Markthalle
Music Maniac 07071/27516
JAMES RAY'S
GANGWAR
14.10. Hannover-Bad
15.10. Berlin-Trash
16.10. Jena-Kassablanka
17.10. Chemnitz-Haus
Einheit
18.10. Hamburg-Markthalle
20.10. Bremen-Römer
21.10. Winzig-Musik
Livestation
22.10. Karlsruhe-Katakombe
23.10. Düsseldorf-HdJ
24.10. Leipzig-JKuFa
25.10. Braunschweig—Line
26.10. Stuttgart-Maxim
Gorki
28.10. Ulm-Cat Cafe
31.10. Freiburg-Crash
I. 11. Frankfurt-Negativ
2.11. Meckersheim-Jungle
3.11. Dortmund-Fzw
4.11. Geldem-JVA
Westworld
JEAN PARK/DIE
FANTASTISCHEN VIER
15.11. Bremen-Modernes

16.11. Hamburg-Markthalle
17.11. Hannover-Music Hall
18.11. Köln-Live Music Hall
19.11. Krefeld-Königsburg
22.11. Frankfurt-Music Hall
23.11. Stuttgart-Perkins Park
24.11. Gera CdJuS
25.11. München-Nachtwerk
26.11. Berlin-Huxleys
Megacult 0221/125522
THE SLAGS
11.11. Lübeck-Riders Cafe
13.11. Hannover-Bad
14.11. Bremen-Römer
15.11. Hamburg-Markthalle
16.11. Detmold-Hunky
Dory
17.11. Braunschweig-Line
Club
19.11. Köln-Luxor
26.11. Karlsruhe-Katakombe
27.11. MünchenKulturstation
28.11. StuttgartBlumenwiese
Bizarre
SUICIDAL TENDENCIES/
RAGE AGAINST THE
MACHINE
14.10. Hamburg-Docks
15.10. Berlin-Neue Welt
16.10. Bielefeld-PC 69
18.10. Köln-E Werk
19.10. Frankfurt-Music Hall
20.10. München-Nachtwerk
21.10. Stuttgart-Longhorn

HANS SÖLLNER &
BAYERMAN VIBRATION
27.10. Linz-Posthof
29.10. PassauNibelungenhalle
ALICE DONUT
24.10. Wien-Theater im
Künstlerhaus
26.10. Linz-Stadtwerkstatt
28.10. MünchenKulturstation
29.10. Ulm/Langenau-Juz
30.10. VS-Schwennigen/
T rossingen-Canape
31.10. Waiblingen-Villa
Roller
6.11. Lindau-Dom
7.11. Zürich-Rote Fabrik
8.11. Genf-L'Usine
9.11. Bem-Reithalle
10.11. Regensburg-Alte
Mälzerei
11.11. Heidelberg-Az
12.11. Frankfurt-Koz
13.11. Berlin-SO 36
14.11. Bielefeld-Ajz
16.11. Kassel-?
17.11. Münster-Sputnik
19.9. Hännover-Glocksee
20.11. Marburg-Kfz
21.11. Krefeld-Kultrufabrik
22.11. Oberhausen-Old
Daddy
23.11. Essen-Fritz
THROW THAT BEAT IN
THE GARBAGECAN
1.10. Hamburg-Markthalle
2.10. Bielefeld-Raspe
3.10. Nortrup-Fiz Oblon
4.10. Bochum-Zeche
8.10. Fulda-Kreuz
9.10. Münster-Sputnik
10.10. Nordhorn-Scheune
12.10. Kiel-Max
13.10. Kassel-Spot
14.10. Berlin-Huxleys
15.10. Braunschweig-Jolly
Joker
16.10. Stuttgart-Mitte
17.10. Stuttgart-Mitte
18.10. Trier-Exil
19.10. Mönchengladbach Fh
20.10. Köln-Underground
21.10. Frankfurt-Batschkapp
22.10. Regensburg-Alte
Mälzerei
23.10. Ulm-Wileys Club
27.10. München-Station
West
28.10. HeidelbergSchwimmbad
29.10. Bayreuth-Rosenaus
31.10. Rudolstadt
3.11. Aachen-Metropol
5.11. Karlsruhe-Jubez
6.11. Freiburg-Jazzhaus
Exquisite Musik 0951/27298
THE DUBROVNIKS
1.10. Wien-Szene
2.10. Ebensee-Kino
3.10. Dombirn-Spielboden
15.10. Bern-Isc
16.10. Bulle-Ebullition

17.10. LuzernSteigerscheuer
18.10. München-Babalu
20.10. StuttgartBlumenwiese
21.10. HeidelbergSchwimmbad

22.10. Nürnberg-Trust
23.10. Freiburg-Jazzhaus
24.10. Isny-Festival
25.10. Hof-Fernverkehr
27.10. Frankfurt-Negativ
28.10. Braunschweig-Fbz
29.10. Detmold-Hunky
Dory
30.10. Saarbrücken-Gym
31.10. Krefeld-Kulturfabrik
1.11. Köln-Luxor
Taboo
CRANE
22.10. Wien-Flex
23.10. Steyer-Kraftwerk
24.10. MünchenKulturstation
26.10. Stuttgart-Schwabstr.
27.10. Berlin- Huxleys
29.10. Hamburg-?
30.10. Köln-Underground
31.10. Düsseldorf-AK 47
1.11. Oberhausen-Old
Daddy
2.11. Essen-Fritz
3.11. Wermelskirchen-Juz
SOULED AMERICAN
1.10. HeidelbergSchwimmbad
2.10. Freiburg-Jazzhaus
4.10. Saarbrücken-Ballhaus
6.10. Köln-Underground
8.10. Regensburg-Alte
Mälzerei
9.10 GeislingenRätschenmühle
10.10. Marburg-Kfz
11.10. Weikersheim-W 71
12.10. Nürnberg-Trust
13.10. Kassel-Spot
14.10. Frankfurt-Negativ
15.10. Fulda-Kreuz
16.10. Berlin-Knaack
17.10. Hamburg-Gr.
Freiheit
18.10. Leer-Juz
22.10. Kaufteuren-Pic
23.10. AugsburgKreßlesmühle
24.10. Konstanz-Kulturladen
26.10. München-Substanz
27.10. München-Substanz
28.10 Karlsruhe-Tollhaus
1.11. Thun-Mokka
8.11. Rosenheim-Asta
Kneipe
Exquisite Musik
PINK TURNS BLUE
10.10. München-Backstage
13.10. Bremen-Römer
14.10. Hannover-Trance
15.10. Halle-Turm
18.10. Hamburg-Markthalle
19.10. Köln-Luxor
20.10. Saarbrücken-Ballhaus
23.10. WilhelmshavenPumpwerk
24.10. Berlin-Hucleys
25.10. Nürnberg-Klüpfel
27.10. Frankfurt-Batschkapp

28.10. Stuttgart-Maxim
Gorki
29.10. HeidelbergSchwimmbad
C.Jaeker
THE FAIR SEX
1.10. Karlsruhe-Lamm
2.10. München-Backstage
3.10. Luzem-Sedel
4.10. Stuttgart-Maxim Gorki
Westworld
THE JEREMY DAYS
1.10. Meckesheim-Asphalt
Jungle
3.10. Saarburg-Stadthalle
4.10. Bonn-Biskuithalle
20.10. Osnabrück-Hyde
Park
21.10. Meppen-Emslandsaal
22.10. Kiel-Pumpe
Blindfish 040/441343
SABOT
1.10. Potsdam-Fabrik
2.10. Berlin-Ex
3.10. Hännover-Glocksee
8.10. Neumünster-Ajz
9.10. Hamburg~JZ
Bergedorf
10.10. Lübeck-Alternative
11.10. LeonbergBeatbaracke
12.10. Reutlingen-Bastille
13.10. Wuppertal-Honky
Tonk
14.10. Wangen-JZ
Evil Live 0711/609758
NEUROSIS
1.10. Wien-Wuk
9.10. Frankfurt
10.10. Homburg-Juz
12.10. MönchengladbachRock Babylon
Sand
21.10 Wermelskirchen-Ajz
22.10. Essen-Zeche Carl
24.10. Berlin-SO 36
25.10. Potsdam-Fabrik
26.10. Hannover-Trance
27.10. Berlin-Loft
4.11. Bremerhaven-Roter
Sand
M.A.D.
INTO ANOTHER
23.10. Frankfurt
24.10. KarlsruheStephaniestr.
25.10. Leonberg-JZ
Höfmgen
26.10. Linz-Stattwerkstatt
5.11. Oberhausen
9.11. Essen-Fritz
10.11. Ibbenbüren-Scheune
11.11. Bremerhaven-Roter
Sand
12.11. Hamburg-Hafen
13.11. Berlin-SO 36
14.11. Salzgitter-Forellenhof
15.11. Potsdam-Fabrik
MG-Gieskirchen
M.A.D.
LOVE BATTERY
1.10. Bern-ISC

2.10. Basel-Blank
3.10. Backnang-Stadthalle
5.10. Nürnberg-Trust
7.10. Frankfurt-Negativ
8.10. Ulm-Atak
9.10. Freiburg-Jazzhaus
10.10. Ravensburg-JH
11.10. München-Substanz
13.10. Wien-Wuk
14.10. StuttgartBlumenwiese
15.10. Karlsruhe-Katakombe
16.10. Köln-Underground
17.10. Berlin-Huxley
19.10. Hamburg-Markthalle
20.10. Bochum-Planet
23.10. Nordtrup-Fiz Oplon
24.10. Enger-Forum
i.b.d. 089/7698619
MEGA CITY FOUR
15.10. Frankfurt-Batschkapp
16.10. StuttgartBlumenwiese
17.10. MünchenKulturstation
i.b.d.
REIN SANCTION
28.10. Köln-Luxor
29.10. Berlin-Huxley
30.10. Enger-Forum
31.10. Hamburg-Markthalle
i.b.d.
THE PARANOIACS
2.10. Hamburg-Gr. Freiheit
3.10. Berlin-Huxleys
4.10. Düsseldorf-Pruple
Haze
5.10. Stuttgart-Blumenwiese
31.10. Krefeld-Kulturfabrik
1.11. München
Taboo
JESUS LIZARD
1.10. Bremen-Schlachthof
2.10. Hamburg-Markthalle
3.10. Enger-Forum
4.10. München-Substanz
11.10. Ulm-Cat Cafe
13.10. StuttgartBlumenwiese
14.10. Hannover-Bad
Taboo
CITIZEN FISH
1.10. MannheimFeuerwache
2.10. Bielefeld-Ajz
3.10. Berlin-Kob
4.10. NeumünsterReichshalle
6.10. Berlin-Knaack
7.10. Bochum-Zwischenfall
8.10. Hamburg-Hafenstr.
9.10. Bremen-Wehrschloß
Info 0621/522278
JAWBREAKER
5.10. Bochum
6.10. Flensburg-Volksbad
13.10. Schwerte-Kunterbunt
14.10. HamburgStörtebecker
15.10. Herford-FlaFla
16.10. Hannover-Korn
17.10. Berlin-Kob
Info 0511/7011319
DILDO BROTHERS

12.9. Zwickau City Point
19.9. Steeler Freibad
25.10. Essen-Zeche Carl
1.11. Oberhausen-Old
Daddy
Info 0209/136324
MONKEYS WITH TOOLS
1.10. Ülzen-Schlachthof
2.10. Essen-Nord
4.10. Göttingen-Roxx
10.10. RavensburgJugendhaus
16.10. Düsseldorf-Tor 3
23.10. Leipzig-Anker
31.10. Alzey-Oberhaus
1.11. Stuttgart-Blumenwiese
7.11. Hännover-Glocksee
8.11. Hamburg-Marquee
10.11. Schwerin-Buschclub
11.11. DortmundMusikzirkus
27.11. Ratingen
Drakkar 02302/24850
THE HOUSE OF LOVE
1.10. Berlin-Loft
2.10. Hamburg-Logo
3.10. Hamburg-Logo
4.10. Köln-Luxor
7.10. Frankfurt-Batschkapp
8.10. München-Nachtwerk
Blindfish
THE BIRDY NUM NUMS
6.10. Kassel-Spot
7.10. Bielefeld-Zak
8.10. Hannover-Bad
9.10. Bremen-Lagerhaus
10.10. Bremerhaven-Roter
Sand
14.10. Hamburg-Marque
15-10. Berlin-Trash
Westworld
HEITER BIS WOLKIG
2.10. Berlin-Wuhlheide
9.10. Essen-Julius Leber
Haus
10.10. Gütersloh-Alte
Weberei
15.10. Konstanz-Kulturladen
16.10. Lindau-Lauderville
17.10. Wien
29.10. Siegen-Uni
30.10. Marburg-Uni
20.11. Bielefeld-Falkendom
21.11. Ochtrup
28.11. Gross GerauKulturcafe
2.12. Leverkusen-Schloss
Morsbroich
5.12. Oberhausen-Druckluft
11.12. Schneverdingen-Fzb
Info 0221/561069
BEL CANTO
1.10. GüterslohKulturwerkstatt
3.10. Krefeld-Kulturfabrik
Bizarre
BAD TRIP/
HAMMERHEAD
6.10. Esterhofen-Ballroom
8.10. Ka.-Immenhausen-Juz
9.10. Berlin-Ex
10.10. Leipzig-Eiskeller
11.10. Potsdam-Fabrik

17.10. Freiberg-Schloß
20.10. Hannover-Korn
21.10. Rheine-Juz
23.10. Kiel-Alte Meierei
25.10. Flensburg-Volksbad
27.10. Oldenburg
29.10. Damme-Kino
30.10. Bonn-Bazooka
31.10. Waiblingen-Villa
Roller
Navigator 09342/85240
F/i
16.10. Magdeburg-Knast
17.10. Berlin-Eimer
18.10. Potsdam-Fabrik
20.10. Leonberg-JH Höfigen
23.10. Bern-Reithalle
24.10. Basel-Kaserne
25.10. Arau-Kiff
27.10. Zürich-Ziegel
28.10. Homburg-Juz
29.10. Wermelskirchen-Ajz
3.11. Bremen-Schlachthof
4.11. Münster-Gleis 22
6.11. Lindau-Dom
7.11. Hanau-Metzgerstr.
14.11. Luzem-Sedel
Evil Live
YOIITH BRIGADE
1.10. Mannheim-Alte
Feuerwache
2.10. Gelnhausen-Casino
3.10. Lörrach-Juz Burghof
4.10. Genf-Garage
20.10. Stuttgart-Juz
Höfingen
21.10. Esterhofen-Ballroom
22.10. SchweinfurtSchreinerei
23.10. Leipzig-Conne Island
24.10. Berlin-SO 36
27.10. Göttingen-Juz
28.10. Köln-Rhenania
29.10. Giessen-Juz
30.10. Siegen-Festival
31.10. Bielefeld-Ajz
I. 11. Oberhausen-Old
Daddy
Eilige Heilige 040/382674
D.S.H.
2.9. Nürnberg-Kunstverein
4.9. SchomdorfHammerschlag
5.9. Peine-Juz
7.9. Aachen-Murxx
9.9. Schaffhausen
II. 9. Genf
12.9. Biel
20.10. Gladbeck
Info 040/3902786
WIZO
12.9. Donauwörth-Open Air
13.9. Frankfurt-Negativ
19.9. Chemnitz-Ajz
20.9. Leipzig-Zorro
26.9. Wuppertal-Honky
Tonky
27.9. Borken-Alte Bücherei
4.10. Ka. EttlingenSpechtennest
9.10. Ratingen-Manege
10.10. Kiel-Alte Meierei
17.10. Oettingen-Juz
23.10. Burglengenfeld-Juz
24.10. Freiberg-Schloß
25.10. Weiden-Juz
27.10. Magdeburg-Knast

28.10. Nordenham
29.10. Celle-Magnushütte
30.10. Hamburg-Marque
31.10. Lesum-Freizeitz.
6.11. Königsbrunn-Juz
7.11. Esterhofen-Ballroom
Info 0941/998791
AURORA
15.10. Aalen-HdJ
16.10. Königsbrunn-Juz
17.10. Oettingen-Juze
18.10. Gerlingen
19.10. Wuppertal-Honky
Tonk
20.10. Magdeburg-Knast
21.10. Bielefeld-Ajz
22.10. Hamburg-Marque
23.10. Leipzig-Zorro
24.10. Freiberg-Schloß
25.10. Weiden-Juz
Info 0941/998791
STENGTE DÖRER
2.10. Gelnhausen-Casino
3.10. Lörrach-Juz Burghof
4.10. Genf-Garage
wird fortgesetzt
Eilige Heilige
MEGADEATH/
PANTERA
18.10. AugsburgSchwabenhalle
19.10. StuttgartKongresshalle
20.10. Hamburg-Docks
21.10. Hamburg-Docks
22.10. Berlin-Neue Welt
23.10. DüsseldorfPhilipshalle
26.10. Hannover-Music Hall
27.10. Nümberg-Resi
BONE CLUB
15.10. Frankfurt-Batschkapp
20.10. Bonn-Ballhaus
21.10. Hamburg-Kir
22.10. Braunschweig-Line
23.10. Berlin-Insel
24.10. Münster-Jib
26.10. Essen-Fritz
27.10. Marburg-Trauma
28.10. Dortmund-Fzw
29.10. Karlsruhe-Lamm
30.10. Ehingen-Juz
31.10. MünchenKulturstation
1.11. Tübingen-Taanhente
3.11. Köln-Underground
4.11. Hannover-Bad
5.11. Cottbus-Gladhouse
6.11. Berlin-Kob
7.11. Veerden-Juz
8.11. Leer-Juz
10.11. Kassel-Spot
11.11. HeidelbergSchwimmbad
12.11. StuttgartBlumenwiese
13.11. Übach PalexborgRockfabrik
17.11. Enger-Forum
Powerline
MINISTRY
1.11. Hamburg-Docks
3.11. Berlin-Neue Welt
4.11. Frankfurt-Music Hall
7.11. Köln-E Werk
8.11. München-Nachtwerk

DAY HOUSTEN
6.11. Berlin-Knaack
7.11. Hannover-Glocksee
13.11. Coburg-Juz Domino
14.11. Chemnitz-Haus
Einheit
21.11. Röthenbach-Juz
11.12. Erfurt-Fritzer
12.12. Kulmbach
25.12. Saalfeld-Etage
26.12 Berlin-Knaack
28.12. Essen-Fritz
29.12. Bonn-Ballhaus
30.12. Wiesbaden-Rough
HELGA PICTURES
15.10. KielM.A.X.
16.10. Bad SegebergLindenhof
17.10. Hannover-Capitol
18.10. Bad SalzenufenGlashaus
20.10. Berlin-Huxley
21.10. Hamburg-Markthalle
22.10. Solingen-Getaway
24.10. Karlsruhe-Subway
25.10. Tübingen-Sudhaus
28.10. Tuttlingen-Akzente
Contour 0711/2364588
Reggae Super Jamm II feat.:
GREGORY ISAAC/ GLEN
BROWN/ LITTLE ROY
8.10. Köln-Live Music Hall
9.10. Tübingen-Mensa
10.10. Erlangen-E Werk
11.10. Berlin-Metropol
13.10. Bielefeld-PC 69
14.10. Hamburg-Gr.
Freiheit
15.10. Hannover-Capitol
16.10. München-Nachtwerk
Contour
RUBICON/ LOVE LIKE
BLOOD
17.11. Nümberg-Komm
18.11. Lindau-Club
Lauderville
20.11. München-Nachtwerk
21.11. Stuttgart-Altes
Feuerwehrhaus
22.11. Halle-Easy Schone
23.11. RostockJugendclubhaus
24.11. Berlin-Metropol
25.11. Hamburg-Markthalle
26.11. Bremen-Modernes
27.11. Hannover-Capitol
29.11. Köln-Live Music Hall
30.11. Essen-Zeche Carl
2.12. Tuttlingen-Akzente
Contour
EIGHT DAYZ
17.10. Karlsruhe-Subway
22.10. Detmold-Hunky
Dory
23.10. Nürnberg-Klüpfel
24.10. Berlin
6.11. Heiligenhaus
14.11. München-Backstage
Jaeker0251/201179
ASSASSINS OF GOD
1.10. Potsdam-Fabrik
2.10. Berlin-Ex
3.10. Hannover-Glocksee
5.10. Essen-Fritz
13.10. Kiel-Alte Meierei

14.10. Hamburg-Störtebeker
15.10. Bremen-Wehrschloß
16.10. Lübeck-Alternative
20.10. Bochum-Zwischenfall
21.10. Köln-Rhenania
22.10. Wolfsburg
23.10. Leipzig-Conne Island
24.10. Bielefeld-Ajz
25.10. Troisdorf-Kulturcafe
27.10. Frankfurt-Koz
28.10. Homburg-Juz
29.10. Karlsruhe-Steffi
30.10. Wangen-Tonne
31.10. Linz-Stadtwerkstadt
1.11. Wien-Flex
7.11. Basel-Hirscheneck
8.11. Luzem9.11. Bern-Reithalle
10.11. Zürich-Rote Fabrik
24.11. Siegen
25.11. Mannheim-Juz
26.11. Nürnberg-Komm
27.11. S-Leonberg-Juz
28.11. MünchenKulturstation
2.12. Münster-Gleis 22
3.12. Goslar-Schweinehof
4.12. Hamburg-Flora
5.12. Berlin-So 36
Bonzen 030/6941605
SODOM
10.10. Berlin-Neue Welt
11.10. Bremen-Aladin
12.10. Osnabrück-Hyde
Park
13.10. Hamburg-Docks
15.10. Düsseldorf-Tor 3
18.10. Gera-Club
19.10. Kassel-Musiktheater
20.10. Völklingen-Stadthalle
22.10. NiederstotzingenStadthalle
23.10. Aarburg-Turnhalle
24.10. Bruchsaal-TSG Halle
25.10. Stuttgart-Longhom
26.10. Tuttlingen-Akzente
28.10. München-Nachtwerk
29.10. Erlangen-E Werk
30.10. Wien-Rockhaus
31.10. Wels-Alter
Schlachthof
Drakkar Prom. 02302/24850
SCORN
5.10. Köln-Luxor
6.10. Berlin-Huxley
11.10. Hannover-Glocksee
18.10. Frankfurt-Negativ
26.10. StuttgartBlumenwiese
Taboo
DOWNCAST
1.10. KA/Immenhausen-Juz
2.10. Osnabrück-Ostbunker
3.10. Wermelskirchen-Ajz
6.10. Bad Ischl
7.10. Frankfurt-Juz
Bockenheim
8.10. Waiblingen-Villa
Roller
9.10. LudwigshafenBlockhaus
10.10. Nagold-Juz
11.10. Homburg-Ajz
12.10. Langenfeld-Juz
16.10. Wertheim-Juz
22.10. Esterhofen-Ballroom
Info 0621/553707

TOXOPLASMA

15.10. Wilhelmshaven-Kling
Klang
17.10. Schneverdingen
18.10. Rahden
22.10. Berlin-Trash
23.10. Bielefeld-Ajz
24.10. Gifhorn
25.10. Essen-Zeche Carl
27.10. Schwerin-Buschclub
28.10. Halle-Capitol
29.10. Dresden-Star Club
30.10. Jena-Casablanca
31.10. Haldensleben
1.11. Potsdam
7.11. Andernach
THE B 5 2 's

19.11. Hamburg-Sporthalle
20.11. Köln-Sporthalle
23.11. MünchenOlympiastadion
24.11. StuttgartKongresszentrum
25.11. Frankfurt-Festhalle
10.12. BerlinDeutschlandhalle
11.12. Hannover-Music Hall
M. Lieberberg 069/5970246
BODY COUNT

7.10. Stuttgart-Messe
8.10. Düsseldorf-Tor 3
9.10. Bielefeld-PC 69
MCT 0221/4983019
FAITH NO MORE

4.11. Hamburg-Docks
5.11. Hamburg-Docks
6.11. Berlin-Neue Welt
8.11. Hannover-Music Hall
9.11. Essen-Grugahalle
10.11. Böblingen-Sporthalle
11.11. München-Circus
Krone
15.11. KarlsruheSchwarzwaldhalle
16.11. Nürnberg-Resi
17.11. AschaffenburgUnterfrankenhalle
THE LEGENDARY PINK
DOTS

30.10. Wilhelmshaven-Kling
Klang
31.10. Hamburg-Gr.
Freiheit
4.11. Berlin-Loft
7.11. Bayreuth-Etage
8.11. Nürnberg-Klüpfel
11.11. Ulm-Cat Cafe
13.11. Nortrup-Fiz Oblon
17.11. Saarbrücken-Ballhaus
SBS 02533/80514
AND ALL BECAUSE THE
LADY LOVES

22.10. Karlsruhe-Subway
24.10. Möckmühl-Movie
Pub
30.10. Bremen-Ga Da We
31.10. Marburg-Kfz
2.11. Regensburg-Alte
Mälzerei
3.11. Weiden-Jz
4.11. Ulm/Erbach-Cafe
Brazil
5.11. Überlingen
7.11. Köln-Underground
10.11. Frankfurt-Sinkkasten

11.11. Potsdam-Lindenpark
12.11. Berlin-Trash
13.11. Cottbus-Gladhouse
14.11. Hannover-Trance
15.11. Bielefeld-Elfenbein
26.11. Bochum-Kalle Show
28.11. Dortmund-Fzw
Rudi Rock 0421/3964891
SLEEPING DOGS W AKE

14.10. Jena-Casablanca
15.10. Dresden-Scheune
16.10. Cottbus-Gladhouse
17.10. MagdeburgKellertheater
18.10. Leipzig-Kulturfabrik
20.10. Trier-Tufa
21.10. Tuttlingen-Akzente
29.10. Olpe-Ot
30.10. Moers-Exx
31.10. Altena-Yes
1.11. Giessen-Gonzo
2.11. Hamburg-Kaiserkeller
3.11. Hannover-Tramce
6.11. Berlin-Insel
Wooden Horse 040/3905069
ACKERBAU &
VIEHZUCHT

31.10. Braunschweig-B58
4.11. HeidelbergSchwimmbad
8.11. Berlin-Trash
9.11. Bi/Jöllenbeck-Zak
11.11. Heiligenhaus-Club
12.11. Hannover-Bad
13.11. Celle-Jz
14.11. Neumünster-Ajz
15.11. Hamburg-Marque
17.11. Osnabrück-Ostbunker
19.12. Steinheim-Stadthalle
2.1. Enger-Forum
Mukkel Pu 05044/1500
THE BIRDY NUM NUM S

6.10. Kassel-Spot
7.10. Bi/Jöllenbeck-Zak
8.10. Hannover-Bad
9.10. Bremen-Lagerhaus
10.10. Bremerhaven-Roter
Sand
11.10. Berlin-Trash
13.10. Schwerin-Busch
14.10. Hamburg-Marquee
Mukkel Pu
DIE FREMDEN

13.11. Celle-Jz
14.11. Neumünster-Ajz
17.11. Osnabrück-Ostbunker
Mukkel Pu
THE ORDINARY STATE
OF EMERGENCY

7.10. Bi/Jöllenbeck-Zak
8.10. Hannover-Bad
10.10. Bremerhaven-Roter
Sand
28.10. Hannover-Trends
Mukkel Pu
ALL FOOLS DAY

23.10. Wilhelmshaven-Kling
Klang
27.10. Frankfurt-Batschkapp
28.10. Stuttgart-Maxim
Gorki
29.10. HeidelbergSchwimmbad
20.11. Berlin-Insel
21.11. Leipzig-Eiskeller

24.11. Hamburg-Marque
Mukkel Pu
SILVERFISH
1.10. Bremen-Schlachthof
3.10. Berlin-Huxleys
4.10. Gammelsdorf-Circus
5.10. Stuttgart-Röhre
6.10. Frankfurt-Negativ
FFP
HARRY COTELLO
/TUPOLEV
1.10. Wuppertal-Dada
2.10. Wilhelmshaven-Kling
Klang
3.10. Lemgo-Ruine
4.10. Mainz-Bunker
5.10. Darmstadt-Goldene
Krone
6.10. Bonn-Ballhaus
7.10. Ulm-Cat Cafe
8.10. Braunschweig-Line
9.10. Gummersbach
10.10. Hamburg-Marquee
11.10. Berlin-Eimer
30.10. Isny-Färberei (solo)
31.10. SchopfheimMarktplatz(solo)
Info 030/2119712
THE NOTWIST
9.10. Ehingen-Festival
10.10. Tübingen-Epplehaus
23.10. Mannheim
30.10. Siegen-Uni
31.10. Bielefeld-Ajz
14.11. Königsbrunn-Juz
19.11. MünchenKulturstation
Powerline
S.N.F.U.
5.10. Ibbenbüren-Scheune
6.10. Köln-Luxor
7.10. Giessen-Infoladen
8.10. München-Kulturstation
10.10. Bielefeld-Ajz
11.10. Hamburg-Fabrik
13.10. Bremen-Schlachthof
14.10. Berlin-SO 36
15.10. Essen-Zeche Carl
16.10. Wangen-JuzTonne
17.10. StuttgartFeuerwehrhaus
Pastell 0234/37244

21.11. Köln-E Werk
22.11. Bielefeld-PC 69
Blindfish
THE DISPOSABLE
HEROES OF
HIPHOPRISY
20.11. Hamburg-Markthalle
22.11. Berlin-Loft
24.11. Köln-Luxor
25.11. Frankfurt-Batschkapp
Blindfish
SUGAR
1.12. Frankfurt-Batschkapp
2.12. München-Nachtwerk
6.12. Köln-Stadthalle
Mülheim
7.12. Bielefeld-PC 69
8.12. Berlin-Loft
9.12. Hamburg-Docks
Blindfish
DIE LASSIE SINGERS
2.10. Bi/Jöllenbeck-Zakk
3.10. Köln-Underground
4.10. Frankfurt
5.10. Braunschweig-Line
6.10. Hamburg-Kir
7.10. Oberhausen-Music
Zirkus
8.10. Essen-Zeche Carl
9.10. Düsseldorf-Zakk
10.10. Wilhelmshaven-Kling
Klang
12.10. Nürtingen-Kuckuksei
13.10. StuttgartSchützenhaus
14.10. München-Station
West
15.10. Karlsruhe-Subway
18.10. Dinslaken-Stadthalle
MESSER BANZANI
1.10. Neubrandenburg
2.10. Ulm-Beteigeuze
3.10. Erfurt
4.10. Fulda-Kreuz
5.10. Altenmarkt-Libella
6.10. Hamburg-Marquee
7.10. Dortmund-Fzw
8.10. Kaiserslautem-Irish
House
9.10. Saarbrücken-Ballhaus
10.10. Bi/Sennestadt-Hdj

ALL
5.10. Hamburg-Fabrik
6.10. Bi/SennestedtKleinkunst
7.10. HeidelbergSchwimmbad
8.10. Frankfurt-Batschkapp
9.10. Ulm-Roxy
10.10. Krefeld-Kulturfabrik
11.10. Berlin-Huxleys#
12.10. Hildesheim-Vier
Linden
15.10. MünchenKulturstation
Pastell

THE BLECH
14.10. Würzburg-Akw
17.10. Karlsruhe-Jubez
24.10. Fulda-Kulturkeller
25.10. Mainz-Frankfurter
Hof
31.10. Konstanz-Kulturladen
5.11. Bremen-Schlachthof
6.11. Göttingen-Jazzfestival
7.11. Berlin-Knaack
8.11. Bielefeld-Elfenbein
11.11. Hamburg-Fabrik
13.11. Hagen-Werkhof
14.11. Kiel-Pumpe
18.11. Freiburg-Jazzhaus
19.11. Erlangen-E Werk

SONIC YOUTH
2.11. Offenbach-Stadthalle
3.11. Ludwigsburg-Forum
6.11. Nürnberg-Resi
7.11. Berlin-Huxley
8.11. Berlin-Huxley
18.11. Hamburg-Docks
19.11. Hamburg-Docks

SHIFTY SHERIFFS
2.10. Verden-Juz
3.10. Hannover-Bad
9.10. Metzingen-Thing
12.10. München-Feierwerk
15.10. Nürnberg-Klüpfel
16.10. Erlangen-E Werk
17.10. Crailsheim-Jz

19.10. Essen-Fritz
21.10. Potsdam-Lindenpark
22.10. Berlin-Knaak
Hiddenforce 0511/743011
THE BROTHERS GRIMM
2.10. Berlin-Knaak
3.10. Mannheim-Milk
6.10. Tübingen-Sudhaus
8.10. Höchstädt-Konserve
9.10. Konstanz-Kulturladen
10.10. Marburg-Trauma
Info 0621/521235
SHARON TATES
CHILDREN / BAD
INFLUENCE
8.10. Waiblingen-Villa
Roller
12.10. Bern-Reithalle
13.10. Zürich-Turnhalle
14.10. Esterhofen-Ballroom
15.10. Leutkirch-juz
16.10. Reutlingen-Zelle
17.10. Heidelberg-Az
18.10. Mainz-Bunker
20.10. Düsseldorf-AK 47
21.10. Münster-Gleis 22
23.10. Siegen-Veb
24.10. Neheim-Juz
26.10. Hamburg-Flora
28.10. Kassel-Bazille
30.10. Hannover-Glocksee
31.10. Wiesbaden-Jukuz
Info 0711/777473
METABOLISMUS
GUITAR BOOMERS
16.10. Magdeburg-Knast
17.10. Berlin-Eimer
18.10. Potsdam-Fabrik
29.10. Wermelskirchen-Ajz
4.11. Münster-Gleis 22
7.11. Hanau-Metzgerstr.
13.11. Zürich-Wohlgroth
14.11. Luzern-Sedel
Evil Live
LES TAUPES
CINGLANTES
12.11. Leonberg-Jh
Höfingen
13.11. Zürich-Wohlgroth
14.11. Waiblingen-Villa
Roller
Evil Live
MIGHTY MIGHTY
BOSSTONES
24.10. Wuppertal-Uni
25.10. Köln-Luxor
26.10. Berlin-Huxleys
27.10. Bielefeld-Kleinkunst
28.10. Hamburg-Markthalle
8.11. Stuttgart-Maxim Gorki
10.11. Karlsruhe-Lamm
11.11. Frankfurt-Negativ
FFP
LOST SOULS/
NEKROMANTIX/
FRANTIC
FLINTSTONES/ LONG
TALL TEXANS
21.10. Berlin-Huxleys
22.10. Munderkingen-Live
Club
23.10. Freiburg-Crash
24.10. München-Station
West

25.10. Oberhausen-Old
Daddy
LIFE... BUT HOW TO
LIVE IT?
28.12. Kiel-Alte Meierei
29.12. Kassel-Spot
31.12. Frankfurt-Exszess
2.1. Stuttgart
3.1. AugsburgKresslesmühle
5.1. Linz
6.1. Wien
8.1. Prag-007
9.1. München
10.1. Ulm
12.1. Bern
14.1. Bregenz-Juz
15.1. Mannheim
16.1. Köln-Rhenania
18.1. Essen-Fritz
19.1. Bochum-Zwischenfall
20.1. Hannover
22.1. Berlin
23.1. Bremen
24.1. Hamburg
SUCKSPEED
2.10. Gammelsdorf-Circus
3.10. Freiburg-Cräsh
10.10. OberhausenRaskalinov
16.10. Osnabrück-Ostbunker
17.10. Laatzen-Juz
13.11. Krefeld
X'N'O 030/6125864
PEARL HARBOR
2.10. Gammelsdorf-Circus
3.10. Freiburg-Cräsh
10.10. OberhausenRaskalnikov
X’N'O
CRAWLPAPPY / PEARL
HARBOR
3.11. Hamburg-Markthalle
5.11. Bremen-Wehrschloß
6.11. Hannover
8.11. Köln
9.11. Homburg
11.1. VS-Schwenningen
12.11. Genf
13.11. Aarau-Kiff
15.11. Thun
17.11. Wangen-Tonne
18.11. Jena
20.11. Berlin-SO 36
21.11. Potsdam
25.11. Linz-Stadtwerkstatt
26.11. Wien-Arena
27.11. München
5.12. Krefeld
X’N'O
WILLY DEVILLE & THE
MINK BAND
8.12. Berlin-Metropol
9.12. Hamburg-Gr. Freiheit
10.12. Bremen-Modernes
11.12. Hannover-Capitol
13.12. Köln-E Werk
14.12. Frankfurt-Music Hall
15.12. Stuttgat-Longhom
16.12. Heidelberg-Stadthalle
18.12. Nürnberg-Resi
19.12. MünchenWappensaal
20.12. Halle-Easy Schorre
Contour

Konzerte im Zwischenfall
Bochum:7.10. Citizen Fish,

Who's Rachel?/20.10.
Assasins of God, Lougaroo/
5.11. Radical Dance
Faction/ 25.11. Obsessed,
Gore/3.12. Soil/ 19.1.
Life.. .but how to live it?,
Trigger Finger
Konzerte im AJZ
Bielefeld:2.10. Citizens
Fish, EA 80/ 10.10. SNFU,

/24.10. Assassins ofgod,
Porf/31.10 Youth Brigade,
Notwist/4.11. Killing Time,
Charleys War/14.11. Alice
Donut, Bill Yr.
Neughbourhood
Konzerte im Zodiak
Schramberg:

21.11. Animal New Ones,
Verbal Razor/ 19.12
Sumpfpäpste
Konzerte in der Alternative
Lübeck:

3.10. Militant Mothers,
Feedback Recycling/10.10.
Frog Sandwich, Sabot/
16.10. Assasins of God,
Nancy & 1/ 31.10. Bionic
Brain Sample/ 7.11. 2nd
Kind, Medfield MA/ 13.11.
Hass, Fluchtweg/, 21.11.
Michele Baresi, Banana Peel
Slippers/ 28.11. Eisenvater,
Lemming Project/ 4.12.
Erosion, Torment/ 12.12.
Pressgang
24.10. Hildesheim-Heersum
Holle Extra 3: Wom Out,
Once a week won't kill you
Konzerte im JH LeonbergHöfíngen:

6.10. Sadus, Cyclone/20.10.
Youth Brigade, F/i/25.10,
Into Another, Pericolo die
Morte/7.11. Disharmonie
Orchestra, Afflicted/12.11.
Killing Time, Charley's
War, Les Taupes
Cinglantes/23.11. Massaera,
Dark Angel/
27.11, Assassins of God/
15.12. Accüsed
Konzerte im Rhenania
Köln:

3.10. Krank/ 16.10.
Loogaroo/ 21.10. Assassins
of God/ 30.10. Youth
Brigade
16.10. Essen Juz Papestr.
Hass

25.10. Essen Zeche Carl
Toxoplasma Daily Terror
11.11. Old Daddy
Oberhausen Youth Brigade,
Dildo Brothers
17.9. Essen Juz Papestr
Pennywise, Windscale

Konzerte im Wehrschloß
Bremen:
2 & 3 19 Off-Festival/
24.10. Party Diktator,
Trickbeat
13.10. Bremen Schlachthof
S.N.F.U., Assassins of God,
Yellow Cake
29.10. Juha Langenau Alice
Donut, Wasteland, Space
Aliens
17.11 .Juha Blaubeuren Bad
Trip, Hammerhead
10.10. Breitungen Kraftwerk
Christ Creeps Backwards,
Beck Session Group, Gunjah
Konzerte in der t-Stube
Rendsburg:
2.10. Tarnfarbe, Wedding
Tuckle/ 23.10. Bad Trip,
Hammerhead/ 28.11.
Boxhamsters
Konzerte im Juz Tonne
Wangen:
14.10. Sabot, 16.10. SNFU
30.10. Assassins of God,
Wasteland/ 17.11.
Crawlpappy, Pearl Harbor

28.10. - 1.11. Antifa Tage
Siegen
28.10. Heiter bis Wolkig
Bismarkhalle
30.10. Notwist, Naked
Lunch, Youth Brigade Uni
Mensa
Konzerte im Juz Verden:

17.10. Jaildog, Wise Minov,
Trial'n'Error, Olson Bande/
7.11. Bone Club/ 5.12. 2
Bad, Party Diktator, Colour
my Soul
16.10. Osnabrück Ostbunker
Suckspeed, Cheesus
24.10. Wuppertal Uni The
Mighty Mighty Bosstones
11.11. Bochum Zwischenfall
Dive, DSIP, Harald "Sack"
Ziegler, Ars Moriendi,
Notstadns Komitee
3.10 Hannover Silke
Arpbricht Harald "Sack"
Ziegler
9.10. Mainz Studie haus
Spado, Sticky Vip,
Akuanaka, Rössner &
Degowski

Konzerte im Canape
Trossingen:
30.10. Alice Donut,
Universal Congress of.../
20.11. Hullaballoo

24.10. FriedrichshafenMolke Will o the Wisp,
Resistors

11.10. Beatbaracke
Leonberg Sabot, Foetus
Featurs

Konzerte im Forum Enger:

24.10. Heersum-Holle Extra
3 Once a week won't kill
you, Worn Out
6.10. Bi/Sennestadt-All,
Influenza
26.10 Bi/Sennestadt Mighty
Mighty Bosstones
11.11. Bi/Sennestadt Hass
3.10. Kaue Gelsenkirchen
Das Ich, Relatives
Menschsein, Toeten alle
Lust
16.10. Essen-Juz Hass, V
Mann Joe
25.10. Essen-Zeche Carl
Toxoplasma, Daily Terror,
Dildo Brothers
Konzerte im Veb Siegen:
6.11. Hammerhead, Bad
Trip/ 17.11. BSG, Wedding
Tackle/ 5.12. Boxhamsters
Konzerte im Uni Cafe
Siegen:
14.10. Lugarou/ 30.10.
Notwist, Naked Lunch,
Youth Brigade/24.11.
Asassins of God/ 27.11.
D.S.H., ACK

24.11 . Minden Fkk Erosion
3.10. Jesus Lizard/10.10.
Souled American/ 30.10.
Rein Sanction, Love Battery
Konzerte im Circus
Gammelsdorf:

2.10. Suckspeed/ 4.10.
Silverfish/ 7.10. Cannibal
Corpse/ 30.10. Guana Batz/
7.11. Darkside/13.11.
Invisible Limits
Konzerte im Ajz
Bahndamm

Wermelskirchen:

5.11. Bad Trip,
Hammerhead/ 14.11.
Lemming Projekt, Solitary
Confinement/ 17.11. Marc
Fogo/ 4.12. F/i/ 10.12.
Supertouch, Small but
angry/ 5.1 Endpoint, Tiny
Giants
Konzerte in der
Stadtwekstatt: 10.10.

Groove, Tomboyz/ 26.10.
Alice Donut, Into Another/
31.10. Assasins of God,
Fuckhead
Konzerte im Kraftwerk
Steyr: 17.10. L3,Pirates/

23.10. Crane/ 30.10.
Extended Version/ 5.11.
Sabot

Konzerte im KV
Vöcklabruck: 7.10. Jesus

Lizard/21.10. SNFU

Konzerte im Schlachthof
Wels: 3.10. Psychotic

Waltz/ 6.10. Cannibal
Corps/25.10. HP Zinker/
30.10. Pretty Maids/ 31.10.
Sodom/ 6.-8.11. Music
Unlimited
Konzerte im Kanal
Schwertberg: 3.10.

Obscurity, 2227/ 17.10.
Nomadisc/ 31.10.
Spasmodique
Konzerte im Cat Cafe Ulm:

2.10. Huah/3.10. Lust O
Rama/ 7.10. Coltello,
Tupolev/ 11.10. Jesus
Lizard/ 21.10. Dunja/
28.10. James Ray's
Gangwar/ 4.11. Züri West/
8.11. Darkside/ 11.11.
Embryonics/18.11. Eggmen
5/ 25.11. Cancer Barrack/
2.12. Two Lane Blacktop,
Al Perry and the Cattle/
9.12. Marionettes/ 16.12.
Unemployed Ministers/
23.12. Hass/ 6.1. The
Failures/13.1. Happy
Cadavres/20.1. The Notwist/
23.1. Shivas
17.10. Schneverdingen Fzb
Toxoplasma, Hass
19.12. Alternative Lübeck
Pullerman, Flower Buds
Konzerte im Thunder
Oldenburg: 27.10. Bad

Trip, Hammerhead
B.T./28.10. Neurosis/ 8.11.
Into Another/ 10.11.
Supertouch, Selfpity Jesus/
14.11. Integrity/ 30.11.
Killing Time/ 3.12. Sick of
it All/ 20.12. Murphys Law,
Endpoint
9.10. Roxy Ulm All,
Lougaroo
29.10. Langenau Juha Alice
Donut, Wasteland
17.11. Blaubeuren Juha Bad
Trip, Hammerhead
20.11. Bteigeuze Ul Chaos
UK
16.12. Langeau Juha
Accüsed, Verbal Razor

DELUXE
CD (SPV 84-61522)
MC (SPV 08-61544)
We Bite Records
Gönninger Str. 3
D-7417 Pfullingen

Die Preise für Tonträger stiegen
die letzten Monate kontinuierlich.
Für diesen Herbst kündigen die
Platten-Multis
eine
Anhebung
des CD-Preises auf 40 bis 50
Mark an. Einen relevanten Grund
für diese Preissteigerung gibt
es nicht. Vielmehr wird allerortens
spekuliert,
daß
diese
Preispolitik einem Kalkül entspringt, das den neuentwickelten
digitalen Compact Cassetten den
Markt zu ebnen und außerdem auch
die unabhängigen Anbieter zurückdrängen soll.
Ein
ungleicher Konkurrenzkampf,
der vor allem über den Geldbeutel
der Konsumenten ausgetragen wird.
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, schlossen sich
mehrere
freie Labels zu einem INTER-POOL
zusammen. Ziel dieses Zusammenschlußes wird sein, firmenübergreifend
zusammenzuarbeiten
um
die eigenen Releases auf einer
akzeptablen Preisbasis zu halten.
Unter
anderem
(kein
Anspruch
auf Vollständigkeit) sind beteiligt: BIG STORE, DREAM CIRCLE,
NUCLEAR BLAST, WE BITE, MAJOR
REC., SHARK REC. u.v.m. - Diese
Labels wollen ihren Abgabepreis
soweit
senken,
daß ihre CD's
im Handel für maximal 29,90 Mark
erhältlich
bleiben.
Außerdem
soll eine gezielte Anzeigenkampagne und Medienarbeit auf die
bestehende Problematik hinweisen.
Alle interessierten Labels sind
aufgerufen sich zu beteiligen.
Kontakt
über SHARK REC., Tel.
0201/707498
oder
MAJOR
REC.,
Tel. 02302/24006.

Rückrufaktionen
kennt
raensch
eigentlich eher von Lebensmitteloder
Fahrzeugherstellern. Aber,
GUN RISE macht's möglich, auch
der
gemeine
Plattencollector
kann davon betroffen sein. Da
die im Rahmen der BGM Ariola
vertriebene MONKEYS WITH TOOLS
CD "Our Secret" auf 5000 Exemplare
limitiert ist, aber keine der
Silberscheiben eine Nummer hat,
ist der ganze Sammeleffekt hin
und das Label startete eine "Rückrufaktion".
Probleme
haben
die...

köstlicher Name) die Genehmigung,
ein bereits telefonisch zugesagtes
Konzert
der
Heavycombo
SODOM
in der Hugenottenhalle abzuhalten.
O-Ton
Leber:
"Wir sind nicht
gewillt, das Image der Hugenottenhalle mit der Durchführung von
Konzerten,
beispielsweise
der
Gruppe
"Sodom"
zu
schädigen.
Ich
habe mich sehr eingehend
danach erkundigt, welche Musik
von der Gruppe "Sodom" gespielt
wird
und
welches Publikum zu
erwarten ist." - Was würde dieser
Herr wohl zu GWAR sagen?

Die Outer Space Mutationen zogen,
wie
Augenzeugen
berichteten,
bei ihrem diesjährigen Schlachtfest
im
Münchener
Nachtwerk,
wieder alle Register splatterlichen Könnens und besudelten auch
die hintersten Eckensteher. Lediglich TRUST-Verleger DOLF HERMANNSTÄDTER kam
ohne Flecken raus,
weil der Bierstand um die Bühnenecke liegt.

Wenn wir schon beim Klatschen
sind: COLIN SEARS hat ALLOY verlassen um fortan bei DOWN BY
LAW zu trommeln.
YOUR CHOICE
RECORDS-Macher
TOBBY
HOLZINGER
feiert Premiere: die Single des
Trios WASTELAND ist die erste
Studioproduktion. Beim
Aufnahraegig von STEEL POLE BATH TUB in
Albig beeindruckten die Wiesbadener
mit
imposanten
Swell-Rock
und
beeindruckenden Rhythmusgewittern. Mehr darüber in TRUST
37.

Plattenankündigungen:
STENGTE
DÖRER
sattelten auf ihre neue
ÇD-Single
(Beri
Beri)
fast
ihre komplette Diskographie in
überarbeiteter Form
als Bonusmaterial d'rauf. Mit 74 Minuten
Spielzeit ist "Siste Reis" wohl
die längste Single der Welt.
Die obligatorische, vierteljährliche POISON IDEA Konserve nennt
sich "Early Years", läßt
keine
Spekulationen bezüglich der Materialauswahl offen und erscheint
im November auf Bitzcore. Ebendort
gibt's ab sofort die beiden ATTI—
TODE ADJUSTMENT LP's "No More
Da können ALICE DONUT ganz andere Mr. Nice Guy" und "Out Of Hand"
Sachen
erzählen.
Ihnen
wurde als CD.
an der norwegiscghen Grenze ihr Rechtzeitig vor Beginn der Tournee
kompletter
Merchandise
(Wert veröffentlichen
LIFE
BUT
HOW
ca. 8000 Mark) als Schmuggelware TO LIVE IT? ihre Beri Beri Singles
beschlagnahmt.
Dies
nur,
weil als CD und schieben eine neue
die Band, einer alten hardcore- Studio-CD/LP namens "Ugly" (RPN
ianischen
Tradition
folgend, Records) hinterher.’ Derzeit ist
nichts am Zoll deklariert hatte.« das Werk noch in Arbeit. VeröffJetzt
steht
Tourmanager
Giys entlichungstermin wird der späte
noch
ein
Gerichtstermin
in's November sein. Anschließend geht's
Haus. Das konfiszierte Gut (T—
auf Europatour.
Shirts, CD's, Platten) wird jetzt
versteigert.
Im
Osloer
BLITZ
wird
seitdem fleißig gespendet
und
gesammelt,
um die Sachen MUDHONEY ärgerten sich so, daß
zurückzusteigern. Wahre Fans...
sie als Urgestein des Seattle—
Grunge
nichts vom großen Boom
abhaben durften, daß sie gleich
bei der WEA unterschrieben. Aber
...scheinen
auch
SONIC
YOUTH der ganze immense Produktions-Aufjede Menge zu besitzen. Deren wand scheint für die Katz: die
Anhängerschaft hat sich in einem Vorabtapes der neuen LP "Piece
SONIC DEATH betitelten Fan-Club Of Cake" klingen wie immer: Assizusammengeschlossen. Für 25 Dollar rock.
Mitgliedsgebühr gibt's eine Live-CD aus dem Jahre 1986 sowie
dreimal im Jahr einen Newsletter
und
weitere
Devotionalien.
Ob sich MUDHONEY aus EigeninterLacht hier jemand?
esse oder moralischen Beweggründen
der Kampagne gegen das Verbot
von
Schwangerschaftsabbrüchen
in den USA anschlossen, ist müßig
Nein, dann hätten wir da einen zu spekulieren.
Brief des Kulturmagistrates der Mit altem New Wave gegen verquaste
Stadt
Neu-Isenburg.
Der Leiter Moral:
"Tannis
Root
Presents:
des dortigen Kulturamtes, THOMAS FREEDOM OF CHOICE", unter diesem
LEBER, verweigerte dem Offenbacher Titel fanden sich 19 Bands zusammVerein
HARD'N*HEAVY
(auch
ein en um mit eigenen Versionen alter

New
Wave-Klassiker
den
Kampf
für
die
Selbstbestimmung
der
Frau über ihren Körper zu unterstützen. Die Profite der Platte
fließen
an
eine
Organisation
namens PLANNED PARENTHOOD, ein
etwas
radikaleres
Pedant
zur
deutschen
Pro
Familia,
welche
sich nicht aus öffentlichen Mitteln
finanziert.
Unter
anderem
werden SONIC YOUTH (sie covern
Plastic Bertrands "Ca Plan Pour
Moi"), WHITE FLAG (Kate Bush's
"Wuthering
Heights"),
MUDHONEY
(Elvis Costello's "Pump It Up"),
SOUL ASYLUM (Gary Numan's "My
Friend
Electric"),
RED
KROSS
(The Go-Go* s "Too Much More")
und YO LA TENGO (Blondie's "Dreaming") vertreten sein.

Die UPRIGHT CITIZENS sind noch
auf der Suche nach Gig-Möglichkeiten im Zeitraum November/Dezember. Interessenten mögen sich
unter
Telefon
09195/4078
bei
Manni melden.

FLIGHT
13
ist umgezogen.
Die
neue
Anschrift
lautet
FLIGHT
13, Kehlerstraße 23, 7800 Freiburg, Tel. 0761/502481.

Die RUBBERMAIDS betreiben schon
seit längerem in St. Pauli den
MARQUEE-Club. Der Club wird von
einem Kulturverein getragen und
arbeitet
non-kommerziell.
Eventuelle Überschüsse aus der Bewirtschaftung
fließen
zum Verein,
der die Gelder wieder in den
laufenden
Live-Musik-Betrieb
investiert. Die vorhandene PA/Monitoranlage
wird
kostenlos
zur
Verfügung gestellt ebenso
wie
Üternachtungsmöglichkeiten (Backstage) und Freigetränke (2 Kst.
Bier, Kaffee, Softdrinks). Außerdem übernimmt der Club die lokale
Promotion.
Die
Anschrift
des
MARQUEE:
Friederichstr. 39/Ecke
Balduinstr.,
2000 Hamburg
36.
Der Kulturverein ist über Wiesenstraße 42, 2000 Hamburg 20, Tel.
040/4918836 zu erreichen.

Kennt
noch
jemand
KILLDOZER?
Michael und Dan haben sich mit
einem neuen Gitarrenspieler zusammengetan
und
nach
einigen
lokalen
Gigs
ein neues Album
in Arbeit genommen. Produzieren
wird BUTCH VIG, der auch die
letzte
SONIC
YOUTH
betreute.
Wofür sich - indirekt - KILLDOZER-Drummer Dan Hobson verantwortlich
fühlen
darf.
Er war
es nämlich, der im Kilburn National Ballroom ungeniert in SONIC
YOUTH's Umkleideraum kotzte und,
nach verrichteter Arbeit, einer
völlig
verdutzten
Kim
Gordon
empfahl, sie sollten ihr nächstes
Album von Butch Vig produzieren
lassen, er wäre der Größte!

MULE heißt das neue Pferd im
Stall von TOUCH AND GO RECORDS.
Die zur Hälfte aus LAUGHING HYENAS
Members bestehende Band spielte
soeben unter Anleitung von STEVE
ALBINI ihr Debüt-Album ein. Die
Singleauskoppelung
"I'm
Hell"
gibt's mit einer (ver)gewaltig(t)en Version des BEE GEE's Klassikers "To Love Somebödy".

NATION OF ULYSSES spielen derzeit
zusammen
mit CHUMBAWAMBA eine
kleine Ostküsten-Us-Tour.

hochgerüsteter Bullentrupps in Brokund Wackersdorf waren typische Symptome
einer
Auseinandersetzung
in
der beide Seiten alles tabuisierten,
was jeweils nicht in's
eigene Weltbild passte und dadurch das Gegenüber
immer weiter radikalisierte.
Die linke Unterstellung eines organ
í^#chen Zusammenhangs von Kapitalismus
und Faschismus, also Profit und Vor
brechen, stabilisierte über Jahrzehntf
da#
linke
Selbstverständnis
ir
-DexibSfîbland. Der Versuch den National
unmittelbar auf die Inter
der
Kapitalistenklast
-SttíÜckÄtffÖh*?#**
J-St
eine
Form
d‹ :
Bewältigung die einen - sicherlich,
richtigen * Teilaspekt zur Ursache
des Problems erhebt
und kollektivo
Die naiv pauschalisierenden System«
Aufarbeitung verhinderte. Schließlich
Verschwörungstheorien mit denen Grbfib'
VStøf die rassenideologisch motivierte
teile
der
alternativen
Szene
noch
ÄusrOtt.ung vermeindlicher "Reichsfeinimmer
die
Auseinandersetzung
mit
4#* und "lebensunwerten Lebens" nicht
der
Gesellschaft
(- dem
"System")
von ökonomischen Beweggründen geleitbetreiben oder besser nicht betreiben,
et.
sind ebenso Produkt der über Jahrzehn«
Hit solchen Theorien wird die Verte
verankerten
Bipoìarítät
dieser
Welt wie die dümmliche "kommunistisch#- Stbickung jedes einzelnen Deutschen
in
Faschismus auf ein paar schnell
Weltverschwörung"
die
bürgerliche
Sündenböcke
(=
die
Politik(er) hinter allem wittcrte(n).:
als
die
Kapitalisten
was am herrschenden Apparat Kritik . Unternehmtr
als die Wegbereiter Hitlers) reduziert
übte.
tíïid daïttít das gemeine Volk seiner
''Vdrä^b^rbung entlassen.
Gleichzeitig
mit
dem Ausbruch des
(Èinseftubî
Eine
weit
verbreitete.
kalten
Krieges
entstand
weltweit
Eigefmeit,
die
Auseinandersetzung
ein
konfcssiotìèartiges
Lagerdenken
mit dem eigenen Verhalten durch großdas
den
ge^fchgsten
Anspruch
auf
zügig
verteilte
Verantwortung
auf
eigenständige#
Denken
umgehend
als
Dritte
zu umgehen: Es sei hier nur
gefährliche
Abweichung
verfolgte.
daran erinnert, daß nach den tödlichen
Freiheit
oder
Gleichheit
hieß die
Schüssen an der Frankfurter Startbahn
Parole,
und wet
nicht
dafür
war,
West mehr als nur ein Flugblatt kurwar dagegen* Freiheit und Gleichheit
sierte, daß- die Verantwortung dieser
zu fordern, ftbëß schon
eigenständig
verabscheuungswürdigen
Tat
nicht
zu denken und wurde im Westen als
denen, die den Abzug zogen zuschob,
"kommunistische
Willfährigkeit",
sondern vielmehr den "Bullenapparat"
im Osten als "imperialistisch-kapitalund
das
"politische
System"
dafür
istische
Agitation"
verstanden
und
verantwortlich zu machen suchte.)
verfolgt.

Harte Zeiten. Seit der Zusammenbruch
der bipolaren Welt den Kollaps vereinfachenden
Denkens
nach
sich
zog,
sind neue Formen der argumentativen
Auseinandersetzung gefragt. Wer sich
in der gegenwärtigen
Situation an
überkommene Gewißheiten
und Weltanschauungen
(wie Hardcorc auch ein#
ist) k 1ammc r t:,
zä h 11 cbepâö
wio
der
alternde
Dylaíi~Fr#&k
oádtt
Anarcho-Punk
do.t in der Fi Ispintn
von nebenan über die aiteft Seiten
schwadroniert
zum
Nostalgikerclub
derer,
die nichts (mehr) A b r u f e n *
- überlieferte Feindbilder und ver~
hali.ensmust.cr sollten einer radikalen1
Überprüfung unterzogen Werden*

De fakto ist solches Blödgeschwätz
Während die Linke in undifferenzierten
Theorien einen zwingenden Zusammenhang *nichts weiter als die Vergangenheit
sol^gç,... zu verdrehen,
bis sie dem
zwischen Kapitalismus und Faschismus
Weltbild, der eigenen Ideolokonstruierte, und folgerichtig h i p ^ s ^
gie eht#pti#Ht:f
F« darf halt nicht
jedem Kioskbetreiber einen Kapi
on sah, rochen die Verfechter d e r :
Der
Nationalsozialismus
lag
nicht
marktwirtschaf tliehen
(Un)Freiheit
in Ctøi Ver-ftötwortwftg einiger weniger
bei jeder mitt#le$í$riJcattìecheh Befrei.*K a p i t í S t é f ì und ihr er Helfershelfer.
ungfibewegur^ eine neue Oktober,revolw^
tion und hinter jedem ^Öko- oder Frìe*- "DBar tÍÄfeiöftalhöeialísTtius war die Verschmelzung
des
nach
einer
starken
densbewegtèh einen Agenten des Hol sehewismun.
Hand rufenden Volkes mit einem faschMit derartigen Brettern vor den Köpfen
istischen Regime. Wer in Deutschland
wurden
in
vergangenen
zwanzig
vom Faschismus spricht kann - auch
als Linker - von der involvierten
Jahren
Politik
gemacht,
also
die
Gesellschaft gestaltet. Von ParlamentNation (dem Volk) nicht schweigen.
en,
Aufsichtsräten,
Medien,
aber
auch auf
Demonstrationen,
Symposien
Aber zurück zum eigentlichen Thema
und in Bürgerinitiativen. Dabei wurden
"Neues Denken". Die deutsche Vereinigung und der Zusammenbruch des identimehr Feindbilder produziert als Protätsstiftenden
antifaschistischen
bleme
gelöst.
Die
Attentate
der
Staatswesens im
Ostblock ließ die
RAF und die perversen Gewaltorgien

m ív í,

niob t

h 4BtX.

dort gezimmerte und im Westen kritiklos
übernommene
Theorie
der Verschwisterung
von
Kapitalismus
und
Faschismus wie ein Kartenhaus zusammenfallen.
Linkes
Selbstverständnis
ad absurdum geführt, Zgit das eigene
Gehirn wieder in Betrieb zu nehmen
und einem geläuterten, eigenständigen
und politisch bewußten Denken Auftrieb
zu geben. Einem Denken daß sich lieber
der kühlen Sprache sachlicher Argumente als der blumigen Rethorik selbstgezimmerter Wunschträume bedient.
Utopien
sollte man
aus
Argumenten
bauen und nicht umgekehrt.
Nun
ist
es
jetzt
vielleicht
noch
ein bißchen
früh,
um mit
Utopien
herumzuwerfen.
Zunächst
sollte
es
einmal um die Wege gehen,
mit denen
sich neue
finden lassen. Die alte,
polarisierende und pauschalisierende
Form der Auseinandersetzung blockiert
Lösungen,
weil es den Beteiligten
nur darum geht, Recht zu bekommen
anstatt Lösungen zu finden.
Mit Steinen zu werfen mag den persönlichen Haß für ein paar Tage kompensieren, an gesellschaftlicher Realität
ändert es nichts. Deshalb sind ernsthafte
Konzepte
und
Ideen
gefragt.
Wer immer nur den Finger in die Wunde
hält
und
"Scheiße!"
brüllt,
ohne
konkrete Veränderungs, und Verbesserungsvorschläge zu machen ist unglaubwürdig und macht es sich zu einfach.
Also, Ideen, Konzepte, Utopien! Möglichst welche, die der Individualität
den Vorrang geben und grenzüberschreitend funktionieren. Die leider mittlerweile
aufgelöste
Züricher
Band
DARK AGE entwickelt im Begleitheft
ihrer auf "Beri Beri Records" erschienenen LP "Red Rage" nicht nur den
notwendigen
Gedanken
einer
neuen
Streitkultur
sondern
analysiert
die gesellschaftliche Rahmenbedingungen in denen wir heute
leben. Am
Ende dieser Analyse steht die Forderung nach einem anderen Umgang mit
Medien.
Das sind konkrete Aussagen
statt
verschwommener
Feindbilder.
So
etwas
ist
selten
geworden.
Lest selbst, TRUST dokumentiert im
folgenden den Aufsatz in einer überarbeiteten und gekürzten Version,
akö

"Würden Abstimmungen etwas verändern,
wären sie verboten." Als Stimmberechtigter in einem Staate wie der Schweiz,
die
Demokratie,
Meinungsfreiheit
und
Liberalismus
proklamiert
und
sich noch zu allem Überfluß den Anstrich von Neutralität, also Objektivität, gibt,
erscheint mir bei der
Auslebung oben angeführter "Vorzüge"
dieses Staates der Spruch von beklemmender Gültigkeit.
Stellt sich die Frage, wie es möglich
ist,
daß
der
soziale
Mittelstand
weiterhin
voller
Enthusiasmus
die
Interessen der Herrschenden vertreten
kann und, schlussendlich, gegen seine
eigenen Grundbedürfnisse und Interessen stimmt.
Als ein Beispiel sei nur auf die
Annahme der Pensionskasse hingewiesen,
welche
Sozialempfängerinnen
keine
Erleichterung
brachte,
sondern
nur
Pensionskassen aus dem Boden stampfte,
die mit den Mitgliederbeiträgen nichts
besseres anzufangen wußten, als sie
in die Immobilienspekulation zu investieren (...).
Schlägt mensch morgens eine Zeitung
auf, sieht er sich überwiegend mit
sich täglich
verschlechternden Meldungen
aus
Politik,
Wirtschaft
und
Ökologie konfrontiert. Daraus erwächst
in der Gesellschaft eine Unzufrieden

heit und Angst, die sich in latentem
Rassismus oder dem totalen Rückzug
in's
Private
(Briefmarken-Sammeln)
äussert.

schaftlichen
Interessen
nachgehen
und deshalb in Abhängigkeitsverhältnissen stehen
die Objektivität ausschließen.

Erstaunlich,
daß ein Volk,
welches
Möglichkeiten
hat,
sein
Schicksal
aufgrund
eines
Mehrheitsbeschlusses
zu bestimmen
(in der Schweiz sind
Volksabstimmungen verfassungsrechtlich
garantiert,
Anm.
d.
Red.),
immer
gegen
seine
eigenen
Interessen zu
wählen scheint.

Aus diesen Gründen ist das Engagement
von Behörden in ökonomisch unattraktiven Fragen wie Umweltschutz
oder
Sozialpolitik nur im Ansatz vorhanden.
Einsatz in solchen Bereichen zeigt
eher noch die betroffene Bevölkerung,
indem sie sich demokratischer Mittel
wie
Bürgerinitiativen,
Demos
usw.
bedient.
Solche
Aktivitäten
werden
geduldet, solange sie nicht wirkliche
Veränderung im System fordern. Sich
also
am kritisieren
von Symptomen
begnügen
anstatt
die
Ursachen
zu
beseitigen. In krasseren Fällen setzt
der Staat auf Kriminalisierung
(Es
sei hier nur an Wackersdorf erinnert.
Anm. d. Red.), ansonsten wird einem
eventuell
vorhandenenVolkswillen
mit
den
Mitteln
der
Manipulation
Abhilfe geschaffen. Ein gutes Beispiel
hierfür
ist die
Plakat-Aktion
der
"Stadt-Land-Initiative" aus dem Jahre
1987.
Die
Initiatoren
dieser
Initiative
forderten den Stopp der Immobilienund
Grundstückspekulation
uih
der
grassierenden
Wohnungsnot • abhilfe
zu
verschaffen.
Die
Bürgerlichen,
als Haus- und Bodeneigentümer
Profiteure dieser Misere, empfahlen
die
Initiative abzulehnen. Da ihrerseits
keine
effektiven
Argumente
geltend
gemacht
werden
konnten,
betrieben
sie mit dem absurden Argument, daß
bei Abschaffung der Spekulation die
Bodenund
Mietpreise
erst
recht
steigen würden (Klar, weil die
Hausbesitzer die fehlenden Spekulationsgewinne auf die Mieten d 'raufschlagen.
Anm. akö) und dadurch die Wohnungsnot
weiter
verschärft
würde,
Meinungsmache.

Was in einer Diktatur relativ offensichtlich,
da
die
Lebensumstände
durch Zwang entstehen,
funktioniert
im "demokratischen und freien" Westeuropa subtiler. Um eine Masse freiwillig
gegen
ihre
existenziellen
Ansprüche wählen zu lassen muß sie
vorher durch umfassende Desinformation
manipuliert werden.
Mit
kritischem
Blick
ist
leicht
zu erkennen, wie in jedem erdenklichen
sozialen und medialen Bereich manipuliert wird. Diese Manipulation ist
vielfältig, wobei die Kontrolle des
Informationsund
Ideenapparates
auf
allen
Ebenen
erste
Priorität
hat.
Das Regularium der freien Marktwirtschaft
gewährleistet
dies.
Besitz
und Kontrolle der Massenmedien stehen
nur denen offen, die über entsprechendes Kapital verfügen. Radio-, Fernsehstationen, Zeitungen und Zeitschriften, Filmindustrie
und Verlagswesen
befinden sich zum größten Teil in
der Hand von Kooperationsketten und
Medienverbünden. Das ist der Apperat
der im Manipulationsprozeß eine wichtige Rolle übernimmt.
Manipulation
ist
nur
erfolgreich
wenn die Manipulierten nichts davon
bemerken.
Wenn
die
Manipulierten
glauben,
die
Verhältnisse
seien
natürlicherweise
und
unvermeidlich
so wie sie sind, dann ist die Irreführung erfolgreich.
Anders gesagt,
Manipulation
bedarf
einer
falschen
Realität,
die ihre eigene Existenz
beständig verleugnet.

Es
ist daher wesentlich,
daß die
Menschen, die getäuscht werden sollen,
an
die Neutralität
ihrer
sozialen
Institutionen
glauben.
Sie
müssen
glauben, daß Regierung, Medien, Erziehung
und
Wissenschaft außerhalb
des
Bereiches
von
Marktkonkurrenz
und Profit liegen (...). Die Regierung
ist das Kernstück dieses Neutralitätsmythos. Ein Mythos der die grundsätzliche Integrität und Überparteilichkeit
der
Regierung
im allgemeinen
und
des
Staatswesens
(Judikative,
Legislative, Exekutive) im Besonderen
vorgaukelt.Korruption,
Täuschung
und
Betrug
werden
demzufolge
als
menschliche
Schwäche,
niemals
aber
als Fehler des politischen Systems
dargestellt. Ein gutes Beispiel hierfür war der Iran-ContraSkandal, wo
eine Einzelperson den Kopf hinhalten
musste,
obwohl
es geheimdienstlich
abgekartetes
Spiel
war.
Jedenfalls
sind
solche
Waffenlieferungen
wie
sie
damals
erfolgten
sicherlich
nicht das individuelle Fehlverhalten
eines Menschen gewesen, sondern integraler Bestandteil geheimdienstlicher
Politik.
Aber
die
Institutionen
sind
über
jeden
Vorwurf
erhaben.
Daß
diese
vermeindliche Neutralität gar nicht
zustande kommen kann, zeigt alleine
schon die Tatsache, daß die Mehrheit
der amtierenden Politiker
(egal ob
im kommunalen, nationalen oder internationalen
Bereich)
eigenen
wirt

Die
Stimmenwerbung
^nochmals,
in
der Schweiz werden in solchen Fragen
Volksabstimmungen durchgeführt,
deshalb
"Stimmenwerbung",
Anm.
akö)
braucht wie auch in diesem Beispiel
keine fundierte Argumentation, sondern
Schlagwörter und Kapital. Eine riesige
Plakataktion, panikauslösenden Wörter
wie "Wohnungsnot", "Mietsteigerungen"
auf's Plakat, ein dickes "Nein" darunter (wie in diesem konkreten Fall)
und schon sind die Stimmen gebucht,
die Initiative verworfen. Die Miete
steigt trotzdem,
die Lebensqualität
sinkt und dem/der Stimmbürgerin dämmert
wieder
einmal
etwas
falsch
gemacht zu haben.
In diesem Beispiel machten sich die
Bürgerlichen und Rechtspropagandisten
die Uninformiertheit der Bevölkerung
zu nutze und benutzen sie als Stimmvieh. Diese Uninformiertheit entsteht
nicht dadurch, daß zu wenig, sondern
daß zuviel undifferenzierte Information
auf
die
Menschen
einströmt.
Um im harten Mediengeschäft konkurrenzfähig
zu bleiben,
senden
die
Unternehmen
möglichst
viele
Infos
in möglichst kurzer Zeit aus. Immer
effizientere
Kommunikationstechnologien beschleunigen diese Entwicklung.
Eine
Folge
dieser
intensivierten
Nachrichtenübermittelung
ist,
daß
immer
nur
Fragmente
von
Problemen
vermittelt werden, was bei den meisten
Zuschauerinnen
im
besten
Fall
zu
Nichtverstehen, in den meisten Fällen
zu Abstumpfung und in der Folge zu
Ignoranz führt. Den Nachrichtenkonsumenten wird nicht erklärt, inwieweit
sie direkt von solchen Nachrichten
betroffen sind. Die News haben keinen
Bezugswert zur persönlichen sozialen
und politischen Situation ihrer Konsumenten.
Dennoch
versuchen
diese
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möglichst viel aufzunehmen,
um
dem Medienchaos vermeindlich essentielle Aussagen herauszufiltern.

es tatsächlich mit dem Verhältnis
Objektivität und Eigeninteresse steht,
läßt sich an einem Beispiel aus Zürich
verdeutlichen. Der dort erscheinende
(Einschub akö: Was uns da als Errung PTAGES-ANZEIGER, eine
"unabhängige" .
enschaft
demokratischer
und
freie: |Tageszeitung mit einer Auflage von
Meinungsbildung gepriesen wird,
i s t ì'261370
Exemplaren,
also
ein
nach
ohnehin mehrfach vorverdaut und selekinternationalen Maßstäben eher kleines
tiert.
Nachrichten
zu
filtern
ist
Unternehmen,
verfügt
neben
anderen
Ider Job eines jeden Redakteurs, und
Wirtschaftsbeteiligungen
über
eine
'nur
seine
Auswahlkriterien
(oder
Versicherungsgesellschaft
(Fortuna)
die
seines
Vorgesetzten)
bestimmen
mit mehreren Immobilien.
Als Mitte
das
Nachrichten-Angebot.
Komplexe
1989 eines dieser Häuser von ObdachSachverhalte müssen auf wenige Zeilen
losen besetzt wurde, ließ die TA-Gereduziert werden, diese Tendenz verschäftsleitung
indirekt
durch
den
stärkt sich in den letzten Jahren
Weiterverkauf des Gebäudes die polizunehmend,
weil
die
Verleger
und
zeiliche
Räumung
zu.
Um
nicht
in
Intendanten den Redaktionsraum immer
einen ideologischen Konflikt zu geratstärker
beschneiden
um mehr
Platz
en, täuschte sie den Besetzerinnen
für Geld bringende Werbung zu schaffeine mehrwöchige Verhandlungsbereiten. Die Folge: 95 Prozent der Nachschaft vor, die
nach dem Weiterverrichten werden so reduziert wiedergekauf
abprubt
abgebrochen wurde.
geben, daß sie die Leserschaft nur
Stellt sich die Frage wie ein Konzern
fragmentarisch nachvollziehen,
nicht
der den marktüblichen Anforderungen
aber Zusammenhänge und Hintergrundunterliegt auf objektive Weise über
informationen erfassen kann.
ZusammWohnungsnot
berichten
soll,
ohne
enhänge selbst zu konstruieren ist
dabei seine eigenen kapitalen Interein
Unterfangen,
das meist schon
essen im Immobilienmarkt zu gefährden?
am
Zeitfaktor
scheitert.
Wer
hat
die Zeit, täglich vier bis fünf ZeitDa
jedes
Unternehmen
nach Gewinn
iungen
zu lesen, sie zu vergleichen
und Expansion
strebt,
ist es
für
:und sich so zumindest einen Anflug
kommerzielle
Medien-Institutionen
jvon objektiver Wahrheit zusammenzuunmöglich, alleine mit dem Verkaufszimmern?)
erlös
ihrer Publikationen zu wirt-

Ü

Um beim Aufnehmen der täglichen Informations-Produktion mithalten zu könnIen, muß mensch seine begrentze Aufnahmekapazität
belasten.
Es
fehlt
Idie Zeit, diese Informationen kritisch
I zu hinterfragen, sie zu vergleichen
I und den Bezugsaspekt zur eigenen
I Person herzustellen. So etwas erzeugt
I bei den Betrachterinnen auf Dauer
leine emotionale Immunität (im Sinne
I von Abstumpfung) und vermindert den
jRealitätsbezug. Die täglichen Nach'richten von Hungertoten ect. reduzier|en sich auf abstrakte Zahlengebilde,
\die zwar stetig ansteigen, aber keinen
'Einblick in die sozialen, kulturellen
und politischen Hintergründe gestatten.
Das
fatale
an diesem Umstand
ist, daß das Volk als Konsumentinnen
und
Mitbeteiligte
am Weltgeschehen
indirekt Mitschuld für die Ausbeutung
\der armen Länder trägt, aber durch
die
fehlenden
Erkenntnis
kausaler
Zusammenhänge
keine
Einflußnahme
auf
die
Geschehnisse
stattfindet.
Stattdessen
macht
sich
allerortens
ein immer größer werdendes Machtlosigkeitsgefühl breit, nach der Devise,
"Politik ist die Sache der Anderen,
|wir können sie nicht selbst beein|flussen!"
Politisches
Engagement
reduziert sich auf die freie Wahl
[der angebotenen Informationsquellen.
|Diese Quellen (TV, Radio,
Zeitungen,
[Zeitschriften)
übernehmen mehr oder
Iweniger
subtil
die
Produktion von
[Meinungen die die Bevölkerung dann,
[je nach Gesinnung,
konsumiert. Wer
[sich solchen Institutionen anvertraut,
egal
ab
rechts
oder
links,
wird
[über kurz
oder
lang
unfähig
sich
[eine eigenen Meinung aufgrund eigener
|Erfahrungswerte zu bilden. Das Kriter1 ium der Meinungsübernahme ist nicht
|persönliche
Recherche
sondern
die
[Akzeptanz einer medialen Autorität.
|Massenmedien
gelten
gemeinhin
als
I neutral. Abweichungen in der Bericht[erstattung
werden
zugegeben,
aber
Ials Folge menschlicher Irrtümer darge'stellt. Die Institutionen der Informationsverbreitung gelten als durch
und durch objektiv. Daß Medien beinahe
iohne
Ausnahme
Geschäftsunternehmen
sind,
die
ihre
Einkünfte
aus dem
kommerziellen Absatz von Zeit oder
Raum für Werbung beziehen,
scheint
kein Problem für die Verfechter der
angeblichen medialen Objektivität.

schaften.
Aus
diesen
Gründen
sind
fast alle größeren Medienunternehmen
in
zusätzlichen
Wirtschaftssparten
tätig oder an ihnen beteiligt.
Die Tatsache, daß bspw. in Zeits-hriften
der
effektive
(redaktionelle)
Informationsgehalt
selten
mehr als
40
Prozent
ausmacht und der Rest
Inserate und Werbung ist, ist zwar
lästig aber unbedenklich.
Die Tatsache, daß diese 60 Prozent Werbung
auf die 40 Prozent Redaktionsanteil
einen
erheblichen
Einfluß
ausüben
können ist dann schon weniger unbedenklich.
Wer - als Medienunternehmér - seine
Inserenten
nicht
verlieren möchte,
wird
ihre
ideologischen
und praktischen Bedürfnisse zu erfüllen suchen. Denn: die Konkurrenz ist hart
und um potente Inserenten wird in
der Branche mit allen Mitteln gekämpft. Da sind als Artikel "getarnte"
Public Relation-Storys oder subtiles
Product-Marketing mehr als nur eine
Ausnahmeerscheinung.
So etwas führt redaktionell zu einer
gemäßigten, opportunen und kritiklosen
Haltung gegenüber der werbenden Kundschaft.
Wirtschaft
und
Werbung
sind nicht Babylon, aber erst recht
keine
neutralen
Institutionen,
daß
schließt alleine schon ihr wirtschaftliches Eigeninteresse a u s .
Werbung gaukelt den Menschen permanent
das Bild einer hirarchisch organisierten Gesellschaft vor, in der die/der
Konsumentin seine "Freiheit und Individualität" in freier Produktauswahl
ausleben
kann.
Es wird
suggeriert
welchen
Status
Quo
es
anzustreben
(= zu erarbeiten) gilt, was wiederum
Produktivität und Umsatz der Wirtschaft wachsen läßt. Solche Gesellschaftsordnungen
müssen
den Massen
auf
idealisierende
Art
und
Weise
vermittelt werden, um die Mißstände
die
aufgrund
der
kapitalistischen
Produktionsweise entstehen zu kaschieren.
Dritte
Welt-Verschuldung,
Ozonloch, fortschreitende Vernichtung
natürlicher
Ressourcen,
das
alles
sind Dinge die primär g^it dem europäischen
Wirtschaftssystem
gekoppelt
sind.
Aufgrund ihrer finanziellen und wirtschaftlichen
Einbindung
in
diesen

Markt haben die meisten Medienschaffenden gar nicht die Möglichkeit über
diese und soziale Probleme entsprechend fundiert zu berichten.
Deshalb
sind viele Nachrichten rein faktischer
Natur, ohne Einblick auf Hintergründe
zu geben. Das Ansammeln solcher Fakten
erzeugt bei Betrachterinnen den Eindruck von- Informiertheit, läßt aber
tatsächlich kaum praktische Schlüsse

zu.

Medienorgane die sich dieser marktwirtschaftlichen Eigendynamik wiedersetzen, riskieren einen stillschweigenden Anzeigen-Boykott
der Konzern—
Industrie, was in nicht wenigen Fällen
zu
empfindlicher
Schwächung
der
betroffenen Firmen
führt. Empfänger
staatlicher Subventionen unterliegen
einem ähnlichen Druck. Wer aufmuckt,
dem wird langsam und "nur aus Gründen
des Sparens" der Geldhahn zugedreht.
Die Politik einer Regierung bestimmt
die Art von Informationen die sie
sucht und verbreitet.
Daß zivile Informationsorgane aufgrund
finanzieller Abhängigkeiten gar nicht
neutral sein können ist eine Feststellung.
Im Gegenteil,
der
harte
Konkurrenzkampf erfordert heute auch
im
Medien-Markt
eine
gesteigerte
Investitionsbereitschaft.
Um
an
das dafür nötige Kapital zu kommen,
muß sich der Medien-Unternehmer mit
kapitalkräftigen Partnern gut stellen.
Solche
Sachzwänge
beeinträchtigen
den kritischen Blick erheblich, wenn
es um faire Berichterstattung geht.
Die systemimmanente Kooperation von
Kapital und Medien schließt oft auch
Geheimdienste
und
Militärbehörden
mit ein. Vor allen Dingen in den
Zeiten des sogenannten Kalten Krieges
waren Beteiligungen von Geheimdiensten
an
Zeitungen
oder
Radiostationen
alltäglich. Ende der sechziger Jahre
arbeitete der CIA weltweit mit mehr
als 800 Medienunternehmen zusammen.
Mehr als 50 Zeitungen, Radiostationen
und Nachrichtenagenturen waren 100%ige
Tochterunternehmen des amerikanischen
Geheimdienstes.
Die
Nachrichtenagentur
"Associated
Press"
(AP) verkauft ihre News an
fast alle großen Zeitungsredaktionen
dieser Erde. Damit erreicht der CIA
die Hälfte der Weltbevölkerung. Die
Geschäftsleitung
der
größten
und
renommiertesten US-Zeitschrift, "Tim e " , besteht hauptsächlich aus Angehörigen
des
Geheimdienstes.
Auch
das
deutsche
Verlagsimperium
"Axel
Springer"
(BILD, WELT, HÖRZU, usw.)
wurde mit Hilfe des CIA aufgebaut.
Die US-Zeitschrift "The Nation" veröffentlichte
1982
eine
Reportage
in der ehemalige CIA-Beamten bestätigten, daß Springer in den frühen fünfziger Jahren rund 7 Millionen US-Dollar von der CIA erhalten hat.
Die
offizielle
US-Regierungsagentur
"United
States
Information
Agency"
(USIA) ist eine der größten Presseagenturen der Welt (über 10000 Mitarbeiterlnnen)
und
zu
150
Prozent
loyal
gegenüber
dem
US-Präsidenten
sowie seinem Geheimdienst.
Faktisch ist die USIA, die über einen
gigantischen
Organisationsapparet
und
modernste
Übertragungstechnik
verfügt,
Anlaufstelle
ausländischer
Medienorgane, die es sich nicht leisten können, ein eigenes Korrospondentennetz in den Staaten zu unterhalten.
Solche Medienorgane (und nur wenige
Unternehmen können es sich leisten
eigene Korrospondenten zu bezahlen)
übernehmen das von USIA zur Verfügung
gestellte
Material,
ohne
daß
sie
in der Regel eine Gelegenheit haben,
die USIA-Recherchen auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Das
heißt faktisch, daß die Weltbevölkerung bspw. über den Grenada-Konflikt
oder den US-Überfall auf Panama nur
geheimdienstlich sanktioniertes Material zu lesen bekam, daß zudem noch
ausnahmslos
der
US-amerikanischen
RegierungsSicht entsprach. Eine wahnsinnig objektive Berichterstattung.
Sämtlich
europäischen
Redaktionen,
sei es
nun Radio,
Fernsehen oder

die Printmedien, werden von internationalen
Nachrichtenagenturen
bedient.
Die Redaktionen abonnieren
für einen Pauschalbetrag diese Dienste, die ihnen dann täglich die neuesten Nachrichten über die Fernschreiber tickern lassen.
DPA, AP, AFP,
Reuter, TASS, IRNA oder wie sie alle
heißen. Die Mitarbeiter einer dieser
Agenturen schicken ihre Version irgendwelcher
Ereignisse
weltweit
in
die Fernschreiber. Irgendwelche Redakteure bearbeiten dann diese Artikel.
In der Regel können solche Schreibtischredakteure die Nachrichten kaum
auf ihren objektiven Wahheitsgehalt
hin überprüfen. In günstigsten Fällen
können sie die verschiedenen Versionen
der verschiedenen Nachrichtenagenturen
vergleichen und sich aus der Essenz
aller gelieferten Artikel die vermeindliche Wahrheit zusammenbasteln.
Sehr viele Zeitungsredaktionen können
sich aber aus Geldmangel oder unternehmerischen
Geizes
nur eine
oder
zwei Agenturen leisten. Die Folge,
sieht
ein
DPARedakteur
auf
einer
Demo anstatt der tatsächlich vorhandenen 50 000 Menschen nur eben 30
000, dann wird ganz Deutschland am
nächsten
Morgen
in
den
Zeitungen
lesen, daß es eben nur 30 000 waren.
- Nachrichten werden von einer handvoll Leute bestimmt, die nur sich
und
ihren
Arbeitgebern
gegenüber
verantwortlich sind.
Oppositionellen
oder
alternativen
Medien wird
es alleine
schon aus
organisatorischen
und
finanziellen
Gründen nicht gelingen, mit den hochtechnisierten und effizienten News—
Konzernen
mitzuhalten.
Man
stelle
sich
einmal
vor,
die
Pressestelle
einer
mittelamerikanischen
Landarbeiter-Genossenschaft würde versuchen,
eine offensichtliche Fehlinformation
der USIA mittels einer Gegendarstellung zu entkräften. Bis die Landarbeiter ihr Dossier in ihre mechanische
Schreibmaschine getippt hätten, wäre
die Falschmeldung' längst in die Medienredaktionen dieser Erde getickert,
von Journalisten bearbeitet und fertig
gesetzt zum Druck gegeben. Über Wahrheit und Unwahrheit entscheidet alleine das bessere (schnellere) Kommunikationsnetz, also die finanziellen
Mittel.
Nur
deshalb
kann
beispielsweise
die
USA
den Weltsheriff
spielen,
ohne
wirkliche
Rechenschaft
über
ihr Handeln zu geben. Die Opfer amerikanischer
Wildwest-Mentalität,
egal ob in Mittelamerika, dem nahen
Osten oder
in der eigenen Heimat,
kennen
zwar
die
Wahrheit,
können
sie aber nicht verbreiten (zumindest
nicht so effizient wie es nötig wäre
um ihr Geltung zu verschaffen).
Eine solche Weltpolitik ist alleine
durch
kommerzielle
und ökonomische
Prinzipien bestimmt und reglementiert.
Die
sogenannte
öffentliche
Meinung
wird
solange manipuliert,
bis
sie
den besonderen Interessen ihrer Manipulateure entspricht.
Um von der Bedrohung von Innen abzulenken suggeriert man eine von außen
und umgekehrt.
So
etwas
ist eine
schwieriger Balanceakt.
Täglich muß
a u f 's
neue
entschieden
werden
wo
die
Schwerpunkte
zu
setzen
sind.
Wird ein Schräubchen überdreht, läuft
der gesamte fragile Komplex Gefahr
aus den Fugen zu geraten. Ein Beispiel
dafür könnte die Asyldebatte in Deutschland sein. Dort wurde offensichtlich
der
Bedrohungsmythos
in den
Medien
zu
stark aufgebauscht, mit
den bekannten Folgen.
Pauschal gilt: wird der Bedrohungsmythos
übertrieben,
können
Zweifel
an der Führungskraft der bestimmenden

Kräfte entstehen; wird aber der Sicherheitsmythos
überspannt,
leidet
die
Opferbereitschaft
des
Volkes.
Aus diesem Grund ist das Interesse
von
Geheimdiensten
und
Regierung,
die Medien zu steuern um damit die
öffentliche Meinung zu beeinflußen,
von essentieller Bedeutung.
Auch das Pentagon weiß. Nochmal ein
kleiner Rückblick auf die Mechanismen
des Kalten Krieges: wollte das Pentagon
seine
ständige
Forderung
nach
neuen Waffen und mehr Soldaten rechtfertigen, mußte es den Nachweis erbringen,
daß die
Sowjets
in eine
Position der Stärke aufgerückt seien.
Um ihre Forderung nach mehr Schiffen
zu untermauern, übertrieb bspw. die
US-Marine und legte Zahlen über die
angeblichen UdSSR-Kriegsschiffe vor,
die - wie man heute weiß - maßlos
übertrieben waren. Auch die Entwicklungsprogramme
bezüglich
chemischer
und biologischer Waffensysteme wurden
mit
überzogenen
Schilderungen der
Waffenpotentiale des Gegners in den
Medien eingeleitet.
Die Tatsache, daß der alte Ost-WestKonflikt beigelegt ist, wird an diesen
Mechanismen nicht viel ändern. Schon
jetzt ist seitens der USA und der
westeuropäischen
Staaten
deutlich
das Bestreben erkennbar, das Feindbild
vom
"bösen
kommunistischen Russen"
auf den
"hinterhältigen islamischen
Araber" zu verkehren. Die Spielregeln
werden sich nicht ändern, nur die
Namen.
In
Europa werden
zukünftig
aggressiv expandierende Nationalstaaten wie Serbien als Begründung für
Aufrüstung herhalten dürfen. Weltweit
gesehen,
wird
der
islamische
nahe
Osten die Rolle des Feindbildes "Warschauer Pakt" übernehmen.
Militär ist in sich begründet ein
Aggressionsinstrument mit dem Erhaltungstrieb und der Eigendynamik einer
jeden
wirtschaftlichen
Institution.
Verteidigungsministerien
und Armeen
brauchen ein Feindbild um ihre eigene
Existenz rechtfertigen zu können.
Schon
deshalb
kann
ein
denkender
Mensch das Militär nicht als unpolitische
Institution
bezeichnen.
Die
Armee ist neben der Schule in vielen
Staaten der Welt das wichtigste Erziehungsmittel. Sie beeinflusst einen
nicht unerheblichen Teil der Gesellschaft
in
seiner
Meinungsbildung.
In den USA haben mehr als ein 20
% der Bevölkerung das Militär durchlaufen.
Die prägsamste Zeit die der Mensch
durchmacht,
ist
seine
Schulzeit.
Sie ist auf den Lebensabschnitt eines
Kindes zugemessen, indem dieses seinem
Intellekt
bewußt wird
und
ihn
zu
bilden beginnt.
In dieser Entwicklungsspanne ist ein Mensch sehr empfänglich für Information aber auch
Beeinflussung jeder Art. Aus diesem
Grund versuchen sich Bildungs- und
Erziehungseinrichtungen
krampfhaft
einen
Anstrich von Neutralität und
Objektivität zu geben. Die Unparteilichkeit wird als höchstes zu wahrendes Gut in den schillernsten Farben
schöngemalt.
Offizielle
Schulpraxis
soll eine umfassende Basisinformation
vermitteln.
Neutral vermag Schule in der Praxis
aber nur da zu sein, wo keine wiedersprechenden
Meinungen
existieren
können
(bspw.
naturwissenschaftliche
Vorgänge).
Da
der
Unterrichtsstoff
jedoch darüber hinausgeht, wird versucht, den Schülerinnen ein - zugegeben - weithin
etabliertes bürgerliches Kultur- und Weltbild als ein
angeblich
neutrales
zu vermitteln.
Daß das bürgerliche Ideal in seinen
praktischen
Auswirkungen
absolut

nicht
neutral
und
erhaltend
ist,
beschreibt der Zustand dieses Planeten
eindrucksvoller als es ein Artikel
je zustande bringen könnte. Ausbeutung
von Menschen, Krieg, Verarmung, Ausbeutung natürlicher Ressourcen, Zerstörung
des
eigenen
Lebensraumes,
millionenfach verbreitete psychische
Leiden und ein bedenklicher Anstieg
von Allergiekrankheiten sind unleugbare Fakten, die sehr eng mit der
,bürgerlichen Auffassung von Gesellschaft und Wirtschaft Zusammenhängen.
Der
Anspruch
von
Neutralität
und
Objektivität ist auch im Schulsystem
eine Selbstlüge. Aussagen jeder Art
entstehen immer aufgrund individueller
Motive und Ansichten. Daß alle staatlich oder wirtschaftlich subventionierten Lehrbetriebe in ihren Lehrmeinungen
ausnehmend
regierungsund
wirtschaftsfreundlich sind,
ist vor
diesem
Hintergrund
betrachtet auch
nichts neues. Das in den Lehrplänen
bspw.
keine Minoritätenpolitik enthalten ist, entspringt wiederum dem
Interessenkonflikt
der
Regierung.
Schließlich
ist
der
Lehrstoff
in
Kooperation von Staat und Wirtschaft
entstände.
Es sei hier
an einen Vorfall
an
der
kaufmännischen
Berufssschule
in Zürich erinnert,
wo
die schwule Arbeitsgruppe
(HAZ)
in
der
Schulzeitung
auf
sich
aufmerksam
machen
wollte
und
von der Schulleitung abgeblockt
wurde.
Die Wirkung solcher Bildungspolitik
ist
darauf
ausgerichtet,
der zukünftigen Stimmbevölkerung
einen Status Quo einzutrichtem,
der aufgrund seiner hohen kommerziellen Ansprüche keine Sozialpolitik mehr zulässt und zusätzlich
die
gegenwärtigen
Verhältnisse
zementiert.
De fakto züchten sich Staat und
Wirtschaft (zwei durch ökonomische
Interessen
direkt
miteinander
verbundene
Institutionen)
ihr
eigenes Stimmpotential ohne eine
offensichtliche Propaganda starten
zu müssen. George Orwell's Vision
von einer in totaler Abhängigkeit
lebenden Gesellschaft ist keine
Vision mehr.
Wie wichtig eine bleibende Einflußnahme
auf
Bildungsund
Schulpolitik den Vertretern der
Verflechtung
von
Wirtschaft,
Politik und Medien ist, beweisen
die Summen, die für Lehrmittelverlage
bezahlt werden.
CBS
beispielsweise
berappte
für
den
amerikanischen
Verlag
"Richard
and Winston" (gewerbliche Literatur,
Lehrmittel,
usw.)
die
Rekordsumme
von
280
Millionen
Dollar. Das ist der höchste Preis
der jemals für einen Verlag bezahlt wurde.
Die oft gepriesene Errungenschaft
der Demokratie, Meinungsfreiheit,
ist eine Floskel. Die Unterschiede
zu feudalen oder diktatorischen
Gesellschaften liegen in einigen
wenigen
gewährten
Freiräumen.
Macht
liegt
weiterhin
in
den
Händen der Clique die über Kapital
verfügt.. Was nützt den
BürgerInnen die Möglichkeit sich realpolitisch engagieren zu können,
wenn ihre Argumente gegen einen
Werbeaufwand
von
beispielsweise
61 Millionen Schweizer Franken,
die die Schweizer AtomkraftwerkLobby
im Vorfeld
einer Volksabstimmung
in eine Kampagne zur
Erhaltung
von
Atomstrom
(alles
bezahlt von den Stromgebührenbezahlerlnnen)
investierte.
- Wer
das Geld hat, bekommt die Stimmen.

ì
Die
oft proklamierte Meinungsund
Entscheidungsfreiheit
wird
und
kann
es
letztendlich
gar
nicht geben. Außerhalb physischer
Realität existiert keine objektive
Sichtweise.
Jeder
Mensch
nimmt
die Welt nur subjektiv war. Da
Institutionen jeder Art aus Menschen bestehen,
sind auch alle
von
ihnen
getroffenen
Aussagen
subjektiv.
»
Durch
die
individuelle
Sicht
eines
jeden
Menschen,
entsteht
eine immer wieder neue und individuelle
Interpretation
von
Wirklichkeit und Wahrheit. Diese
persönliche Perspektive resultiert
aus den Erlebnissen, Erfahrungen,
Sympatien, Idealen
und Moralvorstellungen eines einzelnen Menschen.
Und da jeder Mensch unterschiedliche Erfahrungen und Erlebnisse gemacht hat, jeder Mensch
unterschiedlichen
Idealen
und
Moralvorstellungen
nachhängt,
ist
logischerweise
auch
das
weltanschauliche Empfinden jedes
Menschen
unterschiedlich.
Kein
Mensch kann in allen Begebenheiten
gleich empfinden wie ein anderer,
noch
seine
Empfindungen
als
objektive Wahrnehmung oder Wahrheit bezeichnen.
Da
Medien,
Konzerne,
Regierung
und Schule aus lauter Menschen
bestehen,
die
immer
in
ihrer
Arbeit auch ein gewisses Eigeninteresse mitzuvertreten versuchen,
können die öffentlichen Aussagen
solcher
Institutionen
niemals
als objektiv und neutral gelten.
In diesem Sinne kann es keine
reine Information geben, da alle
Formen von Aussagen und Ansichten
einen
propagandistischen
Aspekt
beinhalten.
Das heißt aber nicht, daß mensch
niemandem mehr
glauben
sollte,
sondern
daß
vielmehr
versucht

werden sollte,
ein relativeres
Verhältnis zu Begriffen wie Wahrheit,
Ideologie,
Objektivität
zu bekommen.
Die Bereitschaft sich einer Ideologie (ob rechts oder links) vollumfänglich
anzuschließen,
ebnet
den Meinungsmacherinnen den Weg
zur Beeinflussung einer Person.
Die charakteristischste Ureigenschaft jeder Philosophie/Ideologie
ist die, daß sie versucht dem
Menschen
zu
suggerieren,
nur
wenn er der Lehre bedingungslos
folge, könne
er sie erfolgreich
anwenden. - Wer sich einer Meinungsquelle so ausliefert, wendet
s.ich
gleichzeitig
von
anderen
Aspekten und Ansichten ab.
Treffen solche Menschen aufeinander, werden ihre Meinungsverschiedenheiten
nicht
aufgrund
von gegensätzlichen Erfahrungswerten entstehen, sondern vom größten
Teil
her
prinzipieller
Natur
sein. Das heißt, daß sie nicht
die ethischen, sozialen und persönlichen Grundmotive eines Menschen sehen, sondern ihn alleine
aufgrund
seiner
ideologischen
Färbung
vorverurteilen.
Solche
Haltung behindert Problembewältigung
und
ist Hauptursache
für
den desolaten Zustand der außerparlamentarischen
Opposition
in
Westeuropa.
Unter
solchen
Vorraussetzungen
gibt
es keine
Möglichkeit,
daß
Menschen
sich
gegenseitig
näher
kommen,
um
die
alle
betreffenden
Probleme
zu lösen.
Informationen aus Medien sollten
nicht als meinungsbildend verstanden
werden,
sondern
lediglich
Impuls für eigene Recherche und
Wissenserweiterung
sein.
Indem
mensch
lernt,
seine
Ansichten
als subjektive Teile einer relativen Umwelt zu verstehen,
ist
es ihm auch möglich mit anders
denkenden
Menschen
Dialog
zu
führen, ohne Bruch mit dem eigenen
Gewissen zu erleiden. Die Probleme
dieser Welt sind akut und vor
allen Dingen sind sie mittlerweile

von einer unvorstellbaren Komplexität.
Einer
Komplexität,
die
es in der Regel unmöglich macht,
Probleme medial in ihrem vollen
Umfang darzustellen.
Man stelle
sich
eine
Nachrichtensprecherin
vor, die die rethorische Brücke
.vom
Amphibiensterben
in
Chile
über das Ozonloch zur Produktionsweise der Industriekonzerne und
dem
Problem
der
Interessenverflechtung zwischen solchen Konzernen und den Politikern schlagen
soll.
Das würde vermutlich die
Dame wie das Publikum überfordern.
Angesichts
solcher
Komplexität
erwacht in vielen Menschen der
Wunsch nach einer starken Hand,
nach
vorgegebenen
Richtlinien.
Das verunsicherte Kind ruft weinend nach der Mami. Aber tatsächlich ist solches Verhalten für
die Mehrzahl unserer Mitmenschen
der letzte Ausweg aus einer totalen
persönlichen
Desorientierung
und Verunsicherung.
In
ihrer Forderung
werden
sie
unterstützt
durch
eine
große
Zahl
von
Meinungsmacherinnen.
Die
oft propagierte Pauschallösung wirkt aber in ihrer praktischen
Anwendung
wie
Hammerschläge
in einen fragilen und komplexen
Organismus. Solange den Menschen
weiterhin
gesagt
werden
kann,
was
"gut"
und
"schlecht"
ist,
werden sie die anstehenden Probleme nie selber lösen können.
Und wer glaubt die Politikerkaste
würde diese Probleme,
an denen
sie
zum Teil
auch
noch
ganz
gut Geld verdient,
von alleine
lösen, der möge sich auch weiterhin die Stimme abknöpfen lassen.
Aber
die
unangenehme
Wahrheit
(objektiv)
ist doch wohl die,
daß die wahren Verursacher von
Umweltverschmutzung,
Krieg, Ausbeutung und Hunger niemand anders
als DU bist. Also kann auch niemand anders als DU das Problem
lösen.
Das
Problem
dabei
ist
nur,
daß
es
fraglich
ist,
ob
sich
so viele
subjektive
DU*s
zum
Problemlosen
entschließen,
daß
daraus
ein
objektives
WIR
wird.

WUNDERGROUND
Besonders wenn er Ti der tiefsten Provinz
aufwãchst. Da, wo Obe Rfalz und Niederbayern in
sinistrer Gemeinsa rjeit als Traditionsschlammlawinen von '»Mittelgebirgsfront alles
eigenkulturelle Leben u Rer sich ersticken wollen,
and wie Wunderground
irgens ist das Überleben
einer
öden,
spießigen
wenn du aus kleinen,
timst, und du weißt, du
wegzukommen, bevor du
’erer mitbezahlt hast. Da
Istehen. Da bleibt nur
In dieser Situation ist
lorene Gemeinschaft von
Dissidenten, weit, weit
mit einem tiefen inneren
gendetwas, wenn nicht
dnung ist. Was einen
ran hindert, vom stillen
‹tionär zu werden. Zum
volutionären Zelle:
"The onlv constant thing is change."
Oder: Metamorphosen gehören zu unserem Leben.
Beginnen wir mit dem Larvenstadium (Dick,
gefräßig und unansehlich), hier nennt sich das Tier
"Verwesende Kakerlaken". Punklärm der übelsten
Sorte: laut, dreckig und moralisch verwerflich.
Natürlich nicht wirklich vereinbar mit dem Status
eines stillen Dissidenten. Also: Verpuppung (harte
Schale, weicher Kern). Die wissenschaftliche
Bezeichnung lautet nun "the Kraft", hier weicht der
rohe, ungestüme Punk dem rohen, aber
beabsichtigten Lärm. Man sieht sie in Bemühen,
exstatische Bühnenshows abzuliefern, den
jugendlichen Körper mit kaum mehr bekleidet als
dem bloßen Gitarrengurt. Deutsche Texte, die vom
sprachlichen Atzen einer kolosalen Jugend nicht
nachstehen. Dazu fragen wir das Objekt unserer
Neugierde: Wie seid ihr drauf gekommen, den
Laibach Song "Geburt einer Nation" auf eurer
ersten Single "Werk" zu covern?
Aus dem selben Grund aus dem wir auf der
neuen Platte Sonic Youth covern. Weils ein
cooler Song ist. Laibach im speziellen bot sich
an, da wir mit The Kraft so ein "teutonisches",
anti-amerikanisches Konzept verfolgten. Laibach
an sich fanden wir cool, weil sie, obwohl sie ja
selber gar keine Deutschen sind, dieses
"Deutschsein" als Aufhänger vor sich beitrugen
und dabei noch rotzfrech und unglaublich clever
mit diesen pseudo-nazi-symbolen aufwarteten
und damit provozierten.

Außerdem sah man Didi, (Bassist und
Brillenträger) zu der Zeit als häufigen Gast in den
Leserbriefseiten eines beliebten HardcoreJugendmagazines (3 Buchstaben). Didi, hatten
deine Leserbriefauftritte als "Scheißeerzähler des
Monats" irgendeinen Einfluß auf die Band?
Nein.

Die Metamorphose in Tfrem Lauf hält weder Ochs
noch Esel auf."
Stadium in all seiner
sein Ende finden, in
chmetterlingexistenz mit
ndmitglieder um 33 %.
er Sängerin gekommen?
. wir waren zu dritt
en und wir wollten
Nähe von Kloster
ist das "Engelswerk"
Sekte, Anm. frítz) stark
›stische Schwingungen in
udurclibruch dort ist es
lautes Zetern, Fluchen

i d er tiefsten Provinz
›falz und Niederbayern in
eit ' als' ;vTradition»› ‹
Mittelgebirgsfront j alles
er sich ersticken wollen:
land wie Wunderground :
lirgens ist das Überleben
einer
öden,
: spießigen
wenn du aus kleinen,
imst, und du weißt, du
regzukommen, bevor du
:rer mitbezahlt hast. Da
stehen. Da bleibt nur
In dieser Situation ist
Irene Gemeinschaft von
Dissidenten, weit, weit
mit einem tiefen inneren
jendetwas, wenn nicht
Inung ist. Was einen
m hindert, vom stillen
ionãr zu werden. Zum
volutionären Zelle:

und Wehklagen hörten: aW dem Klostenntemat
droht sich ein hübsches!junges Mädchen in die
blauen Fluten der Dom› iu z u stürzen, «b der
grausamen Pein durch |›rtsansässige Abte und
Dämonen, wir fischten si e aus dem kühlen Nass
und... nein. Alles Quats- di. Wir spielten dieses
Open Air bei Landshut! , mit allen Schikanen,'
ausziehen und so, und | dort war auch dieses
verflucht hübsche Ding 'md Hein versuchte sie
den ganzen Abend rum zij kriegen, während Didi
und Geez sich unbeschreii. liehen Drogenexzessen
hingaben, und als sie uns^ irgendwann fragte, «b
wir Kaffee wollten, hat (t eez sie furchtbar böse
angeknurrt. Das hat si(
verziehen, obwohl sie vo,
gefragt hatten, als ein;
mitmachen wollte und
blieb. Wir wissen heut
es ein Leben von Silki
Angeschmiert! Version

Leute sind so fernab jeder
einfach keine normalen
Anm. frítz)

Bei aller vorhandenen Flatterhaftigkeit empfindet
sich die Band jetzt wohler und vollständiger. Sie
sagen "Wichtig ist, daß wir vier so
zusammenbleiben wie wir jetzt sind". Und
bekennen sich außerdem offen zum Sonic YouthCover. Angels are dreaming of you. Die Wüste
lebt. Paradiesischer kann man's wahrscheinlich
nicht kriegen. Aus einem solchen Band-Elysium
entstehen dann z.B. auch (für die Musikliebenden
in anderen Einöden vielleicht interessanter) die
nächste Scheibenveröffentlichung. Frage: Ihr
werdet also ne Platte rausbringen. MiniLP, LP,
CD? Selbst oder (falls) mit welchem Label? Und
was versprecht ihr euch davon? Und falls ihr was
drüber sagen wollt: Habt ihr ne Beziehung zu eurer
Musik?

Das ganze ist knapp 30 Minuten lang und taucht
somit als MiniLP auf. Wir hätten liebend gerne
mehr Songs gepresst, aber hatten zum ersten
kein Geld und als Folge keine Zeit. Wir mußten
diese Platte machen, egal wie. Die Hoffnimg auf
Erfolg, Ruhm und Groupies sowie unsre Fressen
auf M TV ist uns irgendwann abhanden
gekommen. Uns will ja nichtmal das
allerlausigste Mistlabel aus Lichtenstem. Das ist
ja auch kein Wunder, weU, wie soll man auch
unsre Musik groß verkaufen. - Ich hab letzte
Woche "Das Modell und der Schnüffler" gesehen
tmd da eine Todkranke "ich hab nie ein Bild
gemalt, ein Buch geschrieben oder eine Platte
bespielt..." WIR SCHON! Ha! Und das ist es,
was zählt! Und die ganzen beschissenen Auftritte
um
die
Kohle
für
die
Platte
zusammenzubekommen! Wir sind besessen!
SATAN! 6666666! Unsre Musik? Spacedelic
Rock. Die Platte heißt Spacedelity weil wir
Musik machen, die sich ganz wurderbar eignet,
um drauf abzuspacen.

So sind sie nunmal, die íp]hmetterlingsdissidenten,
die lärmigen Überlebende n der Alltagskatastrophe
und Pioniere des edelsten!Landeiertunis, mit einem
Lied auf den Lippen (díem Lied der kulturellen
Überlegenheit der Proviny:) riehen sie ihrer Wege,
Oder, um es Tekno-neude' utsch zu formulieren: 19
C + M + B 92,
Wunderground: D. Müll]ler Aumühlstr. 22 8423
Abensberg
Interveiw/Text. frítz
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anfingen war da außer Bob und mir, Sue, Rosa
und Lenny am Bass. Sue hat ziemlich schnell das
Handtuch geworfen, für sie kam dann Judy,. die
jetzt in Supercool ist. Sie ist eine echt gute
Gitarristin und eine großartige Sängerin. Statt ihr
ist jetzt R.G. in der Band. Das war dann das Line
Up mit dem wir "Stick it in your Ear” aufnahmen.
Direkt dannach sind Lenny und Rosa ausgestiegen,
dafür kam dann Andrea und wir beschlossen das !
wir keine Rythmusgitarre mehr brauchten. Also, I
nochmal in der Übersicht, das aktuelle Line Up; \
Andrea am Bass, R.G. an der Gitarre und Bobj
ispielt Schlagzeug.

Ja, was soll man zu dieser Combo aus LA schon
großartig schreiben, haben sie nichts zu sagen
oder halten sie nur an diesem Abend nicht so die
rechte Lust, ich habe den Eindruck das das erstere
zulrijß. Aber was sind Worte, live haben sie es auf
jeden Fall wieder wett gemacht. Leesa hat ihren
eigenen Tanz und die anderen springen auch ganz
gut rum, es besteht Kommunikation mit dem
Publikum auf emotionaler Ebene, nicht so sehr
verbal. Oder durch direkte Aktionen, es wird halt
ein rechte Chaos veranstaltet, aber durchaus
sympathisch. Was solls, man muß sich die Band ja
nur anhören, bzw. ansehen.
WUP***- . ,, í.üte
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f \ ch fand die ,
in Paar T êaus LA ktionnü deokt ih rl
,nch die
a 'f V bJl fs ïW* *o *r u- .o n* »»
und Ä reì\
iacWW*
Über a**Ws sagen,
« -s

ä

sr-s— --r—

rW Hs^ i h S ? "

‘ *

_

^esa: "We- •
f îbt es keine tolh'% OUtcro'''d”. 2u
Afetallszene und
“ * * eine
Underground
Szene
h
S'bt
auc'› aucheine *
Posers.
* aber da sind
\ Andrea: E« „.-u*.

« * .. ,

J o llin g Stone* “ÎL h v › « '
^ g e s p ie lt;esa: Ah,
aUCh ›» 'R al | e{d .

| Ihr seid doch aus LA, wie ist denn die Szene oâ '
I zur Zeit, gibt es einige wirklich gute neue Bands, i
[ wie ist die generelle Stimmung, was gibts zu j
| berichten?
i Leesa: The Monks of Faith (??) ist eine der besten j
j Bands die z.Z. aus LA kommen, sie sind wirklich!
[gut.
[ Haben die grade erst angefangen?
Leesa: Die gibts so seit einem Jahr, sie haben was j
i auf Symphaty rausgebracht, dann eine Single bei j
| Sub Pop und haben jetzt bei Warner Bros, einen j
I Vertrag.
í R.G.: Joyride ist auch noch eine andere gute Band,
j Leesa: Ja, in jedem Fall Joyride sind total gut.
[ Joyride, sind das die mit dem Typ von den J
í Adolescents, Steve Soto?
t R.G.: Ja, das sind die und die sind wirklich gut.
Leesa: Wir haben erst kürzlich mit ihnen gespielt, ]
[echt gut und wirklich gute Musiker. Erinnert ihr!
euch, das war im Coconut Teazer, das war die |
; Band die mitten im Set die Insrumente wechselte., |
[ der Bassist spielte dann Gitarre und der Gitarrist j
[Bass.
i R.G.: Cadilac Tramps sind auch ziemlich gut.
| Leesa: Die hab ich ja auch schon ewig nicht mehr |
I gesehen.
j Hmm, seid ihr denn schon länger in der Szene j
j dabei oder erst seit ein paar Jahren?
Leesa: Wir sind nicht wirklich in der Szene.
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Leesa: Als wir das erste Mal zusammenkamen
wollten wir alle einfach eine gute Zeit haben und
niemand wußte wirklich wie die Instrumente
gespielt wurden. Bob hatte schon ewig nicht mehr
Schlagzeug gespielt, es gab zwar Bands davor,
aber wir wollten in erster Linie in der Band spielen
um Spaß zu haben.
R.G.: Ich hab davor noch nie in so einer Band
gespielt, meine letzte Band war eine MetaliicaCover-Band, das war als ich bei der Armee war
und in Bremen stationiert war. Dann kam ich in
diese Band und das war schon ttas anderes als
diese "rauf und runter" Metal Zeug, ich mußte
eben den Stil lernen.
Leesa: Wir machen eben was uns Spaß macht.
Ich finde ihr klingt wie die alten LA Punk
Bands, irgendwo ein bisschen rockig, ziemlich
melodiös aber demioch mit Biss, dazu der
weibliche Gesang...das ist einfach so
zusammeugegangen...
Leesa: Es hat sich einfach so ergeben.
Ich glaube es gibt heute nicht mehr zuviele
Bands die diese Art von Musik spielen...
Leesa: Ja, und keiner mag es mehr.
Ja, darauf wollte ich hinaus, kommen denn noch
Leute zu euren Konzerten?
Leesa: Wir haben eigentlich ein ganz gutes
Publikum, so Mengenmäßig. Außerdem spielen
wir jetzt in vielen Clubs in denen wir davor nie
gespielt haben, es haben ziemlich viele neue Clubs
aufgemacht und da spielen wir jetzt eben auch,
anstatt nur in den Underground Clubs. Es kommt
oft vor das wir die Leute verwirren wenn wir für
sie spielen. Sie mögen es zwar, sind aber trotzdem
irgend wie. verwirrt.
Und wie siehts mit den Plattenverkaufen aus,
sind es eher 300 oder 3000?
Leesa: Die ersten beiden Platten die wir gemacht
haben sind ausverkauft und da haben wir von jeder
so um die 2500 verkauft. Die neue Platte die jetzt
raus ist hat sich bisher ca. 3500 Mal verkauft.
Das ist doch eigentlich ganz gut...
Leesa: Ja... es ist nicht Bad Religion, aber ok.
Wie ist eure Meinung zu dem langsamen
aussterben von Vinyl und das die CD sich so
durchsetzt?
Leesa:(hebt die Rückseite des letzten Trust hoch)
Ich mag Vinyl, ich weiß nicht genau wie ich das
erklären soll, aber irgendwie sind Platten
romantischer. Ich nehm an das sie alles einfach auf
CD rausbringen weil es einfacher ist.
R.G. : Wir haben nicht mal einen CD Spieler.
Andrea: Mein Bruder hat einen CD Spieler, aber
ich weiß nicht mal wie das Ding funktioniert, das
ist so einer der sechs verschiedene "Löcher" hat
und ich weiß nie wohin ich die CD legen soll damit
sie gespielt wird.
Leesa: Ich mag Vinyl lieber, wir haben sogar noch
einen alten 8-Track Spieler.
Andrea: Vor ein paar Wochen hab ich mir ein paar
Platten gekauft, und dieser Typ der mit mir an der
Kasse stand sah mich so komisch an; ich frage ihn:
"Was ist denn los?" Und er meinte nur: "Du hast
’nen Plattenspieler??" Ich sag nur: "Klar, warum"
da meint er: "Ich hab ’nen CD-Spieler.” Und ich
meinte nur: "Ich kann mir keinen leisten.”
Weshalb seid ihr von Sympathy auf Triple X
gewechselt?
Leesa: Long Gone John, der Macher von
Sympathy, bringt immer nur eine bestimmte
Menge von Platten raus - und das wars dann. Das
hieß bei uns dann praktisch 2500 Stück und als die
verkauft waren wars das. Er macht dann immer
gleich an einem neuen Projekt weiter, und wir
wollen mehr als 2500 Stück verkaufen.
Hätte er denn eine neue Platte mit euch
gemacht?
Leesa: Ja, aber dann hätte er wieder nur 2500
Stück gepresst. Er macht zuerst 1000 und dann
nochmal, wenn nötig, 1500, mehr macht er nicht.
Wir wollten eben jemand der immer wieder
nachpresst solange die Leute die Platte kaufen
wollen.
Seid ihr denn mit Triple X soweit zufrieden?

Lange Pause, schweigen steht im Gesicht Leesa: Lenny und Rosa waren gegen ein Textblatt,
geschrieben.
ich wollte gern eins haben, aber sie wollten einfach
Keine Angst, die werden das hier schon nicht nicht.
lesen.
Weshalb nicht?
Leesa: Sagen wir mal so, wir haben einen Punkt in Leesa: Ich weiß es nicht, ich glaube sie wollten das
unserem Vertrag das wir nichts über sie sagen die Leute der Musik zuhören und selbst hören was
gesungen wird. Ich mag das nicht, ich will das die
dürfen.
Leute wissen was ich sage.
Bob: Es ist besser als Sympathy, wir sind hier...
Leesa: ...ja, wir verkaufen mehr Platten, das ist Was sagst du denn?
alles was wir dazu sagen.
Leesa: Die Texte sind meistens über "everydays
Andrea: Wir dürfen unsere Platten nicht auf stuff", wie Leute miteinander umgehen. Mama
guckt Fernsehen und ignoriert alles, eine nicht
unseren Konzerten in den Staaten verkaufen.
funktionierende Familie. "Weight of the World”
Warum nicht?
hab ich geschrieben als ich dachte das mich das
Andrea: Ich weiß nicht, weißt du weshalb, Leesa?
Leesa: Weil sie wollen das die Leute die Platten im Gewicht der Welt erdrückt. "Martydumb", da war
Laden kaufen. Wir sagen jetzt aber nichts mehr ein Krieg im Mittlern Osten und sie zeigten all
über sie.
diese jungen Buben die in Krieg ziehen weil es
Also gut, vielleicht so rum, plant ihr Triple X eine Ehre ist für Allah zu sterben. Da war ein Bild
das zeigte einen Vater der seinen Sohn, der vielbald wieder zu verlassen?
leicht 14 war, auf den Armen trug dessen Gesicht
Leesa: Nächste Frage, haha.
von einer Bombe zerfetzt war. Der Vater hat das
Na gut, ich glaube ich verstehe.
Kind in ein Hospital gebracht und fragte ob man
Wie läuft denn die Tour bisher?
Lessa: Die Leute waren echt gut drauf, es waren seinem Kind seine Augen geben könnte...
zwar nicht übermäßig viele da, ich glaube es waren Was sind denn eure Träume, für die Band, für
so im Schnitt vielleicht 100 Leute. Aber alle haben die Welt überhaupt?
Leesa: Für die Band wäre es das wir nicht mehr in
sich um uns gekümmert, es ist echt toll.
R.G.: Und wir haben einen fantastischen einem normalen Job arbeiten müßten. Einfach nur
in der Band sein, zu spielen, Songs zu schreiben.
Tourmanager.
Für die Welt?? Ich wünschte mir die Leute würden
Alle: Wolfi, Wolfi, Wolfi!
Gab's schon irgendwelche lustigen Geschichten sich gegenseitig besser behandeln. Die Leute
sollten mehr Allgemeinsinn haben, dann wäre es
unterwegs?
Leesa: Wir haben in diesem Restaurant in bestimmt besser.
Heerbrugg gespielt, hieß Lengweiler, die Leute Gibts noch was was ihr loswerden wollt?
waren so wild drauf das diese Pary begonnen hat Leesa: Was ich über die Band sagen möchte ist das
die dann zwei Tage dauerte, es war wirklich wir uns bemühen gute Texte und Songs zu
schreiben, aber du mußt uns einfach live sehen,
verrückt.
Bob: Wir waren die ganze Nacht wach und haben damit du weißt um was es uns geht, es ist schwer ;
auf Platte zu vestehen. Wir sind alle der Meinung
die "night away gedanced".
Leesa: Ja, wir haben Bob davor noch nie tanzen das es einfach Rock'N'Roll sein sollte, es sollte so
sein wie Rock'N'Roll begann, das einfach alles
gesehen.
passieren kann. Wir können nicht einfach so auf
Ich nehme an die Bierversorgung war sehr gut.
der Bühne stehen und spielen, die Shows sind oft
Alle: Ja, schon.
chaotisch, wir sind da einfach drin und wissen
Bob: Die Bierversorgung war bisher überall gut.
Was macht ihr denn zuhause sonst so außer der nicht was passieren wird.
R.G.: Andrea fiel neulich aus dem Fenster.
Band, in der Freizeit, arbeitet ihr...
Leesa: Wir haben kaum Freizeit, wir arbeiten und Andrea: Ja, da bin ich aus dem Fenster gefallen, in
sind in der Band.
j Schlamm oder so, es war geil.
Was arbeitet ihr denn?
i ‘ Leesa: Wir kümmern uns nicht so darum das es
f.;, technisch perfekt ist, uns ist es wichtiger das es
Leesa: Ich bin Sekretärin.
R.G.: Ich bin manchmal Sekretär und manchmal
baue ich Filmkulissen.
Andrea: Sekrtärin.
Leesa: Wenn wir mal Zeit haben schauen wir uns
viele Horror Filme an, tauschen die mit andern [aufregend
„0tt auch Spaß
m \tve j
Leuten, aber nichts besonderes. Wir stehen auf, f das P u « ^ d a s «** •* bisSchen von ]
gehen zur Arbeit, kommen von der Arbeit und »versuchen
wenigsten
gehen üben, gehen nach Hause. Wir spielen | aUfzunehtnen^nnommt
Konzerte...
fdemFeehng
Könnt ihr mal was über eure Texte sagen, da ja
bei der Platte keine Texte dabei sind - weshalb imiervieur.dolf
ist das so, das ihr keine Texte

Es gibt Tapes und es gibt Tapes.
Solche und solche. Damit Ihr,
liebe Leser,
die
solchen von
den solchen unterscheiden könnt,
markieren wir ab sofort Bänder
mit guter,
sprich vinylreifer,
Aufmachung
mit
einem
kleinen
Stern. Der sagt Euch, daß Cover
und Aufnahme höchsten HiFi-Ansprüchen
genügen.
(Was
nicht
heißen soll, daß die restlichen
Tapes unhörbar sind!!).
Eure Tape-Crew fritz akö

SOYLENT GREEN
Sympathischer,
melodiöser Sound
aus Heilbronn. Ne eigene Mischung
aus HC, Ska, Reggae plus hübschen
Endsiebziger—Einfluß, vor allem
durch die
Sängerin,
die
(Ja!
Endlich!)
überhaupt nicht nach
Jingo's Yvonne klingt, wie sonst
fast alle. Politisch, ohne ideologiezerfressen
zu
sein.
Eher
weich und freundlich im Ausdruck,
kein künstlicher Haß. Kommt gut.
fritz
(C.
Goutrie,
Schillerstr.
55,
71 Hilbronn)

REBIRTH
Metal. Mit allen typischen Kennzeichen, wenn auch ohne allzuviel
Gepose. Geht also um die Musik.
No-way-out-Texte. O.K.
fritz
(J. Schmidt, Wolfsweg 31, 7120
Bietigheim)

LES FLEÜRS Dü MAL
Lupenreiner Hardcore.
Etwas zu
melodisch, um richtig böse sein
zu können, was mich aber gar
nicht stört. Hat Kick,
fritz
(PLK 084019c, 5860 Iserlohn)

RAN
"Order Through Chaos" *
Fetter Indie-Rock. Schon eindeutig
die britische Ausrichtung. Nette
Hendrix-Gitarre
zwischendurch.
Hört sich gut an.
fritz
(Graeme Kirk, 61 Portland, Plains
Farm Est., Sunderland SR3 1SS,
UK)

RAGE DEADANS
"Vu A La TV" *
Sehr phantasievolle, spielfreudige
Musik aus Franzland. Von Singalong-Core über Siebzigerdudelgeschichten und Geigenzwischenfällen. Extrem unverbraucht,
fritz
(Brasselet Fred, 9 Reu Dauphin,
94800 Villejuif, France)

GRAVE
"Into The Grave" *
Ach wie schön. Hier wird wieder
mal todesgeröchelt. Tape in Industrieaufmachung mit gedrucktem
Farbcover
usw.
Sound
astrein,
aber bestenfalls durchschnittlich,
nicht
wirklich
schlecht,
hat
auch was, hebt sich nur nicht
ab von der Todesmasse. Blblblblurrrruhööaaaahh.
fritz
(Jörgen
Sandström,
PO
20501,
16102
Bromma,
Sweden/Century
Media, Dortmund)

VAN GOGH's EAR
"Sound Defects"
Post-Industrial
mit
Gitarren
die wie Fliegenschwärme klingen
und Wochenend-Vorort-Außenaufnahmen.
So
etwas macht furchtbar
viel Spaß wenn man's aufnimmt,
kann man auch noch nach vollzogenem Drogenkonsum tun. Wenn sie

ihr Material etwas ordnen würden,
ginge es in Richtung NEGATIVLAND,
mit
all
den Sprachfetzen und
so. Regt auf jeden Fall zum Selbermachen an.
fritz
(SNM, PO 472084, Oklahoma 74147,
USA)

VARIOUS ARTISTS
"More Noise Comp. Vol. III"
Ne C-90, voll bis obenhin mit
weniger bekannten Bands. Alles
kein Scheiß, gute Aktion, näheres
bei: Folkert Schaper, Exerzierplatz 10, 2370 Rendsburg,
fritz

VARIOUS ARTISTS
"Tubebreak Bandmappe 1" *
Zwei Teile: Das Heft und das
Tape.
Letzteres
mit
GASBAGS,
FROMOUTERSPACE,
FALLEN
CHAPEL,
ANTITIX, THE
BUGS KNOW BEST,
DESMON Q. HIRNCH, LIVE & LEARN,
MDW, HEADY HANGMAN, CRUEL WORLD
EMIGRANTS
und
HERR
ALBRECHT.
Alles von Indie-, Punk- bis HCRock. Größtenteils nette, harmlose
Sachen. Guter Überblick.
Das Heft enthält eine Menge Adressen von Veranstaltern, Labels,
Vertrieben, Zines. Außerdem Reviews, News und persönliche Ansichten.
Verdienstvolles Unterfangen,
neue
Bands
selbstlos
an die Öffentlichkeit katapultieren zu wollen, mit hübschgestalteten Bandinfos dabei und der nachdrücklichen Forderung, die Labels
im Lande sollten doch auch unbekannten Bands Chancen und Verträge
geben.
Hübsche Idee, im Ganzen Tausende
von netten, musikalischen Combos
mit Plattenverträgen zu bescheren.
Das nächste wäre dann eine FlyerAktion
an
alle Haushalte mit
der
Aufforderung,
doch
bitte
mehr Platten zu kaufen, damit
die ganzen
Unbekannten nicht
im Keller liegen bleiben müssen.
Ich meine,
die Bandmappe
ist
grundsätzlich
eine
gute
Idee,
ein liebevoll gemachter Tapesampler mit viel Infos dabei. Aber
alle diese
Bands machen Musik
aus Spaß.
Was anderes bleibt
ihnen auch gar nicht übrig, weil
die Sache mit dem Plattenverkaufen
eben eine ganz andere ist. Weil
zum Verkaufen auch Käufer gehören
und
Vertriebswege
und Werbung
und Geld und der ganze dreckige
Kapitalismus. Dem läßt sich entgegenhalten, daß es ja doch viele
unkommerzielle Kleinlabels, -Vertriebe und -Zines gibt. Richtig,
jeder kann nicht nur eine Band,
sondern Label, Zine ect. aufmachen. Kostet eben nur eine Menge
Arbeit und Geld. OK? Jeder kann
selber! Egal wie unbekannt. Das
Geschäftliche dann jemand anderes
(Label o. ä.) zu übergeben heißt,
sich
den
Gesetzen des Geldes
zu unterwerfen. Das ist der ganze
Unterschied zwischen Hobby und
Job, Spaß und Geschäft, unabhängig
oder abhängig. Alles nichts neues,
gilt aber noch immer,
fritz
(T. Paul, Auerstr. 29, 8201 Neubeuern)

FORESAKES
"Wrong"
Lassen wir mal alle Scherze über
das atomare Hanau weg. Wir haben's
hier mit Leuten aus der AFN-KIXKAKTUXXE-FISKICKS-ect-Szene
zu
tun, aber der radioaktive Einfluß
scheint hier geringer zu sein.
Kein
psychedelisches
SeltsamPunkding,
sondern
ernsthafter
Gitarrenpop. Und zwar nicht so
wie NIRVANA (Danke Jungs, Danke!),

weniger Siebziger-Rock—verklebt,
sondern frischer, unverfrorener,
mit der positiven Orientierungslosigkeit von Leuten die gerade
das Abitur hinter sich gelassen
haben
und jetzt nicht wissen,
was sie mit ihrem Leben anfangen
sollen. Außer Krach machen und
anderer latent staatsfeindlicher
Freizeit. Weiter, weiter!
fritz
(Frunk Sander, Feldstr. 4, 6450
Hanau 8)

VARIOUS ARTISTS
"Playlist-Sampler"
Achtung,
Obacht, Vorsicht!
Der
Tapesamplervirus geht
um. Kann
jeden erwischen. Mit zum Beispiel
90 Minuten Länge, 67 Songs von
43 Bands. Schwerer Fall, was?
Lauter
alter
Amipunk und- so.
Für Fünfmaak oder Tape plus Postwert bei: B. Mirhadi, PF 1162,
8433 Parsberg)
fritz
M. G. FIREBÖG *
Überraschung!
Heft-36-Cassettensieger.
Die
völlige
Mischung
aus
Bluesrock
(Muddy
Waters,
nicht
Neil
Young),
Grungerock
(Tar, nicht Mudhoney) und Hardcore
(Minutemen, nicht Poison Idea).
(Wie sagte unser Cheflayouter?
- "Du kannst eine Hardcore-Band
sein und trotzdem Bluesrock spielen!", Anm. d. Tipp.)
Instrumental und gesanglich versierte Combo bietet eigenständig/eigenwillige
Kompositionen,
einzig "gehandicapt" durch oberösterreichische
Herkunft.
Mir
egal, das hier rult und ist einer
der möglichen Auswege aus dem
drohenden NIRVANA-Langeweile-Massensterben. Seattle weg, Mühlviertel her! Check it out!
fritz
(Harald Kriegner, Berggasse 29,
A-4150 Rohrbach, Austria)

JONAS JINX
Da (wo?, der verunsicherte Tipp.)
können JONAS JINX nun nicht mithalten, obwohl artverwandt durch
die Nordost-USA-Tendenz. Immerhin
schön melodisch, keine aufdringliche Nachmache,
fritz
(H. Wörner, Oddelummer Str. 3,
3209 Schellerten 2)

POTHEAD *
Ist zwar ein Herr mit Topf auf
dem Kopfe abgebildet, ich vermute
aber eher die Botschaft von Pot
in
der
eigentlichen
Bedeutung
des Wortes. Schwer und schleifend,
fast träge, bewegt sich die Band
stückchenweise
vorwärts.
Und
singt
aus
rauhen Kehlen.
Für
mich klare Anzeichen von Rauchmittelgenuß.
Nicht übel, trotz
der rotgeränderten Augen,
fritz
(Pothead, 824 NE 45th, PO Box
2, Seattle, WA 98105, USA)

BEN HINDERT
"Stoppt Die Umwelt"
DER PLAN mal ROCKO SCHAMONI minus
Taschengeld ist: Ben macht Hausmusik
mit
Papas
Heimkeyboard
(Bontempi? d. Tipp.). Und wie!
singt doch glatt voll Inbrunst
mit deutschen Texten den größten
Blödsinn zwischen Flens-, Frei, und Frankfurt/Oder? Erfrischend
wie ein ganzes Röhrchen Brausetabletten,
auf
einmal
unzerkaut
eingenommen. Sehr schön. Erhält
sofort den Großen HC-Kaschperl—
Preis. Dscheg id aud, duu.
fritz
(Oma Ekop Rec., c/o Titus Gebel,
Haydnstr.
21,
6919
Bammental)
- Danke Oma.

SIX FISH NINE
Demo (5 Songs)
Wohliger Undergroundgroove macht
sich
breit.
Mit FISHBONE hat
dieses Würzburger Quartett nicht
nur
ein
Stück
Namen
gemein,
sondern auch die Vorliebe für
geslappte "zappadoings" auf dem
Baß und
weiches "twingles" auf
der Gitarre. SIX FISH NINE sind
zwar noch ein wenig unfertige
Rohmasse, meint, der Sound könnte
komprimierter
sein,
gleichen
dieses Manko aber durch Abwechslungsreichtum in den Songs aus.
Und einer Band die auf ihrem
ersten Demotape mit derart guten
Vocalparts
(egal ob die Backgroundchöre
der
Restband,
die
variationsreiche Stimme der Sängerin Beate oder das Wechselspiel
zwischen rauher Männer- und weicher Frauenstimme in "Blue") aufwartet, kann man Potential nicht
absprechen. Für eine 8-Spur-Aufnahme echt goldene Gräte,
akö
(Kontakt: Floh Zimmer, Leistenstr.
33 a, 8700 Würzburg, Tel. 0931/84623)

der Blick auf's Ganze etwas verstellt wirkt und sich so mancher
Konsumer hoffnungslos überfordert
fühlen dürfte.
LOHMEYER sind übrigens auf der
Suche nach einem Sänger und Auftrittsmöglichkeiten.

LOHMEYER
"Why Are We Here?" (6 Songs) *
Twängdiggiediggietwäng. Die Bremer
enttäuschen mich jetzt doch ein
wenig. Obwohl ihre Hammerfunkcore
längst Vinylreife besitzt, muß
sich der geduldige Fan nochmals
mit einem Tape begnügen. Verbreakter
Instrumentalsound
aus dem
Niemandsland zwischen Jazz, Funk
und Core.
Der Basser spielt,
als hätte er an seiner Führhand
sieben
Finger
und
der klamm
abgemischte Gitarrensound erinnert
mich stark an Bands wie TROTTEL
oder
POLSKA MALSCA.
Da wird
an den Instrumenten herumgefreakt,
daß sich die Balken biegen. Musik,
so detailverliebt, daß manchmal

WINDSCALE
"Windscale (4 Songs) *
Windig
verschraubter
Rockpop
mit
'nem verschrumpelten Core.
Die
Light-Version der 'Freakin
Fuckin
Weirdoz'.
Kommen
aus
dem Ruhrpott und singen natürlich
Englisch! Und wenn Sänger Krauße
mit spitzen
Lippen
versucht
'the' zu singen aber nur *si*
dabei rauskommt, hat das schon
was
individuelles.
Quasi
ein
ganz
eigenes
Stilmittel.
Und
das
ist bitter nötig, den die
Plastikmucke
WINDSCALES braucht
was eigenes um zwischen all den
MONKEYS ON TOOLS, FREAKIN FUCKIN
WEIRDOZ,
PARISH
GARDENS,
RED
HOT CHILLI PEPPERS usw. überhaupt

akö
(Kontakt:
Christian
Przygodda,
Gastfeldstr.
37,
2800
Bremen,
Tel. 0021/550598)

VISIBLE VIOLENCE
"Blind Life" (5 Songs)
Aha, fünf Songs gegen 1.) Drogen,
2.) Home Boys, 3.) Krieg, 4.)
Staats-Kontrolle und 5.) Vergewaltigung. Mit Breaks durchsetzer
Trash-Metal: dezent angegrunzter
Gesang, umgeben
von scharf geschliffenen
Gitarren.
Bewährtes SLAYER-Rezept. Die Aufnahmequalität
dieses
mit
größerem
Aufwand produzierten Tapes rechtfertigt den etwas höheren Verkaufspreis von 10 DM.
akö
(Kontakt:
Torsten
Prochnow,
Alte Dorfstr. 32, 3162 Dollbergen)

wiedererkannt zu werden,
akö
(Kontakt:
Jude
Kreimendahl,
Kleiststr.
62,
4100
Duisburg

11)

PS Und für das chemisch behandelte
Hochglanzpapier
zum
Texte
abdrucken, sollte es was hinter
die Löffel geben!

ULRIKE AM NAGEL (ü.A.N.)
"Beer Is Murder" (Sieben Songs) *
Die rennen immer vorwärts und
überschlagen
sich
dabei
vor
Spielfreude.
Steckt
eine Menge
Power und (im positiven Sinne)
wenige Akkorde dahinter. Da ist
der
Core
noch
von
saftigem
Fruchtfleisch umgeben.
Dieses Tape sollte ursprünglich
auf
BODONSKI
Records
als
7"
erscheinen.
Leider verschwanden
die Bänder in schwarzen Löchern,
weswegen "Beer Is Murder" nur
Rekorderkompatibel
ist.
Beim
nächsten mal, Jungs!
akö
(Thomas
Milewski,
Blumberger
Damm 59, 0-1140 Berlin)

Die Gitarre raunzt dazu spröde
Töne über die sich eine zwischen
Manie und Wahnsinn schwankende
Männerstimme
legt.
Schwermut
und Exzeß liegen dicht beisammen
und zuweilen droht das gefährlich
an- und abschwellende Noise-Gebilde förmlich explodieren. CRIME
AND THE CITY SOLUTION, BIRTHDAY
PARTY, SONIC YOUTH und VELVET
UNDERGROUND
standen
Pate
und
BRAD JOHNSON verarbeiten diese
Einflüsse in zum Teil zehnminütigen Gitarrenorgien in einer von
hohem Wiedererkennungswert geprägten Eigenständigkeit,
akö
(Kontakt über: Axel Herberhold,
Friedensstr. 51, 4390 Gladbeck)

SELFPITTY JESUS
"Live" (5 Songs)*
In
(teils)
hervorragender
Qualität mitgeschnittene Powerkonserve.
Donnerschwere Hardrock—
Riffs
ummantelt von knallroter
Zuckerglasur. Ein voller Galopp
durch Hysteria mit sporadischem
Trompeteneinsatz und Girls versus
Boys am Mikro,
akö
(Selfpitty
Jesus,
T.
Refeld,
Weidenweg 18, 2907 Großenkneten)

BRAD JOHNSON
"B.J.'s New York, Tennessee"*
Verschleppter, sehr slower Baß.
Monotonie zum Stilmitel erhoben.
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DISTRIBUTION:

MDR 1 • Faith No M o re • We Care A Lot (lp)
K103 • V ic tim s Fam ily • Voltage & Violets (lp)
K104 • V / A • Viva Umkhonto (lp)
K108 • K am p e c D o lo re s (lp)
K ill • Dolf • Tien Toffe Gitaarmelodieèn (lp)
K112 • Bad B e a c h • Cut It Off (lp)
K113 • Sc re am • Live In Amsterdam (lp)
KU4 • Verbal A s s a u lt • Trial (lp)
K115 • Verbal A s s a u lt • Tiny Giarits (/")
K116 • V / A • Intifada (lp)
K117 • So c ia l U n re st • Now And Forever (lp)
K118 • Th'lnbred • Kissing Cousins (lp)
K119 • V ictim s Fam ily • Things I Hate To Admit (lp)
K120 • God • The Shametree (lp)
K121 • Verbal A s s a u lt • On (12")
K122 • De Kift • Yverzucht (lp)
K123 • K in g F ace • Everywhere You Look (lp)
K125 • False P rop h e ts • Invisible People (lp)
K126 • Life Bu t H ow To Live It ? • Day By Day (lp)
K127 • Re ven ge Of The C a rro ts (/")
K128 • V ic tim s Fam ily • White Bread Blues (Ip+cd)
K129 • D o g Faced H e rm an s • Too Much For The
Red Ticker (7")
K130 • N o M e a n sN o • Live And Cuddly (21p)
K131 • The Plot • Thickens (lp)
K132 • Arm • Victory Of Forgetting (lp)
K133 • D o g Faced H e rm an s • Human Fly/Everyday
Timebomb (cd)
K134 • V ic tim s Fam ily • My Evil Twin / Coffin
B re ak • Cry (split 7")
K135 • Shovlhed • Stove Boy Serves Daily Special
(Ip+cd)
K136 • The Vernon W a lte rs • Retrospective
Retrieval (cd)
K137 • Verbal A s s a u lt • Exit / s.t. (10"+cd)
K138 • V ic tim s Fam ily • The Germ (Ip+cd)
K139 • D o g Faced H e rm an s • Mental Blocks For All
Ages (Ip+cd)
K140 • Sn u ff • Reach (Ip+cd)
K141 • Rhythm P ig s • Rhythm Pígs/Choke On This(cd)
K142 • Jam Jar • Teknikolor Yawn (cd)
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Therc's a Stammtisch in my mind. // Ich bin eine
Stammtisch.
Griechenland liefert also Güterzugweise Rohöl
nach Serbien. Durchbricht damit die
Handelssperre,
die
die
UNO
als
Feigenblattmaßnahme angeordnet hat, um die
inzwischen anerkannt kriegstreibenden Serben von
ihren Massenmorden an den übrigen Jugoslawen
abzuhalten. Nichts als ein großväterlicher
Zeigefinger also, der da aus Eigeninteresse beiseite
geschoben wird. Bosnien und Kroatien bezahlen
dafür. Güterzugweise und mit Blut. Was veranlaßt
einen Staat, den wir als Wiege der Demokratie und
Aufklärung schon in der Schule haben eingelöffelt
bekommen, derartig schamlos als Kriegsgewinnler
aufzutreten und bürgerkriegsführenden KleinNationalisten zu siegeswichtigem Treibstoff zu
verhelfen? Was läßt ein zivilisiertes Land , ein
Mitglied der Western World, einen solchen
barbarischen Akt begehen ? Feiges
Kriegsbegünstigen, aus einem Land, das man als
Tourist nur als freundlich, entspannt und weniger
reglementierend als unser eigenes Herkunftsland
empfinden kann? Wobei wir diesen einen
speziellen Fall einmal im Auge behalten wollen
und von deutschen Waffenlieferungen an den Irak,
Drogengeschäften durch US-Geheimdienste,
Verkauf von Nukleartechnologie an aggressive
Drittweltländer wie Pakistan oder Indien durch so
ziemlich alle Westkonzeme, und ähnlichem einmal
absehen. Um die Sache überschaubar zu halten und
sich nicht von einem Thema ins nächste zu
verlieren. Themen, von denen sicherlich jedes
wichtiger und ärgerlicher ist als das jeweils
vorhergehende. Undsoweiter. Dutzende von
Themen, Tausende von Informationen. Alle frei
verfügbar, und ohne Hintergründe können sie alle
nur nach Laune und unsicherem Gefühl beurteilt
werden. Können nicht Verstanden werden.
Unverstehbare Informationen sind wie
unverdaubare Nahrung. Sie werden unverändert
wieder ausgeschieden. Unter Begleitung von
Übelkeit und Benommenheit. Die einen beide vom
Denken anhalten. Und von weiteren Aktivitäten.
Der Konsum von Drogen hat Nebenwirkungen,
genauso wie der Konsum von Informationen.
Zurück zum Thema (!). Das Blättern in
Geschichtsbüchern erklärt manchen ansonsten
unverstehbaren Zusammenhang. Griechenland war
jahrhundertelang türkisch besetzt, genauso wie
Serbien, Bosnien, Kosovo, Montenegro, Albanien
und wie sie alle heißen. Alle diese Länder haben
eine lange Geschichte von Unterdrückung und
Fremdherrschaft hinter sich. Unglücklicherweise
hier durch Moslems. Was ist jetzt, wenn die
mehreren Millionen Moslems, die im Südosten
Jugoslawiens leben und genauso wie ihre
unmittelbaren Nachbarn eine eigene nationale und
kulturelle Identität besitzen, ihren eigenen Staat
gründen? Um dann, wie bereits angekündigt, von
den Türken als Volks- und Glaubensbrüder aufs
Heftigste unterstützt zu werden. Mit Wirtschafts,
wie auch mit Militärhilfe? Wär dann nicht
Griechenland umzingelt von ehemaligen Feinden?
Sollte man da als verantwortungsvoller Hellene
nicht entschieden dafür eintreten, den Feinden
seiner Feinde etwas Hilfe zu ermöglichen?
Zugunsten der eigenen Haut die der anderen zu
Markte tragen? Wer hat diese Sache versaut, wer
hat Schuld an diesen Verstrickungen? Sind die
Türken glaub- und vertrauenswürdige Nachbarn
für unseren Beispiel - Griechen, oder werden
tatsächlich unvermindert politische Häftlinge in
türkischen Staatsgefängnissen zu Tode gefoltert?
Soll man also von UN oder US Seite durch präzise
militärische Aktionen auf dem Balkan Ordnung
schaffen und den dortigen Völkern ein Leben in
Ruhe und Selbstbestimmung ermöglichen? Und
den ganzen anderen Spllittervölkern in der
ehemaligen Sowietunion, in Europa, Afrika und

anderswo? Noch immer ist ein Teil Irlands britisch
besetzt? Mit Hilfe welcher Informationen kann man
sich hier eine Einstellung erarbeiten? Um mehr
sagen zu können als Bewährtes wie: Make Love
Not War. Was darauf hinausläuft, daß die einen
Liebe machen und die andern Krieg. Jeder wie er
will. Den eigenen Kopf weich und warm im Sand
unterzubringen ist jedenfalls durch ständige Übung
und vielfache Vorbilder ein eher geringes Problem.
Erst der Versuch, ihn wieder da rauszuziehen,
beschert einem Sand in der Nase (und in den
Augen!). Als auch die Wahlfreiheit zwischen
Verdauung und Betäubung. Wobei die Betäubung
durch Bier, Hanf und laute Musik eher den Alltag
repräsentiert und die Verdauung eben Grundlagen
voraussetzt. Kenntnisse, Hintergründe. Die Leute,
die diese (und andere) Politk machen, haben
Kenntnisse und Hintergründe, sonst wären sie nicht
in dem Sinn handlungsfähig. Nutzen sie aber für
ihre ganz eigenen Ziele. Um diesen Verkäufern
von Katastrophen und Menschenschicksalen
Ñachden^nander Kriege und KZs nicht dadurch
Herr geworden ist, daß man sie für abgeschafft
erklärt hat, bleibt nur noch der andre Weg. Der
nämlich die gut gekleideten Völkermörder auch zu
ihrem Einfluß gebracht hat. Nein, nicht die
Gewalt, das ist auch nur ein Rädchen im Getriebe.
Mit Gewalt allein wird kein Staat regiert, nicht
einmal ein Krieg gewonnen, Die Macht entsteht
aus dem Besitz der Informationen. Aus dem
Sammeln, Sortieren und Verwerten von Daten.
Selbst um Lügen zu können, braucht man ein
gewisses Grundwissen. Und jetzt schau einer
einmal an, was für tolle Lügen diese Leute
erzählen können. Lügen, die sie sogar beweisen
und belegen können. Wer genügend Informationen
hat, kann sie auch mißbrauchen. Die Arbeit für
den Frieden, und gegen die Unterdrückung,
besteht also ebenso aus kleinen und kleinsten
Schritten. Aus dem Verwenden von zugänglichen
Daten, dem Nutzen von bestehenden Netzwerken.
Ein nächstes Problem steht vor uns, wenn der gute
Wille schon aufgelodert ist und auch der
Gewissensdrang sich nicht länger bezähmen läßt.
Die begrenzten Möglichkeiten nämlich. Des
Einzelnen. Je stärker das Unrecht in der Welt
empfunden wird, desto stärker ist auch der Drang,
etwas dagegen zu unternehmen. Und desto stärker
die Frustration darüber, daß man alleine und sofort
nichts änder kann. Was einen dann umso geneigter
etwas dagegen zu unternehmen. Und desto stärker
die Frustration darüber, daß man alleine und sofort
nichts änder kann. Was einen dann umso geneigter
macht, das Leiden unter dem scheinbar
unabänderlichen Weltunrecht in umso intensiverer
Freizeit zu ertränken. Hingefallen und
liegengeblieben. Oder: die scheinbare Ohnmacht
muß man auch noch ertragen lernen. Und den
Rückhalt sich suchen, damit man seine
Entscheidung oder auch nur den Wunsch, das
Bessere zu tun, auch ausführen kann. Die Fallen,
die einen an verschiedenen Stellen sinnreich und
kunstvoll ins Konsumentendasein zurückrutschen
lassen, werden auch durch Informationen
überwunden. Durch das Wissen, daß es anders
geht. Oder wie es anders geht. Achtung: dieses
Pamphlet ist eine persönliche Meinungsäußerung
und enthält weder Rezepte noch Packungsbeilagen
oder Hinweise auf etwaige Gefährdungen. Jeder ist
sein eigener Stammtisch.
Text: fritz

ir haben uns
ntschieden:
ür Vinyl - gegen
en digitalen
ierdeckel
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Neuerscheinungen
Herbst '92:
SLEEPER
‘Time and Tide MLP
Hardcore aus New York

BAD INFLUENCE
‘New Age Witch Hunt LP
Pol itpunk aus Antwerpen

SHARON TATE'S CHILDREN
'Version LP

Krautrock aus Stuttgart

Weiterhin erhältlich:
Soulcharge
*LP
‘Crossing the Line EP
Sharon Tate's Children
*Give 1t EP
Sway Skid
‘Fed Up EP
Harry Coltello
‘Dead Horse LP

Nelkenweg 45
7303 Neuhausen
07158 / 5266

Im Vertrieb von X-Mist
und Fire Engine

SILVER
WIE
EIN
FETTES
HAARIGES
SCHLEIMENDES MONSTER WINDET SICH
DER SILVERFISH-WURM AUS DEN
LAUTSPRECHERN
IN
DEINE
HIRNWINDUNGEN. DA BLEIBT ER HÄNGEN,
MIT SEINEN BORSTEN UND WIDERHAKEN,
SAUGT DICH AUS, STÜLPT DICH UM. DER
LONDONER VIERER SORGT MIT BRACHIALEN LIVE-AKTS UND AUF VINYL FÜR
NERVENZERMÜRBENDE MUSIKBEWUßTSEINSERWEITERUNG IM POST-PUNK-NOISEWAVE-BEREICH. DIE ERSTE SINGLE,
"DOLLY PARTON” LOCKTE STEVE ALBINI
NACH ENGLAND, DER DANN DIE ERSTE
LP, “FAT AXL" PRODUZIERTE. SEITDEM
HABEN SILVERFISH EINE EP, "SILVERFISH
WITH SCRAMBLED EGGS" UND ALS
NEUESTES WERK EINE LP, "ORGAN FAN"
UNTER DIE SÜCHTIGEN MASSEN

GEBRACHT. JEDE SCHEIBE IST EINE
WEITERENTWICKLUNG
IHRES
VON
ANFANG AN UNVERWECHSELBAREN
STILS, JEDER TON SCHEINT GEEIGNET,
DEM
PULS
DER
ZEIT
EINEN
SCHRITTMACHER ZU VERPASSEN.
IN ENGLAND HABEN DAS MITTLERWEILE
EINIGE KAPIERT, DIE SILBERFISCH-PLAGE
BREITET SICH UNTER DEN LACHSFARBENEN TEPPICHBÖDEN BRITISCHER REIHENHÄUSER AUS. AUF DEM KONTINENT
HABEN WIR GRADE LEIDER MIT GANZ
ANDEREN PLAGEN ZU KÄMPFEN...MICH
HAT AN DER BAND V.A. IHRE
EINSTELLUNG
ZU
IHRER MUSIK
INTERESSIERT, WAS DANN AUCH DEN
ERSTEN TEIL DES INTERVIEWS MIT CHRIS,
LESLIE, FUZZ UND DEM MUNDFAULEN
(GENAUER:-TOTEN) STU AUSMACHT. ZU

Ich weiß nur sehr wenig über euch, erzählt
mal...
Chris: Ja, wir machen das jetzt seit dreieinhalb
Jahren...
Immer in der selben Besetzung?
Chris: Ja, nur ganz am Anfang haben wir uns noch
Leute aus dem Pub zusammengesucht und mit
ihnen gejammt. Dann haben wir Leslie gefunden
und entschieden, daß die Band komplett ist.
ALLGEMEINEREN THEMEN HAT DANN
CHRIS IM ZWEITEN TEIL NOCH EINIGES
ABGEGEBEN. LEIDER HAB ICH DIE BAND
AN DEM ABEND NICHT SELBST GESEHEN,
DA SIE NICHT WIE ANGEKÜNDIGT UM 21
UHR 15 ANFINGEN, SONDERN SCHON UM
18 UHR, DAMIT DER VERANSTALTER, DAS
MÜNCHNER NACHTWERK, NACH DEM
KONZERT MIT CARTER NOCHMAL MIT
DISCO-EINTRITTSKOHLE
ABSAHNEN
KONNTE. SCHADE; ABER WIR KRIEGEN
NOCH 'NE CHANCE. SILVERFISH TOUREN
AB
ENDE
SEPTEMBER
DURCH
WESTDEUTSCHE GROßSTÄDTE (SIEHE
KONZERTÜBERBLICK) WER SCHON HAT,
DARF NOCH MAL, WER NOCH NICHT, DER
MUß!!

Habt ihr vorher in anderen Bands mitgespielt?
Chris: Fuzz schon, aber ich weiß nicht mehr wie
die Band hieß.
Fuzz: Wir haben alle vorher schon 'was gemacht,
aber nichts Bekanntgewordenes.
Leslie, du singst auf allen drei Alben die ihr
bisher gemacht habt, deine Stimme hat sich
währenddessen sehr verändert...
Leslie: Ja, das ist wohl ein natürlicher Prozeß. Bei
"Fat Axl" (die Erste Lp von ’89) war ich noch ein
Anfänger.
Hast du deine Stimme seitdem trainiert?
Leslie: Ich hab ungefähr drei Gesangsstunden
gehabt, aber das war nur um zu lernen, wie ich
meine Stimme nicht verliere. Vielleicht sollte ich
da weitermachen...(Sie klanø tatsächlich ziemlich
angekratzt, was ihr knallhartes Cockney auch nicht
verständlicher machte.)
Woher kommt der LP-Name "Fat Axl"?
Leslie: Eine Frau hat unsere erste Single reviewed
und konnte nicht herausfinden ob ich ein Mann
oder eine Frau bin, also schrieb sie, ich sähe aus
wie ein fetter Axl Rose.
Chris: Wir nehmen Kritik sehr ernst...
Ich dachte mir, daß es etwas mit Axl Rose zu
tun hatte, aber ist "Fat Axl" auch eine
feststehende Redewendung in England?
Chris: Eigentlich nicht. Es geht nur darum, daß
der Musikjoumalismus in England sehr ernst
genommen wird und großen Einfluß hat, aber wir
haben das einfach als einen Witz verstanden. Sonst
könnte einen sowas dazu bringen, die Band
aufzulösen.
Der Sound dieser LP ist ziemlich rauh, ein
bißchen wie alte Rock'N'Roll-Platten, mit 'ner
Menge Haß auf dem Schlagzeug. War das
Absicht oder habt ihr die Studiotechnik noch
nicht so im Griff gehabt?
Chris: Wir sind eine rauhe Band und keine großen
Techniker. Wir wollten einfach, daß es "live"
klingen sollte. Wir haben das alles in einem großen
Raum live eingespielt. Steve Albini {der
Produzent, der von der ersten Single "Dolly
Parton" so begeistert gewesen sein soll, daß er
sich selbst drum gekümmert hat, die Band zu
produzieren) meinte, wir sollten einfach drauflos
spielen und es dabei belassen, wenn wir gut
gespielt hatten.

Keine Overdubs?
Chris: Nur ein paar wenige Effekte. Aber wir
haben keine Fehler korrigiert. Ich bin ganz
zufrieden damit, aber ich finde auch es fehlt etwas.
Was?
Chris: Es ist nicht so heavy wie wir es wollten.
Leslie: Ja, klingt irgendwie dünn. Aber das ist
genau das, was Albini wollte.
Da sind ein paar Gesangsstellen drauf, die ich
mir nicht erklären kann. Es klingt wie ein Echo,
oder rückwärts...
Leslie: Das ist der Effekt, wenn ich mein

Riesenmaul aufreiße. Dann schallt es von innen
zurück... Nee, das sind zweistimmige Gesänge, die
etwas gegeneinander laufen.
Warum klingt "Scrambled Eggs" (die EP, glaub
ich von ’9 l) sauberer? Ist das eine Entwicklung
der Band oder hängt es auch wieder mit dem
Produzenten zusammen?
Leslie: Beides. Der Mann von Joes Garage ist eher
ein Mainstream-Producer.
Und "Joe's Garage" eher ein MainstreamStudio...
Leslie: Im Endeffekt hat die Technik dort wohl
mehr an Sound manipuliert als der Producer. Der
war nicht so straight wie Albini.
Auf dem Cover ist eine Kochanleitung zu sehen.
Ist die real?
Chris: Ja, das ist einfach von der Speisekarte eines
chinesischen
Restaurantes
ab fotografiert:
Silberfische mit Rühreiern.
Eure neueste LP, "Organ Fan" ist auch auf
Creation heraussgekommen. Habt ihr einen
Vertrag über mehrere Platten mit ihnen?
Chris: Noch nicht, wir verhandeln gerade. Jim
Foetus soll uns produzieren.
Seid ihr zufrieden mit dem Label?
Chris: Ja, schon. Die anderen Bands darauf sind
zwar anders als wir, aber ich denke unsere Musik
erklärt sich selbst.
Habt ihr nach einem Label gesucht, oder sind sie
auf euch zugekommen?
Chris: Sie haben uns gefragt, und zwar schon seit
längerem.
Haben sie euch auch die Tour mit Carter
arrangiert?
Chris: Nein, Carter haben uns direkt gefragt.
Kennt ihr sie persönlich oder hat ilmen einfach
eure Musik gefallen?
Leslie: Wir kennen sie, so wie jeder jeden in
London kennt.
Aus welchem Teil Londons kommt ihr?
Leslie: Aus dem Norden, aus Camden. Kennst du
das?
Ja, da gibt's so einen Pub. Sieht von außen ganz
normal aus und im KeUer geht die Hölle ab...
Chris: Du kennst das "White Horse"? Haha, great.
Heißt jetzt "Falcon”. Das ist bester Underground
da. Da haben wir auch gespielt.

In einem Info las ich etwas über einen neuen
Tanz, den ihr erfunden habt. Leslie, zeig' doch
mal!
Leslie: Das macht nur zuhause richtig Spaß...
Kann ich mir vorstellen. Wenn ihr in London
spielt, kennt ihr wohl die Hälfte des Publikums
persönlich aus der Besetzer-Szene. Wohnt ihr
selbst in Squats, so wie früher?
Chris: Wir sind alle aus unseren Häusern
rausgeschmissen worden und zahlen jetzt alle
Miete. Aber es gibt nach wie vor tausende von
Squats, speziell in Camden.

Gibt's da weniger Ärger?
Chris: Es gibt schon immer
schließlich geht's um viel Geld. Gen^
Besetzungen geht die Polizei härter|
auch nicht leichtgefallen, "squattiníj|
Wir sind nicht reich. Aber Camden
ist ein ruhiges Dorf und wir kñnnem
Seid ihr sonst irgendwie mit derf
verbunden?
Chris: Ich bin der einzige von urÆ
hat, dadurch lerne ich mehr Lern
touren mit der Band soviel, daß!
Kontakt verlieren und auch dargj
sind, von der Band zu leben.
Dann tourt ihr wohl vorwiegen
Hier seid ihr nicht so bekannt.
Leslie: Wir haben schon öfter au fl
gespielt, Frankreich, Hollatltt
Deutschland, aber immer nur vorl
Leuten.
Chris: Der Unterschied ist enorm,
auch nicht ganz erklären. Der
schaut immer nach England und
den Medien über uns berichte^
eigenltich bekannter sein hier.
Nochmal zur Musik: Wie schreäl
Chris: Meißtens gehen wir vonvåHj
gibt nie eine fertige Idee,
Kannst du irgendwelche
euch sehen? Ich findi
z.B. Party Diktator
zusammenspielten)
radikalen Sound
ganz schön im Kon
Chris: Ich hoffe
Wurzeln, aber wi^
psychotischen Krack
Musik die wir so hî
das, was wir macherk
wichtig. Einfach auS
kann ein Song entste
dann nicht mehr heu
kaputt. Klar, wir wollt
Aber dahin gibt es vieij
alles noch mehr konzentT
fiir die Leute einfacher wir t
machen. Im Moment sind wi"
Brocken. Wer sowas nicht ge\t
meinen, wir machen einfach Lärm. Deswè
die Musik nicht softer werden.
Fuzz: Ich denke, wir haben unseren "Stil" schon
gefunden. Aber innerhalb dessen ist noch vieles
drin.
"Fat AxI" und "Scrambled Eggs" sind ja auch
ziemlich verschieden.
Leslie: Und "Organ Fan" ist wieder anders...
Chris: Ich mag die Vorstellung, daß wir in zwei
Jahren vielleicht etwas völlig anderes machen
werden.
Leslie: Ich würde gerne "industrieller" klingen...
Aber da steckt nicht der Anspruch drin, etwas
komplett "Neues" hervorzubringen?
Chris: Ehrlich gesagt gefällt mir auch die
Vorstellung, berühmt zu werden und REICH!
Leslie: Ääääh! Du großer Kürbis.
Und ich dachte ich krieg hier ein paar verlauste
orginal Londonder Punks zu sehen...
Chris: Das ist auch so ein Punkt in der Presse: Wir
sind sauberer als die meisten anderen Band in
dieser Richtung, obwohl unser Name schmutziger
ist, nicht so sauber wie "Cactus" oder
"Godflesh"... Wir trennen das mehr, der Name ist
nicht so sehr Programm.

Würdet ihr euch mit Godflesh vergleichen?
Leslie: Wir kommen aus einer ähnlichen Szene und
machen auch Gigs zusammen, aber sonst... nein,
nein, wahrlich nicht, nicht mehr.
Es ist schon eine fihnrfrtiiwtiìiin'
E nergiejjg^^j enn auch ganz anders erzeugt.
.Chaiä s sind schon ähnliche Elemente da, auch

Findest du es einen normalen Prozeß, das wegen
der Rezession die Kulturelle Szene mehr
auseinander fallt? Sollte oder könnte es nicht
anderherum sein?
Chris: Möglicherweise. Aber das einzig Gute, was
in den letzten Jahren aus Solidarität entstanden ist,
war der Poll Tax Aufstand.
Fuzz: Eine halbe Stunde in der Weltgeschichte...
Chris: Und selbst danach sind wir diese Regierung
nicht losgeworden. Im Endeffekt hat die
Repression, die von der Poll Tax ausgeht, gesiegt.
Verarbeitet ihr so etwas auch in den Texten?
Chris: Nicht wirklich, das wäre zu depressiv, ich
glaube wir sind nicht die richtige Band um solche
Messages zu bringen. Wir wollen den Leuten eher
eine' Art Befreiung geben. Es ist ein Riesen-Spaß
auf der Bühne, aggressiv, aber nicht zu ernsthaft.
Schließlich müssen wir diese Scheiße jeden Tag
leben. Es gibt Bands, die geeigneter sind,
politisches zu vermitteln. Aber wir sagen relativ
Chris: Wir macherPVcliOEÜ iel mit Faser
__ und Fuzz viel über die Probleme der Frauen in unserer
'rum. Vielleicht noch mehr Feedback.
Gesellschaft. Das kommt von Leslie. Aber sie
Noch mal zu eurem Engagement in London^ macht diese Erfahrungen als Frau auch sehr direkt,
Organisiert ihr auch Konzerte?
täglich. Ich galub’ das Carter die politischere Band
Chris: In London macht niemand etwas umsonst. ist.
Fuzz würde gerne einen Club gründen, aber es ist Kommt ihr gut mit ihnen aus?
sehr schwer, weil niemand nur mehr aus Spaß Chris:: Carter? Ja, fine...
mitmacht.
Kriegt ihr Kohle auf dieser Tour?
Liegt es an der politischen und wirtschaftlichen Chris:
Ja, 200 Pfund. Persönlich kann ich nichts
Situation?
ihnen anfangen. Ich wollte diese Tour auch
Chris: Ja, wir sind alle zu arm. Und das Eigentum mit
nicht machen. Aber wir haben jetzt einen Manager,
wird sehr hart beschqtzt dort. Es ist hart genug, ein zum
ersten Mal. Und wir wollten ausprobieren
Haus zu besetzen, aber dann auch noch einen er es macht. Er meinte wir sollten
Veranstaltungsort da rein zu bringen ist praktisch Und die deutsche Plattenfirma,
unmöglich. Wir sind jetzt als Band in der Position, das auch. Also machen wii
andere Bands zu fordern, das machen wir auch. einfach Karriere stricken.
Aber es ist frustrierend genug in einer Band zu Warum grade Carter?,
sein, da bleibt nicht viel Energie, anderes zu nicht über die Straß‹»
machen. Alles ist so kaputt in England. Scheiß Wurde es euch ’
Regierung. In den USA ist das anders, da ist jeder oder warum habil
gleich zu begeistern für irgendetwas.

J tk *

Chris: Bis jetzt haben wir alles selbst gemacht.
Jetzt überlegen wir uns, wie wir den Manager
wieder loswerden. Wir mache das jetzt seit sechs
Monaten zusammen und verlieren schon die
Kontrolle. Es gibt 'ne Menge Labels, die nicht mit
einer Band Zusammenarbeiten, wenn sie keinen
Manger haben. Bis jetzt ging alles'klar bjj
Fuzz (von___
Umgaq
zuviel
braucht. DalOI^MäjLSjüpiaJ,''jetzt ein wenig in
diesem unkontrolliërbãren Rock'N'Roll-Bullshit
drin. Wir wollen halt einfach eine Band sein, aber
es wird langsam zu einer dieser CorporateGeschichten.
Du sagtest doch du willst reich werden...?!
Chris: Ja, aber ich hab' keine Lust diese ganzen
Leute zu bezahlen. Ich krig nicht soviel, wenn ich
spiele. Aber ich bin dann der Einzige, der's ehrlich
meint.
Habt ihr je dieses Pay to Play in London
mitgemacht?
Chris: Nein, da gab es eine große ProtestKampagne und es machen nur noch sehr wenige
Bands. Wir bezahlen auch nie, um auf Tour zu
gehen. Wenn ihr nur Geld wollt: Fuck off!! Es gibt
so viele Leute, die jeden Scheiß mitmachen. Wir
wollen an der Basis bleiben, Kontrolle behalten.
Wir wären nicht hier, wenn wir diesen Manager
nicht hätten.
Hast du eine Ahnung wieviele Platten ihr in
England verkauft?
Chris: Kann ich im Moment nicht sagen. Das neue
wei Wochen auf
Album (Organ
ïharts. Und ich
Nummer eins
-Charts. Aber
glaube Nummi
das sagt nichl
N^ja, ne P
Zündung, wer
Chris: Ja,
í/erden es von
weiß wie
oder 20 000
allen drei'
sein.
Ihr habt aï
Chris: Ja, i
n mit nur zwei
freien Tagen.'
die Leute in
Amerika mögend
noisige Zeug,
Sie mischen
uen sich die
Leute verschiedenere^
Du meinst, die Leute 1
da auch noch Unter
und dem Kontinent?
Chris: Die Länder dej
so in einen
Frankreich auch. 1
recht so sicher.
OK, laß uns
deutschen Bant!
Chris: Well,
:ehr gut
MFDM,
gefallen. Dannt
Scorpions ham
Schweizer
bekannt:
Bands sind iril
Treponem Pal.1
Aber bei
der Masse
uns leidet die'
amerikanischer
men. Obwohl
das auf dem Kontñj
schlimmer ist,
Ziemlich frustrierend,
icheiße dabei.
Etliche, die jetzt kommen, leben von dem guten
Ruf wirklich guter Ami-Bands, die es früher
einmal gab.
Wieviel Gigs macht ihr jetzt mit Carter?
Chris: Sechs, aber zwei wurden abgesagt. Wir
werden hoffentlich im Herbst wiederkommen.
Interview: kai

OUT N OW f
Maxi -CD • "VOICES" •EFA Best.-Nr. 11865-03
J r g __ GUSCH RECORDS • Miftelstr. 12 • 5481 Lind • Tel. 02 2 8 /6 9 6 1 08
--------------------------------------------------

Fax: 02 2 8 / 6 9 41 16

FALKLAND MUSIK • Herderstr.16 • 46 00 Dortmund 1 • Tel.: 02 31 / 8 2 8 0 2 34

M A I L O R D E R
T-Shirts, Punk / HC, Country / Folk, Gothic / Wave
Ska / Reggae, Fanzine, LP, CD, Angebote
A n th ra x B a d B r a in s 2 n d K in d C h u m b a w a m b a
B a n d fu ll o f L e r o y s F u g a z i F ire h o u s e M e k o n s
M e a t P u p p e ts N ir v a n a P ix ie s I s r a e lv is
No m e a n s No D a s A u g e G o tte s M a x G o ld t
M e s s e r B a n z a n i B u s te rs B a d M a n n e rs A b w ä rts
U .K . S u b s W a lt e r Elf A d d icts S h o tg u n R a t io n a le

Kostenloser Katalog b e i:
D.D.R. / Steinrader Weg 8 / 2400 Lübeck 1
H O T LIN E : 0 4 5 1 - 4 4 5 3 8
Seitdem 1.4. auch Lagerverkauf!

CELL

SLOW-BLOW EFA 04909-08 (LP) -26 (CD). Frisches
Blut aus New York. Rockpool schreibt: “CELL bridge
the gap between Television's ozone grasping guitar
tweaking and Monster M agnet’s revo-nod scene."
Im November auf Tour mit Sonic Youth

SEBADOH
an England, hö, hö)!

WITCHCRAFT EFA 04908-08 (LP) -26 (CD)
Hobokener Trio zwischen Stacheldraht und Zuckerwatte. Zwischen Schlafzimmer und Chorgestühl.
Zwischen Gynäkologen und Paternoster.

SEBADOH VERSUS HELMET
EFA 04903-08 (LP) -26 (CD). Das
Beste seit der Erfindung des
Trios. Große Songs, große Qualen,
großer Noise. Große Englische
Presse: “Sebadoh are incredible...
just brutal, evocative and shorn
love songs full of despair, anger
and hope... we leave the venus in
tears.” (Melody Maker)

ELEVENTH
DREAM DAY

TWO SWEETIES EFA 04904-02 (12") -03
(CDS). Neue Single von Chicagos
brennendster Live Band. Zweite
Veröffentlichung dieses Jahr. Die erste hieß
Matthew Beveridge-Bean-Rizzo. Gratulation,

MOWER EFA 04906-45 (7") -02 (12") -03 (CDS). Die Single.
Der Song. Die Wut. CD-Single und 12" mit Bonus-Live-Track.
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• Im EFA-Vertrieb •

WAS IST MIT MUMIA ABU-JAM AL?
W er ist M um ia Abu-Jam al?
Mumia Abu-Jamal, schwarzer Journalist, der sich seit frühester
Jugend gegen den Rassismus und für soziale Gerechtigkeit in den USA
eingesetzt hat, befindet sich seit dem 9.Dezember 1981 in Haft tm Huntingdon Gefängnis in Pennsylvania. 1982 war er nach einem indizienprozeß, für den Tod eines Polizeibeamten verantwortlich gemacht. Schon
während des Prozesses ergaben sich erhebliche Zweifei an der Version
der Staatsanwaltschaft, entlastende Beweise und Zeugenaussagen
wurden unterdrückt. Stattdessen referierte der Staatsanwalt Jamals politische Überzeugungen und rückte seine zwölf Jahre zurückliegende Mitgliedschaft bei den Black Panthers in den Vordergrund, Seine engagierten Radiosendungen wurden als Beweise angeführt, daß er Immerschön
ein “potentieller Polizistenmörder" gewesen sei. Von einer fast ausschließlich weißen Jury wurde Jamal am dritten (!) Prozeßtag schuldig
gesprochen und zum Tode verurteilt.
In seiner Heimatstadt Philadelphia war Jamal seit Jahren als ein scharfer Kritiker der berüchtigten Brutalität der Polizei gegenüber Elnwohnerlnnen afrikanischer oder hispanischer Abstammung bekannt. Seine
parteiische Berichterstattung über die Repressionen gegen die MOVEOrgantsatlon schafften ihm viele Gegner in der politischen Elite des
Staates und der Stadt. Noch kurz vor seiner Verhaftung drohte Bürgermeister Rizzo während einer Pressekonferenz dem anwesenden Jamal
öffentlich: “Die Leute glauben, was Sie schreiben, was Sie sagen. Und
damit muß Schluß sein. Eines Tages, und ich hoffe, daß das noch zu
meiner Amtszeit geschieht, werden Sie für das, was sie tun, die Verantwortung tragen und dafür zahlen müssen..."
Während die politische Elite nach Möglichkeiten suchte, Jamal zu beseltigen, wählten seine Kollegen und Kolleginnen ihn zum Vorsitzenden
der "Association of Black Journalists". Die Verhaftung überlebte Jamal
nur zufällig. Durch einen Schuß schwer verletzt, wurde er beim Abtransport und im Krankenhaus auch noch schwer mißhandelt. Aber er überlebte. Das Todesurteil, so Jamal, war nur die Konsequenz daraus, daß
sie ihn nicht vorher hatten töten können.
Seit zehn Jahren sitzt Mumia Abu-Jamal, teilweise unter Isdationshaftbedingungen, in der Todeszelle. Der Gouverneur von Pennsylvania hat
bisher den Hinrichtungsbefehl nicht unterschrieben. Wohl auch das internationale Echo, Proteste aus aller Welt und eine wachsende Solidaritätsbewegung haben ihn bewogen, seine Entscheidung zurückzustellen,
bis alle juristischen Instanzen ausgeschöpft sind, obwohl in den USA
auch vorher staatlich sanktioniert ermordet werden darf. An der Gefahr
einer Hinrichtung hat sich dennoch nichts geändert: Es ist letztendlich
eine Frage der politischen Kultur und in den USA eine Frage des Wahlkampfes, ob ein Politiker das tut, was das gesunde, in den USA weiße,
Volksempfinden verlangt.
Mumia Abu-Jamal schreibt aus derTodeszelle heraus wöchentlich Kolumnen, die in einigen US-Zeitungen veröffentlicht werden und bezieht
darin Stellung zu aktuellen Auseinandersetzungen und Kämpfen.

(wg) Zw eieinhalb Jahre is t es nun her, daß in TRUST
zum erstenm al über das Schicksal Mumia A bu-Jam als
b e ric h tet wurde. Für all diejenigen, die sich nicht
mehr an den Fall A bu-Jam al erinnern sollten, siehe
nebenstehenden K asten.

Was h a t sich nun konkret in seinem Fall getan? O ffiziell sind alle R echtsm ittel, das T odesurteil an zu fech ten erschöpft. Die einzige Chance b ie tet nur noch
ein W iederaufnahm everfahren. Im H erbst 1991 h a t sich
R echtsanw alt Len W einglass b e re ite rk lä rt, den
aufw endigen A ntrag für ein solches V erfahren zu e r arb eiten . W einglass h a t in der V ergangenheit schon
A k tivisten verschieden er Gruppen u n te rs tü tz t. So z.B.
Angela Davis, gefangene Black P an thers u.s.w.
Solche W iederaufnahm everfahren haben schon des ö fteren zur A ufhebung eines T odesurteils und zur F re ilassung G efangener gefüh rt. Ein solcher A ntrag m acht
um fangreiche A rbeiten eines ganzen Teams von A nw ä lte n /-in n e n erforderlich. Es muß nachgew iesen
werden, daß im Prozeß, der zum T odesurteil geführt
h a tte , w ichtige Beweise untersch lagen worden waren
und diese Beweise bei ein er N euaufnahm e des P rozesses m öglicherw eise zu einem anderen U rteil führen
w ürden. Ganz zu schw eigen von den Kosten, die so lche Prozesse verschlingen. Eine Kampagne zur Wiederaufnahm e des Prozesses erb rach te allein in der
BRD bisher 62 000 DM an Spenden, die dem V erteid igungskom itee überw iesen wurden. M itte F ebruar d.J.
begann ein A nw alts-T eam mit der A rbeit und nach
ein er ersten A ktendurchsicht s te llte Len W einglass
fest: "Ohne Umschweife gesagt. Jamal h a tte nie eine
C hance."
Die ju ristisc h e Seite dieses Kampfes ist die eine
Seite. Es gibt keinen Zweifel, daß der politische
Druck, der au f die zuständigen S tellen au sgeübt w erden kann und muß, das U rteil über A bu-Jam al b e ein flußen wird. Der G overneur von P ennsylvania, Casey,
der zu jeder Zeit m it sein er U n tersch rift die V ollstreckun g des T odesurteils gegen Jam al v eran lassen
könnte, h a t aufgrund in te rn a tio n a le r P roteste den
V erteidigern sig n alisiert, daß er im F alle Jam als erst
dann ak tiv werde, wenn alle R echtsm ittel au sg e schöpft seien.
Die Kampagne, die sein erzeit begann um das T odesu rte il gegen Mumia A bu-Jam al abzuw enden, is t in zw ischen zu ein er Kampagne gegen politische Gefangene in den USA geworden. A bu-Jam al s te h t g ewisserm aßen als Symbol, dem ganz ak u t der e le k trische Stuhl wegen seiner Überzeugung droht. Deshalb
ist er auch kein "Fall" für hum anistische Gefühle
(oder jed en falls nicht nur) sondern politische S olidar itä t m it einem käm pfenden Schwarzen, dessen Stimme
zum Schweigen gebracht werden soll.

Das Wiederaufnahmeverfahren kostet viel Geld.
Alle Spenden, die auf das Sonderkonto ’Mumia’ eingehen, werden ohne Abzüge an das Verteidigungskomitee in den USA überwiesen.
Sonderkonto "Mumia
Abu-Jamal" - Bank für
Gemeinwirtschaft Bremen Konto-Nr. 100 587 76 01B L Z 2 9 0 1 0 1 11
Die Kampagne hier in der BRD war bisher sehr erfolgreich. Immer mehr Frauen und Männer,
Gruppen und Organisationen engagieren sich für
die Freilassung. Schon über 60.000 DM wurden gespendet. Die Kosten für den Druck von Infos, für
Porto, Telefonate etc. sind aber nicht unerheblich.
Deshalb braucht auch die Kampagne Geld.
Sonderkonto "Kampagne" Bank für Gemeinwirtschaft
Bremen
Konto-Nr 100 587 76 02 B L Z 290101 11
Informationen:
AGIPA K am p ag n e’,
Eichenbergerstraße 9 ,2 8 0 0
Bremen, Tel.: 0421/354029,
FAX: 0421/353918

(wg) Wer F undiertes über Rap oder HipHop sucht,
zumal in deutscher Sprache, ist im Prinzip ziemlich
aufgeschm issen. ,Es gibt selten gute P latte n b e sp rechungen, noch w eniger gute A rtikel und schon gar
keine Bücher, die sich wirklich e rn sth a ft und kritisch
mit diesem Phänomen beschäftigen. (Abgesehen von
Insider-M ags, die sich die Posses eher in U nderground-M anier als am B ahnhofskiosk besorgen.)
Umso erfreulich er also, wenn kürzlich m it "YO! Rap
Revolution. G eschichte. Gruppen. Bewegung", erstm als
der Versuch eines ziemlich um fassenden Kompendiums
aus der D ruckerpresse gelaufen ist. Die 214, m eist
lesensw erten Seiten bestehen zu gut D reiviertel aus
einer Ü bersetzung des bereits 1991 (!) in Frankreich
von David D ufresne herausgegebenen Buches u n ter
gleichem T itel. Für Insider, die sich zudem auf dem
englischsprachigen M arkt mit L iteratu r versorgen, also
Schnee von gestern. Aber sicher nicht für etliche
Kids, denen tro tz ih rer w ohlbehüteten Lebensw elt, das
rebellische P lattenco ver bspw. von Public Enemy oder
N.W.A. sozusagen aus dem Herzen spricht. Ob diese
allerdings eine K lientel für 200 Seiten Rap abgeben,
ist fraglich.
Dufresne v ersu ch t einen w eiten Bogen zur Geschichte
von "Black Music" (Roots: Blues, Jazz, Soul, Funk) im
allgem einen und HipHop im besonderen zu schlagen.
U nterkapitel versuchen historisch und ak tu ell in die
Tiefe zu gehen. Aber abgesehen davon, erin n ert die
Lektüre der nicht immer gelungenen Ü bersetzung,
bspw. an A rtikel aus der verblichenen NETWORK
PRESS. Stoff eben, wie Fans ihn brauchen, aber mit
wenig background.
Wirklich "jazzy" (um im Slang zu bleiben), und da
gebührt den H erausgebern ein dickes Lob, ist das
"up-date" von G ünther Jacob. So müßte in ungefähr
M usikgeschichte geschrieben werden. N icht losgelöst
von den U rsprüngen und dem triste n A lltag schw arzer
und farbiger G hettos der USA und andersw o. (Ist es
ein Zufall, daß französische Beurs oder türkische und
jugoslaw ische Kids hierzulande die ersten Posses von
Rap bildeten?)
G. Jacob v e rk lä rt nicht, noch findet sich die Spur
von Rassismus, auch wenn er in diesbezüglicher L itera tu r oft "aufgeklärt" daher zu kommen scheint. A llein dieser A ufsatz m acht das Buch zur P flichtlektüre
für jeden, v o rau sg esetzt er will wirklich etw as über
HipHop und die Lebensum stände der "black community"
lernen. A ngesichts der e rst kürzlich niedergesch lagenen Riots in South C entral (L.A.) und andersw o sind
seine Zeilen hochaktuell und mit Gewinn zu lesen.
YO! BUM RUSH THE SHOW.

David Dufresne; YO! Rap Revolution. Mit up-date von
Günther Jacob. Buchverlag M. Schwinn, 3057 Neustadt.
214 Seiten. Preis: 34,- DM.

H A M M ^IN O c m -TH‹ ‹›A T ‹Í O P N C î H i N ^ N í #
'* w**/k
Mit den RASENDEN LEICHENBESCHAUERN zu 1988 erschien ihr erstes, “Teach Death A Lesson"
sprechen, ist eine Begegnung ganz besonderer Art. betiteltes Langspielvergnügen bei Sonic Boom, « Ä s Einem ihrer Konzerte beizuwohnen vielleicht so einem kleinen süddeutschen Label, das zwei Jahre vVikíc w « afr -. í I;
etwas wie ein Ritual. In der Welt der Magie bin ich später auch für die Veröffentlichung des agressiver
nicht sonderlich bewandert, wurde mich klingenden Nachfolgers “Jumping Out The World
normalerweise auch eher als materialistisch- Instinct" verantwortlich zeichnete. 1991 wechselte
orientierten Menschen begreifen, der seine äußeren die Gruppe zu Alternative Tenlacles, nachdem erst
Umstände selten außer Acht lässt. Bei zwei von einmal Jello Biafras Aufmerksamkeit erweckt war,
bisher drei gesehenen Auftritten der ftinf wo beide Werke zusammen auf einer CD
apokalyptischen Himmelslürmer aber wurde ich wiederveröffenllicht wurden. Das hörenswerte
von einer unbeschreiblich intensiven Woge nicht dritte Album "Hammering Ai The Gates Of
enden wollender Musik erfasst, die in ihrer Nothingness", erschien erst vor wenigen Wochen
abwechslungsreichen
Dynamik auf ATund ist hier wie die vorhergegangenen über
schleudertraumatische Wirkung zeigt, zupackt und Efa zu beziehen, wobei ich persönlich das Debüt
hinwegspìllt. Wohin, kann ich mangels noch immer am Besten finde. Von ihren Tapes, die
ausreichendem Abstraktionsvermögen nicht die RASENDEN LEICHENBESCHAUER vor ihrer
beschreiben, geschweige denn erklären. Und eben Vinylphase in Ungarn herausbrachten, habe ich
diese Unfassbarkeit, dieses Unvermögen bei den leider nie etwas gehört.
RASENDEN LEICHENBESCHA UERN ein Zentrum, Am 19.8. spielten VAGTAZO HAUTIKEMEX zum
etwas wie einen festen Standpunkt ausmachen zu wiederholten Male in Hamburg. Diesmal vor etwa
können, verleiht der Gruppe eine völlig eigene 300 recht angetanenen Leuten in der halbwegs
Aura. Eine Ausstrahlung, die unvergleichbar gefüllten Fabrik. Während ihres Auftrittes fielen
anders ist, als die irgendeiner mir bekannten mir einige ältere Ungarn unter den
westlichen Band.
Zuschauerinnen auf, die sich lustigerweise nach
Fast zehn Jahre lang haben VAGTAZO dem Konzert beim anschließenden Interview mit
HALOTTKEMEX ausschließlich auf den Grandpierre Attila, der wirklich so heißt und
ungarischen Underground beschränkt existiert. In hauptberuflich am Institut für Asrophysik in
dem nominal-sozialistischen Land war es nur jenen Budapest arbeitet, alle im Backstageraum
gestattet, eine Platte aujzunehmen, die in der einfanden. Meine Frage, ob diese Leute
Gunst der staatlichen Kulturbürokraten standen. familienangehörige seien, rief erstmal mittlere
Die RASENDEN LEICHENBESCHAUER fielen Lachanfälle unter den Anwesenden hervor. Das sei
nicht unter diese Auserwählten, lagen ihre hall ganz alltäglich, wurde mir gesagt, daß sich
philosophischen Hintergründe und Intentionen verschiedenste Ungarinnen via ihre Kultur
doch weitab vom gesellschaftlich sanktionierten zusammenfinden urut auf uml nach Konzerten der
RASENDEN LEICHENBESCHAUER miteinander
Denken und Handeln.
In einem Interview mit dem MRR vor etwa zwei kommunizieren. Ich empfand das als schöne Geste,
Jahren bezeichnete sich Gratulpierrre Attila, zu der wir anscheinend selten und Deutsche per se
Sänger und Tänzer der Gruppe, als eine Art von wohl gar nicht in der Lage sind.
neuzeitlichem Schamanen, der versucht, eine
Verbindung zwischen unserem irdischen Leben und
kosmischen Kräften zu erfassen. Auf eben diese
Verbindung sind sowohl die Texte, als auch das
Auftreten und die Musik der RASENDEN
LEICHENBESCHAUER ausgerichtet.
Auf der Bühne wirken die ftinf Budapester mit ihren
vorsintlutlich anmutenden Kostümen und ihren
rituellen Bemalungen an Körper und Gesicht
unheimlich kontrastvoll zu ihrem doch eher
westlich-konsumorientert gekleidetem Publikum.
Und das musikalsiche Inferno schließlich, welches
von ihnen auf Schlagzeug und Pauken, mit
Gitarren, Flöten, Kuhglocken, Violine und Stimme
als Klangteppich auf breitestem Cinemascope
entfacht wird, lässt Vergleiche mit westlicher Musik
recht hilflos ausschauen. Mir fallen auch nur
partielle Ähnlichkeiten mit einigen Pink Floyd
Sachen aus der Frühphase, noch mit Sid Barren,
auf. Oder PUNKrock-Schemala, die manchmal von
der Gitarre aufgegriffen werden, was von der
Gruppe aber hartnäckig bestritten wird. Die
Verbindung zur ungarischen Volkmusik, zu
Musikern wie Béla Bárlók ist da schon leichter
auszumachen und lässt sich besonders gut auf den
Platten der RASENDEN LEICHENBESCHAUER
heraushören.
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Jedesmal, wenn ich euch bisher live gesehen
habe, machtet ihr den Eindruck, als ob ihr nur
noch körperlich anwesend wäret, ihr euch in
eine andere Sphäre geschossen hättet,
andererseits lacht ihr nie, wenn ihr spielt. Wie
kommt das?
Grandpierre Attila: Lachen ist etwas, das aus dir
kommt. Wenn du also unter starkem Einfluß stehst,
ist es nicht so einfach zu lachen.
Unter welchem Einfuß stehst du denn?
Ich kann es wirklich nicht sagen, weil ich es nicht
weiß. Ich tuhle etwas, das aber schwer zu
formulieren ist. Also, das ist nicht jetzt, wo ich
sprechen kann, aber das Ding, worüber wir
sprechen, ist anders.
Ich habe das Gefühl, welches nicht ausschließlich
aus dir kommt, weil es ebenso von -zig anderen
Dingen in deiner Umwelt abhängig ist, wie du
das auch in euren Texten versuchst, zu
beschreiben?
Ich glaube, das es etwas ist, was tief in mir liegt,
doch es ist keine Kultur, keine große Liebe, es ist
nicht manipuliert. Also ist es schwer für uns zu
manipulieren.
Auf eurem neuesten Album bezeichnest du
Musik als Antwort. Antwort auf was?
Hmm, ja, aufs Leben.
Das klingt für mich ziemlich generell.
(nach kleinem Denkpäuschen) Ich glaube, daß
Musik eine bestimmte Wichtigkeit im Leben ist.
Ich denke, daß Musik das wichtigste Ding im
Leben sein kann. Das ist die generelle Erfahrung,
die Wissenschaftler in allen fünf Kontinenten
gemacht haben, wenn sie die Menschen nach den
wichtigsten Dingen in ihrem Leben befragt haben
und die Antwort stets Liebe und Musik lautete. Ich
war ziemlich überrascht darüber, daß Musik so
wichtig ist, weil, für mich ist das okay, aber das
für durchschnittliche Menschen Musik das
Wichtigste ist, besagt mehr, etwas über die
Grundlage des Lebens... Weil Musik eine

grundsätzlich fürs Le e n ^ mlr dann aber
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Dem kann ich wohl folgen, aber ich habe etwas
Probleme damit, daß du dich auf der einen Seite
unheimlich vage ausdrückst und auf der anderen
Seite meinst, genaue Bestimmungen treffen zu
können. Für mich drückt sich das gut in den
Texten aus, z.B. wenn du hier singst "I don't
know why I was born and why I really became
possible". Ist das kein Widerspruch?
Wenn du willst, kanst du es auf diese Weise sehen.
Ich denke aber, daß es manchmal vorkommt, daß
ich nicht weiß, was mit mir passiert, außer daß ich
fühle, daß etwas mit mir passiert. Normalerweise
macht mir das Spaß und wenn mir etwas Spaß
mach, lässt sich das nicht nur durch ein Kriterium,
ob ich nun lache oder nicht, ausdríicken. Ich
denke, daß wenn ich lache, das wie eine
pinkfarbene Puppe ist, und dann ist es okay, alles
ist in Ordnung, wie in Amerika, "keep smiling"
und so weiter. Wenn ich also irgendwo
hineinkomme, lache ich normalerweise nicht. Und
dann...was die Ewigkeit betrifft und dann, wenn
ich nicht weiß, was ich mache, fühle ich, daß ich
irgendwohin transzendiere und dann, wenn ich hier
gehe und mir bewußt wird, wohin ich
transzendiere, kann ich auch darüber sprechen, wie
ich mich fühle oder was mit mir passiert, aber
manchmal weiß ich es einfach nicht. Dann bin ich
interessiert daran, es zu wissen, aber manchmal
klappt es nicht, es zu erzählen und manchmal
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gelingt es mir und dann rede ich.
Wenn du transzendierst, lässt du dann auch
deine Persönlichkeit auf der Bühne zurück?
Ich glaube, daß meine Persönlichkeit bei mir ist,
und doch bleibt. Meine Persönlichkeit ist das
Daing oder Nicht-Ding, oder Etwas, die Handlung
oder der Prozeß, was in mir abläuft. Das ist meine
Persönlichkeit und offensichtlich nicht das, was
vom Radio ausgestrahlt wird oder nicht das, was in
der Schule gelehrt wird. Das ist nicht meine
Persönlichkeit, das ist nur Oberfläche, eine
Hypnotisierung durch die Gesellschaft, die weit
davon entfernt ist, zu funktionieren. Ich will also
meine Persönlichkeit nicht verlieren, ich will meine
Persönlichkeit entfalten. Und manchmal, einfach
wie in der Markthalle, vor zwei oder drei Jahren
war das, glaube ich, ganz plötzlich, weil
normalerweise fühle ich eine ganze Menge von
Dingen, die schwer zu begreifen sind, machte das
sehr viel Spaß, aber ich bin nicht fähig dazu, dies
auszudrücken, weil wenn es gut ist, ist etwas
falsch. Lachen ist eine zu bewusste Sache. Und
dann, als es mir Spaß machte (gemeint ist der
Auftritt der RASENDEN LEICHENBESCHA HER
vor zwei Jahren in Hamburgs Markthalle), merkte
ich plötzlich nicht mehr, was mit mir passierte und
plötzlich erkannte ich, daß ich nicht weiß, was ich
bin, mit der einzigen Ausnahme, daß ich wusste,
daß ich dieser rote Punkt (zeigt mit dem Finger auf

etwas Imaginäres im Raum) bin. Und dann wusste
ich, daß solange dieser rote Punkt sein Licht
behält, ich am Leben bin. Und dann führ dieser
rote Punkt mit viel Gewalt und Freude durch den
Raum und ich wusste wirklich nicht mehr, was ich
war und dann wollte ich wegen irgendetwas
wirklich verstehen, was mit mir passierte. Was ich
bin, was mit mir geschah - das ist etwas (stockt
kurz). Schau es einfach an! Langsam war ich dann
in der Lage zurückzukehren, eine bestimmt Art
von Mensch zu sein und dann plötzlich, nach einer
längeren Zeit wurde mir bewusst, daß ich jemand
bin, der in dieser Band spielt und offensichtlich
gerade auf dieser Bühne ist, offentsichtlich gerade
am Boden liegt, offensichtlich jeder meinen Köiper
anschaut und die Leute denken, daß ich gerade
sterbe. Das war also ein großes Problem und ich
musste sehr schnell zurückkehren, weil die Leute
sicherlich sehr enttäuscht waren (schmunzelt, ich
muß lachen), weil das Konzert bestimmt beendet
werden müsste. Und dann schaute ich meinen
Körper an, wie ich meinen Körper nehmen sollte
(lacht kurz) und dann musste ich meine
Geschwindigkeit drosseln. Als ich etwas
abgebremst hatte, verschwand das Licht und ich
fühlte mich, als ob ich sterben müsste, also konnte
ich nicht weiter abstoppen. Aber dann begann ich
ganz langsam zu drosseln, um ein bißchen
Kontrolle zu haben und dann war ich nahe an

nach den Wurzeln zu schauen und nach den
grundsätzlichen Entscheidungen, die Einfluß auf
unsere Gegenwart haben. Und ich denke, daß
irgendein Ding passierte und dann die Zivilisation
begann. In der prähistorischen Ara gab es diese
Kraft, wie sie heute besteht, nicht. Kraft also, die
aktiv ist, weil sie Kraft ist und nicht, weil sie gut
ist, lösen kann und besitzt... Der einzige Grund
oder Hauptgrund ist, weil es Kraft ist und dann,
wenn du über diese Sachen nachdenkst, kannst du

meinem Körper und ganz langsam, weil es sehr
gefährlich war, das Gefährlichste, was mir in
meinem Leben je passiert ist. Und dann schaffte
ich es wieder, mich zu bewegen, sehr hart auf der
Bühne zu bewegen und ich lag nicht mehr auf der
Bühne. Ich war mir sicher, daß wenn ich mich so
gewalttätig bewegen würde, ich nicht mehr in der
Lage wäre zu schauen und eventuell zu springen,
um wieder ein roter Punkt zu sein. Ich fing also an
meinen Kõiper zu betrügen und nach zwanzig
Minuten in etwa war ich wieder in ihm. Das war
also eine spezielle Erfahrung, eine Gestalt zu
verlieren, dennoch ist dieser rote Punkt für mich
immer noch etwas, was vielleicht von bestimmter
Wichtigkeit für mein Leben ist, da ich fühle, das es
wichtig ist, davon zu wissen. Weil von einem
anderen Standpunkt meines Lebens aus, nicht in
diesem Haus und nicht in dieser Zeit, erzählte ich
es jemanden, Nicolas Tesla, der ein großer
Erneuerer ist und er erzählte mir dasselbe. Er
machte die selbe Erfahrung und er verwandelte
sich auch in einen roten Punkt. Wir waren sehr
aufgeregt darüber und vielleicht ist es ja eine
allumfassende Erfahrung. Von einer festen Gestalt
zum Licht. Also ist es vielleicht etwas Wirkliches,
ich weiß es nicht. Und da das schließlich
gleichgültig ist, denke ich, daß es wirklich ist.
Ist der Versuch, seiueu Körper zu verlassen
nicht eine Art von Flucht vor einer Welt, die du
dir nicht ausgesucht hast und in der du
gezwungenermaßen mit Körper und Geist auf
Umstünde reagieren musst, die nicht
ausschließlich durch dich bestimmt werden?
Ich denke, daß ich mir sicherlich diese Welt
ausgesucht habe und auch diese Gestalt. Aber ich
fühle, daß es sehr viel besser wäre zu wissen, wie
ich dies ausgewählt habe und welche
Möglichkeiten ich hatte. Deshalb will ich alles
wissen. Aber bestimmt habe ich mir dieses Leben
ausgesucht, denke ich.
Wie hast du das gemacht?
(die anwesenden Zuhörerinnen müssen lachen und
auch Attila kann mehr als nur ein Grinsen nicht
unterdrücken)
Sicher werde ich später etwas wissen, aber jetzt...
Du denkst also und weißt nicht...
Ja, ich denke etwas, ja, aber ich weiß nicht, ja.
(allgemeines Lachen)
Glaubst du durch eure Musik, euer Tanzen auf
der Bühne, durch das Reden über Themen wie
Transzendenz etc. eurem Publikum zeigen zu
können, daß es mehr gibt, als den absurden
Alltag, als den kleinen Moment? Das unser

Leben aus mehr Dingen besteht, als wir uns
ernals träumen lassen würden?
.eh glaube, die Musik kann wirklich viel bedeuten
und ist vielleicht eine wirklich wichtige Sache, also
kann sie eine geistige Reise in Bewegung setzen.
Sie kann dir dieses Gefühl geben oder diese Art
von kosmischer Kraft, sie kann sich in uns
bewegen, du kannst dich später leichter bewegen.
Sie ist ein Beschleuniger, die erste Stufe, sich in
Bewegung zu versetzen, also kann ich vielleicht
auch etwas in Bewegung bringen. Also kann Musik
sehr wichtig sein und einen guten Effekt haben.
Auch in Bezug auf die zuhörenden Menschen. Das
liegt dann auch an den Menschen.
Das ist sicher richtig, daß das in den Händen der
Leute liegt. Aber nochmal zurück zu euren
geschichtlichen Bezügen in den Texten. Was hat
der Bezug zu den Schlachten der Hunnen, also
eher weltliche Themen, auf sich?
Ich denke, um zu leben, wenn du jetzt leben willst,
ist es wichtig und das ist ein allgemeiner Trend,
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auf eine Weise motiviert werden, besser zu
handeln, weil niemand befriedigt ist, sogar nicht in
den westlichen Ländern, was ihre
Gesellschaftsform angeht. Und dann denke ich,
daß Geschichte oder die Wurzeln der Geschichte,
die grundsätzlichen, wichtigsten Dinge in der
Geschichte wichtig sind. Auch um über eine
bessere Gegenwart und Zukunft nachzudenken und
diese zu gestalten. Das versteht sich von selbst.
Ja, aber geschichtliche Ereignisse wie Schlachten
haben doch etwas unheimlich menschliches,
erdverbundenes an sich. Ich sehe da keinen
Bezug zu höheren, vielleicht über dieser Erde
stehenden Werten mid ich sehe diese Aussagen
auch im Widerspruch zu deiner Haltung, sich
öffnen zu woUeu, das irdisch Kleine hinter sich
lassen zu wollen!
Ich denke wieder, daß dieser Widerspruch kein
Widerspruch ist. Vielleicht ist es eine falsche
Interpretation.
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Wahrscheinlich!
Als Künstler denke ich, daß es kein Widerspruch
ist und dieser Text sagt auch nicht, daß Schlachten
gut sind. So lautet der Text nicht.
Das habe ich auch nicht gesagt. Ich meinte, daß
Schlachten ungemein brutal und auf eine
niedrige Weise menschlich sind und immer aus
bestimmten Interessen, dem nach Profit oder
dem Besitzanspruch auf etwas, geführt werden.
Und dieses dreckig Kleine, was Schlachten
anhaftet passt für mich so schlecht zusammen
mit eurem ansonsten zum Ausdruck gebrachten
Streben nach Ewigkeitswerten. Verstehst du das
besser?
Ja, vielleicht besser. Meine Motivation darüber zu
singen, ist nicht erdverbunden zu sein oder
Schlachten zu schlagen. Was ich ausdrücken
wollte, ist das die Hälfte der Menschheit aus der
Geschichte gestrichen worden ist. Einfach
ignoriert. Weil, du weißt vielleicht selbst, daß in
den Chroniken geschrieben steht, daß die Polen
und die Ungarn und viele, viele Nationen, die
Nationalfamilie der Skhitas ausmachten. Eine
Nationalitätenfamilie, die mindestens genauso reich
und groß war, wenn mir jemand glauben mag, wie
heute noch die Arier oder Indogermanen gelten
und die mindestens einen gleich großen Einfluß auf
die heutige westliche Gesellschaft hat. Und wenn
du dann in ein Buch über die Geschichte der
Menscheit schaust, wirst du viel über die
Indogermanen lesen, etwas über die Ägypter, ein
bißchen über China und nichts über die Skhitas.
Und das ist gestrichen - nichts über die Hunnen das ist gestrichen und damit vergleichbar mit dem
Schiksal der Indianer in der westlichen Zivilisation.
Aber diese historischen Nationen besaßen eine
hohe Kultur und weil ich Ungar bin möchte ich
ungarischen Menschen erzählen, daß sie sich nicht
zu furchten brauchen, daß das einzige, was sie

machen können, ist, den weißen Angelsachsen zu
folgen und ihre Kultur zu erlernen und ihrer Kultur
zu folgen.
Und was sind diese positiven Aspekte, die dieser
Kultur anhaften, als daß sich Ungarinnen sich
daran orientieren und ihr folgen soßten?
Das ist etwas, wenn du dir die Texte anschaust.
Daß da ein Ziel ist in meinem süßen irdischen
Dasein, was auch anders ist als heute, als das
Denken heute. Auch die Musik drückt aus, was
sogar noch wichtiger ist, als der Text. (Sucht nach
einem speziellen Ausdruck und unterhält sich in
ungarisch kurz mit seinem Kollegen) Etwas, was
schwer zu beschreiben ist, weil es etwas speziell
Ungarisches ist. Aber wenn du sehr erregt einen
Tanz erlebst oder eine Handlung vollziehst, dann
heißt das (...) auf ungarisch (er meint wohl Ekstase
oder Trance) und ich denke, daß es in der Musik
liegt. Und dann steht geschrieben... Ich hatte eine
Vision von Hunnen in der Schlacht, die zum
Aulbruch bliesen und Flaggen trugen, in den
Farben des Himmels und auf den Flaggen (war)
ein Paar Augen (zu sehen). Sie stießen für den
Fortgang des Lebens in ihre Hörner und nicht aus
einer militärischen Einstellung heraus... Aus Liebe
zum Leben. Ich denke sie hatten eine andere
Tradition, wie sie ihr Leben mochten.
Selbstverständlich mag jeder sein Leben, aber dies
ist kein (stöhnt leicht auf) philosophischer Essay
über das Besondere an urzeitlichen Kulturen. Jeder
kann verstehen, wenn er will, daß etwas
Besonderes darin liegt and thal's it.
Ich frag' deshalb, weil ich das nicht ganz
verstehe. Also, du sprichst am Ende der neuen
Platte von der einzigen Lösung, der
Unsterblichkeit, womit du dich, wenn ich das
richtig erfasse, eben auf die Vergangenheit
beziehst. In dieser Vergangenheit muß also
etwas Besonderes liegen, was letztendlich in dir,

in deinen Handlungen und so auch in der Musik
fortlebt.
Also das ist etwas, zum Beispiel Magie. Im
Englischen steht Magie für einen Trick, für
Illusionen. In Ungarn gab es vor Urzeiten Magier
und dann, wenn sie sagten, etwas ist hoch, der
Himmel ist hoch, betrieben sie Magie und die
Wurzeln dieses Wortes bedeuten dasselbe, also
wenn man kosmisch ist, dann ist es magisch und
die ungarische Sprache drückt etwas von dem aus.
Und ich denke, daß dies auf einer speziellen
Tradition fusst, nach dieser Art von Verbindung
auszuschauen, nach der Verbindung zu den tiefen,
kosmischen Kräften zu schauen. Und ich habe
immer das Gefühl, daß in der offiziellen westlichen
Gesellschaft die inneren Kräfte als so etwas wie
unsere Feinde angesehen werden.
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Interview: Tom Dreyer

FLIGHT 13 BACK CATALOGUE

001 S C A R E C R O W -" no reason to be sad" EP
003 SC A R EC RO W —"serious fact" 7"
004 B EYO N D SAD W EEDS"-shattered dreams" EP
005 STICK FARM / THE PERFECT CRIM E SPLIT-EP
006 V/A-"16 guys against the rest of the world VOL.l"
EP feat. B R O K EN TOYS, DR. PA R A N O ISE,
CA REFREE& G U LA G
007 CA REFREE-"das innere des tieres" LP
008 D R .P A R A N O ISE

"chicken noodles network" LP

The prices (postpaid):
7"/EP
M-LP
LP
CD
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7 DM
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new LP CD

009 SYSTEM DECA Y-"fear of..:"EP
SC HU M A N N S T R . 2 0
FREIBURG
WEST GERM ANY

010 STICK FARM-"gut" 7"
011

V/A—"flight 13" EP feat. D R .P A R A N O ISE,
A N IM A L N EW O N E S , CAREFREE
& STICK FARM

012 THE PERFECT CRIM E-"green power " EP

7800

Distributors please ask for w holesale-prices!
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Exhum ierte Kult - Punkband au s Los Angeles +
experim ental - 70's - Hippie - Thrash - Cöre

20:00 JH Leonberg - HÖFINGEN

SO 25. 10. INTO ANOTHER (USA) + Support
C ro sso v e r mit ex - BOLD . YOUTH OF TODAY .
WHIPLASH und UNDERDOG - Leuten
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DO 12. 11. KILLING TIME (USA) + C harley's W ar (D)
K n a llh arter Hardcore / Hatecore aus New York

20:00 JH Leonberg - HÖFINGEN

MO 2 3 . 11. DARK ANGEL (USA) + M A SSA CR A (F)
Thrash — Metal vom Feinsten und genau das rieh —
tige nach einem langweiligen Totensonntag
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20:00 JH Leonberg - HÖFINGEN
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20:00 JH Leonberg - HÖFINGEN

FR 27. 11. ASSASSINS OF GOD (USA) + S up p o rt
Wahnsinns - Jazzco re aus Son Francisco und m it
No Means No , V ìctim s Family und den Rhythm Pigs
das B este , was d iese Musikrichtung zu bieten hat

20:00 JH Leonberg - HÖFINGEN
Dl 15. 12. The ACCÜSED (USA) + S up p o rt
Thrash - Hardcore — Splatter - Metal - C ro sso ver
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20:00 JH Leonberg HÖFINGEN
B A# 4

aer SoeualshoD für HARDCORE - PUNK SKA - ROCKABILLY/PSYCHOBILLY - TECHNO WAVE - INDEPENDENTS - INDUSTRIAL SINGELS - IMPORTE - FANZINES - POSTER -
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Was bewegte euch dazu, auf Risiko nach
Europa, Deutschland zu fahren? Ihr habt
erzählt, daß ihr lange dafür gearbeitet habt,um
euch daß leisten zu können; Flugticket für euch,
Equipment und hier leben, Auto kaufen,
Wohnung mieten, usw.
Mike S.: America sucks!
Ken N.: Es gibt einfach zu viele Bands in Amerika
und die Labels, Managements, die uns unter
Vertrag nehmen würden sind zu kommerziel oder

R

anders beschissen. Wir sind nach Deutschland auf
eigene Kosten und Gefahr, weil wir uns dachten,
daß es schlechter als in Amerika nicht werden
kann. Mehr als es woanders versuchen können wir
nicht. Wir hatten auch eine Anlaufadresse von
Leuten, die uns helfen, die uns z.B. eine
Unterkunft besorgt haben.
Was sucht oder versucht ihr speziell?
Ken N.: Auftritte.
Mike S.: Vor allem in Ostblock-Ländern.

Warum gerade im Ostblock?
Mike S.: Weil sie nicht viel Rock'n'Roll haben.
Viele Bands wollen dort nicht spielen. Wir wollen
überall spielen, egal ob auf der Straße oder
sonstwo.
Ken N.: Wir sind nicht hier, weil wir die Hoffnung
haben Rockstars zu werden. Wir sind hier, weil es
hart ist in Amerika Shows zu bekommen. Wir
müssen bezahlen um Shows zu bekommen und das
geht nicht, speziell wenn man kein Geld hat. Hier
haben wir mittlerweile ein paar kleine Konzerte
klargemacht für wenig Geld, aber es ist ok. Es
reicht um sich ein paar Gitarrrensaiten zu kaufen
oder etwas zu essen. Die Hauptsache ist das wir
spielen können.
Mike S.: Wenn jemand Interesse hat uns spielen zu
lassen oder etwas zu organisieren kann, wir spielen
wie gesagt überall, dann schreibt uns oder ruft uns
an. Wir haben auch Demotapes.
Viele Leute sagen, daß ihr euch wie Metallica
anhört.
Mike S.: Oh, nein. Wer ist Metallica?
Mike N.: Es gibt viele Bands, bei denen man
behaupten kann, daß sie sich wie Metallica
anhören. Ja, gut, wir kommen aus derselben Ecke,
meine Gitarre ist verzerrt, aber wir machen keinen
Metall Diese Vergleiche sind zum kotzen, naiv.
Ich hasse soetwas. Hör dir unseren Sound an und
glaub was du willst.
Ihr habt ja auch eine PA, die ihr zur Verfügung
stellen könnt?
Ken D.: Ja, wir haben eine für kleine Konzerte. Es
ist kein Problem sie mitzubringen. Sie hat 600
Watt, 8 Kanäle und den ganzen anderen Kram.
Ich kenne auch jemanden hier, der mir eine
bessere PA leihen würde mit 1200 Watt und 16
Kanälen, aber für die müßten wir dann auch
400DM bezahlen. Abmischen und so ist kein
Problem; das war mein Job in Amerika.
Abschließend sei noch bemerkt, daß die Jungs
(außer dem Sänger) die geborenen Partyfiirsten
sind, äußerst nett und keineswegs Stümper auf
ihren Instrumenten.
Interview: Luzia
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NOFX Hanes Kapuze
weiß/lila auf schwarz
schwarz/lila auf g ra u
Best.-Nr. 062 60,-

Beide NOFX Kapuzen
BACK

NOFX Kapuze
weiß/lila auf schwarz
schwarz/lila auf g rau
Best.-Nr. 061 4 0 -

Shorfs
weiß/lila a u f schwarz
Best.-Nr. 060

3 5 -

NOFX Tour *92
weiß/lila a u f schwarz
schwarz/lila a u f g rau
Best.-Nr. 059 2 0 -

KING KØNG
•

NEUE CD •
KING KØNG LIVE:
auf Tour im November:

Stop VívUection I
rot/schwarz
Best.-Nr
.ouf grauer Kapuze
Best -Nr Q Q ß
,-

040 17
4 35

Fr. 20.11.
Sa. 21.11.
So. 22.11.
Di. 24.11.
Mi. 25.11.
Do. 26.11.
Fr. 27.11.
Sa. 28.11.
So. 29.11.

FAX 030/692 6888

Bad Segeberg • Lindenhof
Flensburg • Volksbad
Hamburg - Kleine Markthalle
Dortmund • t.b.a.
Stuttgart • Maxim Gorki
Tübingen • Tangente
Düsseldorf • HDJ
Gedern/Ffm • Halle
Berlin • Loft
sSftephore

CD 28950

MAXIMUMROCKNROLL tt 108
Mai
Hier werden die meisten der Aprilscherze aus der letzten Nummer
aufgeklärt, somit wieder alles klar
im Punk Land. Ein interessanter
Artikel über "Tatooing &
Piercing", sowie Interviews mit
den entsprechenden Leuten. Neben
der üblichen Masse des üblichen
noch Interviews mit u.a. Spitboy,
Fifteen, Unsane und verschiedene
politische Artikel. Lohnt wie
immer 4,5, $ bei: MRR P.O. Box
59 London N 22 England.
ZAP tt 49 Juni
Wenn man so durch die Seiten liest
könnte man meinen die Zappies
wären mitverantwortlich für die
Krawalle in LA, naja, ich blicks
schon lange nicht mehr. Dann hats
eine 'Hardcore ade...' Kolumne
von Martin B. und Interviews mit
Hi Jack, Offspring, UK Subs,
Bericht aus Rio, Weltwirtschaftsgipfel, God, Emil mokiert
sich drüber das er auf den MRR
Aprilscherz reingefallen ist und
schlachtet... und ab gehts ins
'Paradise Chaos'. Wie gehabt. 60
Seiten für 4.-DM. Zap Zum
Klemmloch 14 6652 Bexbach
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SUN OVER HERFORD tt 6
War dann wohl die letzte Ausgabe,
der Macher zieht um und scheint
generell "erwachsen" zu werden
auf jeden Fall zieht sich das Thema
(früher war alles..., heute ist es
nicht mehr so..., was ist denn
hardcore heute noch..., etc.) durch
das ganze Heft. Nur nicht aufgeben
guter Mann. Das Teil ist ansonsten
ganz gut gemacht. Neben all den
verschiedenen Gedanken gibts
Interviews mit Forbearance,
Gorilla Biscuits, Intent und
Otherwise. Dann werden noch die
Lieblingsfilme, -platten, -bücher, songs, usw. vorgestellt. 28 A5
Seiten, die auch noch mit
verschiedenen Bandlyriks gefüllt
sind. Für 'ne Mark. W. Kahler
Otterheiderweg 12 A 4900 Herford
SKUG tt 9
Also die Bruce Springsteen
Anzeige auf dem Rückcover fällt
zuerst mal auf. Habt ihr den
Anzeigenschalter von Sony Austria
unter Kontrolle? Gut gemacht und
gut dick (76 A4) gibts viel zu
lesen, interessiert mich als Punk
nicht so richtig, aber es wird ja
genügend Studenten geben (nein,
gnade, ich wollte das gar nicht
schreiben, echt nicht). Mit dabei
diessmal La Monte Young,
Extended Versions, Meat Puppets,
Yo La Tengo, Film, Literatur und
massig Reviews. Für 5.-DM +
Porto bei: J. Pichler Goldschlagstr.
40/17 1150 Wien Austria
THE
BLOODY
BRAIN
EXPLOSION tt 4
Im A5 Format mit Jeff Dahl,
Blisters, 9 Pound Hammer,
U.P.C., Ingolf Lück(??), Raunch

Hands, Didjits, Anti Seen. Na und
dann
gibts
eben
noch
Plattenbesprechungen . 44 Seiten
stark üblich gelayoutet für 'ne
Mark + Porto. Stefan Moutty
Hauffweg 8 4200 Oberhausen
KAPU - zine Mai
Klasse Programm Heft das über die
Vorgänge, Aktivitäten und
Ereignisse in der Linzer Kapu
berichtet. Autonomes Frauencafe
stellt sich vor und die einzelnen
Events werden vorgestellt. Das
Vorbildliche Programmzine (ja, ja,
Hallo Haven Press, vielleicht mal
eine
große
Scheibe
abschneiden...d.T.). Gibts umsonst
bei: Kapu Kapuzinerstr. 36 4020
Linz Austria
TIC TAC TOE tt 1
Hmm, ich werde mich wohl daran
gewöhnen müssen das heute jeder
einen Computer hat, damit
umgehen kann und auch
entsprechend gelayoutet zines
rausbringt. Die alte Kunst des
klebens,
Schneidens
und
Fotokopieren stirbt aus. Nun wie
dem auch sei, ihr könnt euch
vorstellen wie diese Debüt
Nummer aussieht, wems gefällt...
Einige der Macher haben auch
schon beim Zap geschrieben, bzw.
machen das immer noch. Nun aber
zum Inhalt, los gehts mit ’nem
Interview mit Charlie Harper, von
den UK Subs, weiter mit Carcass
('nette' Bildchen bei), Spermbirds,
Articles of Faith, Born Against,
Cologne City Rockers, Frogs of
War. Außerdem Rätsel, Live-,
Platten-, und Filmreviews, sowie
einen Nachdruck des legendären
Donald Punk Comics, das alles auf
52 A4 Seiten und einer beigelegten
7". Der Gesamteindruck ist
eigentlich gut, da die meisten Leute
offensichtlich wissen von was sie
schreiben, dadurch wird das ganze
unterhaltsam und gehaltvoll, gut
lesbar. Ein weiteres gutes Fanzine
auf dem Markt, fragt sich nur
wievele noch vertragen werden.
Das Ding kostet 6.-DM. B.A.
Schulmann Wittekamp 24 a 3000
Hannover 1
FLEX'S DIGEST tt 8
Gelungen wie immer, diesmal mit
dabei: A.O.F. Pirates, Carefree,
Cold
World,
außerdem
Splatterfilme,
Mini-Geschichte
übers Tätowieren, Die Punks von
Asien und massig reviews. Ich sag
euch dann Bescheid wenn die mal
ein schlechtes Heft machen derweil holt das Ding. 56 A4
Seiten für 3,50 DM + Porto.
Tibeiju Schelleing. 39/24 1040
Wien Austria
L.A. TODAY
Während ich das Konzept dieses
"Extrablattes" von den Profane
Existence Leuten zu den LA Riots
herausgegeben eigentlich ganz
witzig finde (die verarschung der
großen Tageszeitung und eben
generell realsatire) muß ich doch

stark an dem Verstand der Macher
zweifeln. Da sie das ganze Emst
zu nehmen scheinen. So nach dem
Motto, endlich auch mal Anarchie,
so richtig gegen den Staat und mit
Krawall und allem, wenn's doch
nur überall so war würde sich was
ändern. Mit Überschriften wie
"Anarchy, Chaos, Violence:
Bravo!" Wie gesagt, eigentlich
ganz witzig, aber ich befürchte die
nehmen das ernst. Es gibt auch ein
paar Informationen über die
Krawalle, aber alles sehr, äh,
einseitig. Manche Leute Verstehens
halt nie.
P.F. POB 8722 MN 55408
Minneapolis USA
GAGS & GORE tt 6
"Jetzt endlich mit Single",steht
vorne drauf, ich hoffe es kommt
die Zeit wo auf diesen "Singlezines" mal drauf steht "Jetzt
endlich ohne Single". Aber jeder
wie er will. Die 60 A 4 Seiten sind
massig gefüllt, aber irgendwie
kommt mein Hirn mit dem Layout
nicht klar, geht das nur mir so? An
Bands sind diesmal u.a. mit dabei:
Mutant Gods, Wolfgang Press,
Slayer, Rollins (total geil, das
schaff ich nicht mehr), Quicksand,
Born Against. Außerdem noch ein
guter Bericht über den Ku Kluxs
Clan, über den Grünen Punkt,
Demoverhalten, reviews u.v.m.
Auch dieses Heft ist gut lesbar und
meist interessant. Im Heft
verstreut, Blondinen-Witze, auch
nicht schlecht. Kost 6.-DM. S.
Ernsting Kurze Kamp 8 2863
Ritterhude 2
HAVEN PRESS tt2 0
Leider haben sich immer noch
keine
Layoutverbesserungen
eingestellt. Wenn das Leben
im/am/um Haven so aussieht,
passiert wie das Layout dieses
Hefts, dann gute Nacht. Also ich
sehe da Artikel über die Haven
Problematik, was sie wollen und
so, ein Foto, dann noch ein paar
Texte zur Situation und so.
Zeitungsausschnitte und einen
korrekt und gegliedert ausgefüllten
Spenden Zahlschein. Immerhin
dann übersichtlich das Programm
über die Veranstaltungen im
Haven. Format ist A4 oder A5,
ganz wie man will. Gegen ne
kleine Spende.
Haven Press Innrain 157 6020
Innsbruck Austria
WAJLEMAC tt 10
Kurz, schmerzlos und angenehm.
Mit Fugazi, Mr. Bungle, Swank
von Found. Skateboards. Briefe,
Kolumnen, Unfung und Poetry. 24
A4 Seiten, haben nen eigenen Stil,
Layout geht ok Wohl für einen $,
steht nichts drauf. Wajlemac POB
312 Larkspur CA 94977-0312
USA

MUGWUMP # 2
Sieht ganz sympathisch aus, mit
Born Against Tourbericht und
Interview,
Anleitung zum
Kirchenaustritt,
Infos zum
Bundesverband der Tierbefreier,
Nation of Ulysses, Monster
Magnet, Sick of it All, außerdem
Meinungen, Blödsinn, Sinn,
Reviews und all das übliche. Kann
man gut lesen, am Layout kann
noch einiges verbessert werden,
aber das gibt sich. Die 3.-DM für
die 44 A 4 Seiten sind auf jeden
Fall gut angelegt.
A. Pfeiffer Geisbergweg 21 6200
Wiesbaden/Nordenstadt
MICRO TERRA tt 6
Kann man glaube ich getrost als
Ego-zine bezeichnen, es gibt ein
paar Briefe, die alle beantwortet
sind, dann hats ein Vorwort, vom
Koch der das Ding macht. Ein
Zinemacher wird interviewt,
Fanzines werden reviewst, Poetry,
Alice Donut Interview, Platten und
Gig Besprechungen und noch ein
paar mehr oder weniger sinnige
Sachen. 36 A5 Seiten, wohl für
nen $ bei: Micro Terra POB 26331
S.M KS 66225-6331 USA
PEE PEE THE SAILOR # 2
Die 44 A4 Seiten hätte man wohl
leicht auch auf der Hälfe
unterbringen können, werden sie
aber auch noch lernen. Ansonsten
gibts neben den üblichen Features
Interviews mit Jonas Jinx, Victims
Family, Yuppicide, Nation of
Ulysses und noch ein paar Sachen
mehr. An der Druckqualität muß
auch noch gearbeitet werden,
ansonsten ok. kost 2,50 DM. G.
Dreibrodt Pfarrstr. 18 8520
Erlangen
BAKERS DOZEN # Winter 91/92
Nettes zine mit Interviews von
Helios Creed, Firehose und J.
Peebucks außerdem massig
Zeichnungen
Geschichten,
Collagen, Poetry und ein paar
Reviews. 48 A 5 Seiten für 'nen
Dollar oder so. Bakers Dozen 849
C Amar Ave tt 154 Santa Cruz CA
95060 USA
WIGGERFLUT tt 1
Kommt aus der Schweiz und ist
nach tt 0 die zweite Ausgabe. Kein
reines Punkzine, was die Musik
angeht (Interview mit Düster-Band
"The Message") ansonsten links
und gut um etwas über Schweizer
HC-Szene, Drogenpolitik, etc. zu
erfahren. 32 Fotokopierte Seiten
für 3 Fränkli bei :
Wiggerflut Luzemerstr. 18 4806
Wikon Schweiz (kai)
MAXIMUMROCKNROLL #110
Teil 1&2
Irre,
schon die
zweite
Doppelnummer innerhalb von
einem Jahr, zusammen haben die
beiden Teile beinah 300 Seiten!!
Neben all dem üblichen
konzentriert sich Teil 1 auf

Interviews mit "Punks über 30", Es
gibt fast 50 Kurzinterviews mit
Punks zwischen (fast) 30 und ein
paar die über 50 sind. Fast alle die
Dinger sind überdurchschnittlich
interessant, ich picke mal ein paar
der bekannteren Namen heraus:
Steve Ignorant (ex Crass), Tom Pig
(Poison Idea), Al (Flipside), Bob
Mould (ex Hüsker Dü), Boff
(Chumbawamba), Bruce Pavitt
(Sub Pop), Dave Dictor (MDC),
Dirk Lucas (Citizen Fish), GG
Allin, Greg Ginn (SST), Ian
McKaye (Fugazi/Dischord), Jello
Biafra
(ex
Dead
Kennedys/Alternative Tentacles),
Joey Ramone (Ramones), Brett
(Bad Religion), Pushead (Septic
Death), Rob Wright (No Means
No), Thurston Moore (Sonic
Youth) u.v.m., außerdem gibts die
"Umfrage Resultate" ziemlich
frustrierend wie wenig Leute
mitgemacht haben, sowie einen
Artikel
mit
dem
Titel
"Nirvanafication".
Teil
2
konzentriert sich dann auf einen
"Punk Rock Update der Bay Area"
es gibt Arrtikel zum Thema "Es
gibt keine natürliche Sexualität"
und die übliche Features, wer das
Ding nicht liest ist selbst Schuld.
Adresse woanders.
REPTIL tt 5-92 & 6-92
Zur Erinnerung: Das ist das größte
und, soviel ich weiß einzige
überregionale Zine in Spanien.
Computergelayoutet und an den
regulären
Zeitungskiosken
verkauft, deshalb auch der farbig
Umschlag: Der Kiosk-Verband
hatte nach der Nr. 1 protestiert
und gedroht, Reptil nicht mehr zu
vertreiben, wenn sie den
Schutzumschlag nicht etwas
auffälliger gestalten. Nun gibt es in
Spanien zwar mittlerweile ein paar
verstreute Independent-Läden und
Mailorders, aber aus den
Leserbriefen geht hervor, daß die
meisten keine Chance hätten an das
Heft zu kommen, wenn die Macher
rein unabhängige Kanäle zum
Vertrieb nutzen würden. Vom
Anspruch her rult hier ansonsten
Hardcore pur: tt 5 mit Spinners,
Trallazos, No Means No,
Buenavista, De Konkurrent, Fragle
Core, Misfits Party, Bastardos de
Metal, etc. tt 6 mit L7, Go, HHH,
Poppins, Green Day, Agnostic
Front und einem ausführlichen und
guten Bericht eines mexikanischen
Lesers über dessen heimische
Szene. Mit Plattenreviews, Notizen
und Tourdaten gut gemachte,
umfassende 36 Seiten jeweils, mit
250 Pts (etwas mehr als 4.- DM)
für spanische Verhältnisse nicht zu
teuer. Die Macher sind u.a. Leute
von Zambombo, Touragentur die
z.B.
mit
Konkurrel
Zusammenarbeiten und Jordi BCore, der nebenbei auch ein Label
betreibt auf dem die aktuelle Com
Flakes LP erschien, Spaniens HCStolz. Mehr zu diesen letzteren
hoffentlich in einem der nächsten
Trusts per Interview. Also: Geht

zur Volxschule, lernt Spanisch und
abonniert bei:
Reptil Zona 10 S.A. C. Bruc 65
3.2. 08009 Barcelona Catalunya
Espana (kai)
ZAP tt 50 Juli
Nettes Cover, dafür die gewohnte
"Moses-Humor” Seite drei, sowie
'Terrorismus, Einstieg leicht
gemacht' - kenn ma ja. Dann eine
"Zap - History", auf der einen
Seite zu lang auf der anderen zu
kurz, kommt drauf an wie mans
nimmt. Dann kommt dreimal
Büsser, mit
Contropotere,
Toshinori Kondo und Shudder to
Think, ein etwas lasches Lougaroo
Interview,
kommt
vor.
Magdeburg-"Manöverbericht",
Roland Icking spinnt sich mal
wieder aus und das wars dann auch
schon, all die üblichen Dinge sind
natürlich auch drin, bis auf, ja was
wohl, was fehlt in jedem Zap
schon seit mehren Monaten, was
werfen sie aber gleichzeitig andern
zines vor, die nichts über das Zap
schreiben. Wohl Angst oder was.
Adresse siehe oben.
NO TREND PRESS #11
Computergelayoutetes Musik Heft
mit massig Stoff zum lesen, meist
sogar ganz gut. Diesmal u.a. mit
dabei C.O.C., Nine Pound
Hammer, BB King, Sister Double
Happines, Cop Shoot Cop, Wool,
Sovetskoe Foto, UFO, Frontline
Assambly, u.v.m. Alles in allem
geht das Ding in Ordnung, bis auf
die Scheiße mit der Gratulation zur
Fußballmeisterschaft. Erstens ist
Fußball scheiße, und wenn man
dann drauf steht, dann nicht so.
Was soll das?? Die Seite vor dem
Kauf rausreissen und rückvergüten
lassen. Die restlichen 77 Seiten
gibts dann für 3,948 DM bei: M.
Köhler Kaiserstr. 20 6970 Nußloch
HEFT # 6
Gleich ne gute Zillo Verarschung
als Auftakt, bravo. Weiter mit
Mudhoney, Tar, Whiteouts,
S.o.i.a. Dann kommt das "Heft der
Frau” im Heft, teilweise ganz gut,
streckenweise witzig. Weiter hinten
dann Treponem Pal, Pothead und
als
krönender
Abschluß
Leatherface/Wat Tyler. Außerdem
noch viele Live, Zine und
Plattenreviews,
sowie
ein
Statement. Irgendwo beruhigend
das die "schon" bei # 6 sind und
noch
nicht
alles
computergelayoutet ist. Die alte
Klebezunft, auch wenns manchmal
etwas zu chaotisch ist, egal, weiter.
48 A 4 Seiten für 2,50 bei:
Heft Fasanenenweg 15 2085
Quickborn
Ach so, die Rückseite ist auch
nicht ohne: Gegen Tierversuche für
sinnloses Gemetzel.
ICH BIN DER PAPST # 1
Gleich ein kritischer Bericht über
'ne "Animal Peace Bottle Party" gut. Interview mit Verbal Razor,
dann eine Auseinandersetzung mit

Krsna, auch ok. News, etwas
spärlich, aber ist ja klar. Gedanken
zum TV. Chilblain und Wang. Ist
eher alles lokalbezogen aber
durchaus interessant, das Layout
muß in jedem Fall noch um einiges
verbessert werden, aber man hat ja
Zeit. Derweil gibts 36 A 5 Seiten
für 2.-DM pp bei:
P. Schlupp Breslauerstr. 11 7750
Konstanz
FREEDOM NOW # 3
Es gibt den aktuellen Update über
Mumia
Abu-Jamal,
der
Wiederaufnahmevertrag
hat
begonnen. Entwicklungen der
Kampagne seit dem letzten
Bulletin. Todesstrafe in den USA.
Der Fall Demba Diop und was
über die Riots in LA sowie den
Ramona Africa
Prozess.
Außerdem massig Tips und
Hinweise wie man sich für Mumia
und andere Gefangenen einsetzen
kann. 20 A 4 Seiten für ne Spende
von 5.-DM bei: Agipa Verlag
Eichenbergerstr. 9 2800 Bremen
PERSONA NON GRATA # 9
Das Ding hat in jedem Fall seinen
eigenen Stil, da kann man sagen
was man will, der liegt einem oder
eben nicht. Diesmal mit dabei
Spirea X, Gun Shoot, Throbbing
Gristle, Carcass, Sleep Chamber,
u.v.m. alles in Artikelform, kurz
und eigen. Dann gibts meist gute
Comix
von
verschiedenen
Zeichnern und zum Schluß ne
Masse Besprechungen. Über 80
Seiten im A 5 Format, gebunden
für lasche 3.- DM bei:
T. Weber Schjiebestr. 47 O 7021
Leipzig
OX/FACES THE FACTS # 12
Nach wie vor im unhandlichen
Format, ansonsten gelayoutet wie
gehabt, diesmal mit dabei, u.a.
Poison Idea, A.O.F. Nation of
Ulysses,
Boxhamsters.
Desweiteren gibts ein Interview mit
einem Skin, den Kix Comic
Machern, nen Reisebericht aus
Australien sowie die übliche
Features. Einige der Interviews
sind
überdurchschnittlich
interessant zu lesen, der Rest auch
ok. Wie immer liegt dem Heft auch
eine 7" bei (Boxhamsters, Lag
Wagon, Subway Arts & Bone
Club, review evtl, hinten). Die 36
Seiten für 5.-DM bei:
Ox Joseph Boismard Weg 5 4300
Essen 14
YOUR SO HIDEOUS # 1
Zuerstmal die schlechte Nachricht,
das beste zine Englands, Raising
Hell, gibts nicht mehr, der Macher
Ben ist nach London umgesiedelt.
Jetzt die gute er macht dort unter
dem neuen Namen weiter. Und es
hat sich fast nichts geändert, weder
vom Stil des Layouts noch der
Schreibe. So gibts also diesmal,
massig Kontaktadressen, Dawson,
Poison Idea Interviews und viele
Meinungen, wie man Bier braut,
reviews und den üblichen Krempel.

Was mir besonders hängenblieb ist
das sich Ben drüber beschwert das
zuviele leere Häuser von "Ravern"
als Partyräume benutzt werden und
sie damit Geld verdienen. Womit
sich die lang ersehnte Frage auftut,
wer darf denn nun Häuser
besetzten und wer nicht. In jedem
Fall eine lohnende Investition,
schickt mal einen $ oder 2 IRC's,
fiir die 44 A5 Seiten. Hier die neue
Adresse:
Your so Hideous c/o Box zero 121
Railton Rd. London SE 24 England
PANIC tt 8
Zwei Leute die praktisch in
Hamburg leben meinten zu mir sie
hätten das Ding noch nie gesehen.
Nun wie dem auch sei, Farbcover,
profi-zeitgeist-aufmachung, News,
ein
paar
schnelle
Bandkurzvorstellungen,
ausführlicher dann, Jesus& the
M.C., Curve, Spiritualized. L7,
Psychedelica...,
B.
Bragg,
Chrysanthemums. Dann gibts
Film-Kram und den üblichen Rest.
Ich kenn zwar die Leute dies
machen nicht, die sind ja vielleicht
sehr nett, aber so wie das Heft
daherkommt ist es mir
unsymphatisch und hat mit Punk
bestimmt nichts am Hut, eher
Indie-Rock-..... auch egal. 3,50 für
ca. 40 A4 Seiten. Pamic
Hagedomstr. 51 2000 Hamburg 13
HAVENPRESS tt 21
Schade der Haven wird geräumt,
so wurde es auf jeden Fall offiziell
beschlossen, mal sehen was noch
geschieht, wieder ein Zentrum
weniger und ich war noch nicht
einmal dort, tja. Wer die Details
wissen will soll sich diesen
"Quickie" holen, der diesmal sogar
etwas geordnet erscheint. Gegen
IRC bei
Havenpress pbb Verlagspostamt
6020 Innsbruck Austria
RIDDIM tt 6
Gefällt mir auch besser, obwohl
ich
manche
der
Meinungen/Einstellungen ziemlich
blöde finde, kommt vor. Sind
massig Interviews drin, u.a.
C.O.C. Disposable Heroes of...,
The Ex&Tom Cora, Lydia Lunch,
Vic Bondi, Gasbags, u.v.m.
Trotzdem lohnen sich die 68 A 5
Seiten für die 2.-DM würde ich
mal sagen.
F. Hüttig Hügelstr. 83 6000
Frankfurt 50
ZAP #51
Es wird über den Zap Cup
Berichtet (Fußball, bäh, bäh),
Interview mit Bill von A.T., ein
Surf Punk Special das ziemlcih gut
kommt, u.a. The Crowd, Agent
Orange, Badtown Boys. Weiter mit
Krysa, Marc Ribot, Not the Same,
Ferdinand Richard, The Undead,
Lee Hollis und noch ein paar
mehr. Ansonsten die gewohnten
"Paradises" und Ignorierung. Wie
gehabt.

INSEKT tt 1
Völlig sympathischer "ComicAkkustik-Reader" von den KixComic Machern. Ist ein knapp 70
seifiger Comic Band in etwas
größerem 7" Format mit
beigelegter 7" (mit Kaktuxxe,
Fishkicks, Holly Golightly und
Crux, bespr. wohl im nächsten
Heft).Profesionell aber mit Liebe
gemacht
gibts
die
Unterschiedlichsten Comics, mit
ein paar wenigen kann ich nichts
anfangen, alles in allem sind die
Zeichnungen aber orginell und
haben auch gute/witzige Inhalte.
Lohnt sich in jedem Fall, kann jetzt
den Preis nicht finden, aber dürfte
so um 12.-DM liegen. Gibts jetzt
noch bei:
Kix Multimedia Friedberger Str. 35
6450 Hanau
FLIPSIDE tt 78
Prall gefüllt mit den neuesten
Bands und besten Interviews.
TVT$ über Hippie-Crits & HippieShits,
außerdemdurchweg
interessante Inits mit u.a.: The
Cramps, Fearless Leader, Green
Day, Leaving Trains, Nirvana,
Oiler und noch ein paar mehr.
Jolly Roger gibt diesmal Auskunft
über
Piratenradio in Usa,
außerdem beginnt eine sehr
interessante Reihe von/über einem
Typen Namens Bill Cooper, mehr
evtl, bald hier im Heft. Über 100
Seiten, mit dazu massig reviews,
Leserbriefen, Poetry und allem was
das Herz begehrt. Pflicht.
Einzelheft für 5 $ bei:
Flipside P.O. Box 60790 Pasadena
CA 91116 USA
Kapu Zine Sommer 92
Die "Sommerloch" Ausgabe ist gut
gefüllt, es geht um Lokalpolitische
Ereignisse im Zusammenhang mit
der Kapu, ein Heimspiel Bericht,
ein offener Brief an Six(siehe
lokalpolitik). Tolles Kapu Poster
"Save the Vinyl!, Buch und Vinyl
Tips, sowie natürlich das "Kapu on
Tour" Programm, denn der Laden
wird nun wohl doch im September
umgebaut, bis...?
Kapu Kapuzinerstr. 36 4020 Linz
Austria
KIX Sonderband tt 1
Picollo Comic Band mit Maxi
Seitenzahl (ca. 60) im 1/3 A4
Format, aber genug der Zahlen.
Einige der Storys sind schon im
regulären Kix erschienen, aber viel
neues ist auch dabei. Die
zeichnerische Qualität ist meist
eher unprofessionell, aber egal,
jeder ist Künstler. Dafür sind die
Storys fast immer gut lesbar, mal
hintersinnig, dann kritisch, witzig,
frech, abgedreht - kannst dir selber
noch ein paar Wörter in die
Richtung einfallen lassen. Wenn
das getan ist, bestell das Ding
gleich mit. Farbiger Umschlag,
gebunden für 5.-DM. Kix Adresse
siehe weiter ober, bzw. wo anders,
(jetzt hättest sie aber eh gleich
ausschreiben können, d.T.)

MAXIMUMROCKNROLL #111
Diesmal kein Highlight dabei, aber
wie immer massig Infos, eben das
übliche, sowie u.a. Interviews mit
Huasipungo, Flux of Pink Indians,
Real Cool Killers, Shellys
Children, Simpe Machines (gute
Idee, die Fragen werden von
verschiedenen Leuten gestellt),
Cosmic Psychos, Pollution Circus,
Erica Beck, Superchunk,. Ein ewig
langer Artikel mit dem Titel
"Sexuality & Fascism" - das dürfte
wohl genügen. Adresse siehe
woanders
TEACH YOUR CHILDREN tt 1
Und wieder ein neues Fanzine
diesmal aber doch etwas anders als
gewohnt. Denn hier wird außer
den üblichen Bandfeatures noch
einiges mehr gebracht und zwar
eigene Meinung, ja es wird sich
teilweise richtig ausgekotzt - macht
richtig Freude das ganze zu lesen.
Desöfteren ist es zwar ziemlich
naiv, bzw. einseitig aber das stört
nicht, das werden sie auch noch
lernen (klingt das jetzt beschissen ist aber so). Fangen wir einfach
mal an: Zuerst mal AOF, aber
nicht mit V.B. sondern mit dem
drummer. Dann ein Statement zu
"Göttern im HC", kritischer
Konzertbericht, der teilweise
stimmt, aber teilweise auch
völligen daneben ist. Nation of
Ulysses, Jam Jar, Gespräch mit
einem Aufnahme-Studiobetreiber,
sehr lange Feederz Story, dann
wird wieder ausgekotzt, unter der
Überschrift "Mädchen, Frauen =
passive Mitläuferinnen?" nochmal
kotzen zum Thema Photografieren
(sauber in die Scheiße gelatscht...)
und noch was zum "tanzen". LA
Story, Seth Tobocman Story Dann
über mehrere Seiten Norwegen
Städte Führer, Oslo/Blitz Story,
Israelvis und viele Vorstellungen
von Norge Platten. Daneben gibts
natürlich noch die gewohnten
Reviews aller Art. Die 68 A 4
Seiten sind ein bisschen chaotisch
aber liebevoll gelayoutet, man
steigt durch. Eines der zines das
mir die Hoffnung gibt das es noch
Leute gibt die versuchen
Nachzudenken. Also noch heute
bestellen für 4.-DM inc. Porto bei:
Regina Dupre Jaminstr. 47 8520
Erlangen
HAVENPRESS - August
92
Noch quikieger als der letzte,
Haven räumt, Chronik der
Ereignisse, was passiert. Wieder
übersichtlich, Adresse woanders.
DER
INNERE
SCHWEINEHUND - Sommer 92
Mit dem hier kann ich zum Teil
mehr anfangen als mit dem davor,
viel aufwendig mit Hand
geschrieben, kommt aber gut.
Bericht über den Comic Salon in
Erlangen,
Kanninchen
Neuigkeiten, Was ist Musik. Dann
gibts noch ein paar Stories, kann

ich aber nicht soviel mit anfangen.
Comix hats auch und die reviews,
ist schon sehr eigen. 40 A 6 Seiten
für 50 Pfennig bei: D.i.S. In der
Gelbwiese 6 6455 Erlensee
RIPPING THRASH tt 7
Ich würde ganz gern sagen
"typisches UKzine", ich weiß auch
nicht warum. Massig Interviews
mit u.a. Gulag, Sons of Ishmael,
Life...but how to live it?
Shutdown, No Fish on Friday,
Resist, Slander, u.v.m. die meisten
der Teile sind brieflich geführt und
meist 2 Seiten lang. Dann gibts
noch ein paar exotische
Szenenreporte und nach 44 A5
Seiten ist dann Schluß. Layout ist
zine-typisch und die Schrift zu
klein. Gibts für 40 Pence bei:
Steve 25 Elms Rd. Stapenhili
Burton-ontrent Staffs DE15 9AQ
England
NOTHING BUT RECORD
REVIEWS Vol. 2 tt 2
Wahnsinnig witzig, kommt mit
einer "free prank phone call
cassette" was heißt das jemand
jemand anderem einen Streich
übers Telefon gespielt hat und
mitgeschitten hat, haha-hmmm.
Ansonsten viele reviews von vielen
Japan-trash-und-nicht Filmen, the
board / ebert transcripts und wie
der Titel schon sagt, massig
Plattenbesprechungen. Hat aber
keinen Pep das ganze, fast schon
überflüssig, Mykel was ist los mit
dir? An die 60 A 4 Seiten für 3 $
bei: Seidboard W.E. POB 137
Prince Street Staion New York NY
10012 USA
ZAP tt 52
Mehr oder weniger "aktuelle"
Kommentare zu den Scheiß
Vorfällen in Ostdeutschland,
Windscale,
etwas
anderes
Buchreview, Quicksand, Can,
Pavement, Limbo Zotie, Rasende
Leichenbeschauer, Sonic Youth
und all der übliche Kram in
gewohnter Form und gewohnter
Seitenzahl zum gewohnten Preis.
AWA tt 1
Steht für Anti War Action, als
Untertitel steht noch dabei "
Unpolitisches Infozine über
Friedensbewegungen, Anti Kriegs
Aktionen,etc. für das frühere
Yugoslawien" Definitiv gut
gemeint, obwohl mir die
"Wichtigkeit" dieser Aktion doch
schon etwas überbewertet scheint,
aber besser wie nix. Nun es gibt
eben Infos über die verschiedenen
Aktivitäten, was sie machen und
so. Kost nur 'nen Gulden und hat
16 A5 Seiten. Vera c/o Moki
Oosterstraat 44 9711 NV
Groningen Holland
DER WAHRSCHAUER tt 36
Der Polit-Teil bringt diesmal 500Jahrfeier und Weltwirtschaftsgipfel.
Neben den Live und Konserven
Reviews gibts massig Musik, u.a.
Fischer Z, Messer Banzani,

Superchunk, Prong, Mano Negra,
Pegboy, u.v.m. Das ganze auf 48
A4 Seiten für schlappe 1,50. A.
Troll Harsdörfer Weg 21 1000
Berlin 22
PROFANE EXISTANCE ff 14
Gewohntes Format und Umfang.
Nachrichten aus der Welt der
Krawalle,
Anarchisten,
Antifaschisten und Demonstranten.
Dann Kolumnen zu ähnlichen
Themen, Sexismus z.B. Briefe.
Zine und Platten Reviews
Weibliche Kriegsverweígerinnen,
Geschichte des Anarchismus,
Interviews mit Jonestown, One by
One, Interview mit versch.
Herausgerinnen von Homozines,
und natürlich ein Artikel über
Piercing. 22 Seiten für 2 $.
Adresse siehe oben.
REUTLINGER
MUSIK
OFFENSIVE ft 1, 2, 3
Das Debüt ist ziemlich einfach
gehalten, mit Infos zu lokalen
Bands
und
Aktivitäten,
Zeitungsberichten und so. Schrift
ist oft zu groß und auch sonst alle
Mäkel einer Debutausgabe. Mehrer
Bandinfos und Comics, Rätsel. Die
ft
2 ist ähnlich, es gibt
Konzertrückblicke,
Buchtips,
Festivalberichte und Kritik an der
Lokalpresse. Die aktuelle Ausgabe
stellt dann wieder Bands vor und
berichtet über die Begebenheiten
"around Stuttgart", es werden auch
wieder einige Bands vorgestellt.
Layout läßt nach wie vor zu
wünschen
übrig.
Definitiv
interessant für Leute aus der
Gegend bzw. Leute die sich für die
Gegend interssieren. Hat immer so
um die 30 A5 Seiten und kostet
jeweils 'ne Mark. M. Armbruster
Sonnenstr. 88 7410 Reutlingen
TIERBEFREIER AKTUELL
Vom
Bundesverband
der
Tierbefreier. Es wird berichtet über
'ne Aktion bei McDonalds, AntiMilitary Demo, Jagdsabotage.
Dazu gibts Berichte wies war und
massig Zeitungsartikel zu den
einzelnen Aktionen. Interessant
und informativ. Sind zwar nur 12
A 4 Seiten lohnt sich aber
trotzdem. Bei: M. Schaak An der
Markthalle 16 6500 Mainz
wenn nicht anders gezeichnet alles
von dolf
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MACHT LAUTE ROCKMUSIK TAUB?
Diese Frage ist genauso sinnvoll wie: Macht
Fernsehn blöd? - Die Antwort muß dann in beiden
Fällen lauten: Kommt drauf an! Ja, worauf denn?
Und um ganz genau zu sein, das mit dem
Fernsehen lassen wir jetzt mal ganz beiseite, und
mit Rockmusik meinen wir in diesem Fall das
ganze lautstarke Zeug, egal wie man's dann
stillistisch einordnet. Ganz von selber kommt man
natürlich kaum darauf, so ein Thema zu
diskutieren, normalerweise genügt es ja, wenn der
Krach auch laut genug ist, oder?
Nun hat sich aber in San Francisco ein Verein
namens H.E.A.R. gebildet, mit einer Masse guter
Ansätze. H.E.A.R. ist die Abkürzung von Hearing
Education and Awareness for Rockers, und damit
keiner mit Vorurteilen von wegen Education und
so daherkommt, sei klar gesagt, daß diese
Organisation tatsächlich ausschließlich aus
"Rockers" besteht, also Leuten wie du und ich.
Leuten, die eine Menge Erfahrung mit großen
Lautstärken haben. Und nicht selten auch große
Probleme mit großen Lautstärken. Was ich im
folgenden sage, stützt sich im Wesentlichen auf
Veröffentlichungen von H.E.A.R., und auf
Veröffentlichungen anderer Quellen wie
Musikmagazine. Und auf meine eigenen Ohren.
Also:
H.E.A.R. Kurze Vorstellung:
- wurde 1988 gegründet von Kathy Peck (Bassistin)
und Dr. Flash Gordon (cooler Name, ist aber
Ohrenarzt), nach einem besonders lauten Konzert.
- erhielt sehr schnell Unterstützung von vielen
andern "Rock"-Musikern.
- gibt Infoschriften heraus und macht in den USA
Beratungen auch am Telefon.
- beschäftigt sich mit Gehörschäden durch
übermäßige Lautstärke, besonders natürlich im
Musikbereich.
LAUTSTÄRKE
Was ist das denn? Lautstärke, oder sagen wir
allgemein mal Schall, das sind (mehr oder weniger)
feine Bewegungen oder Schwingungen der
Luftmoleküle. Man kann einem Schallerzeuger wie
z.B. einer Gitarrensaite oder einem Lautsprecher

dabei Zusehen, wie er hin- und herschwingt. Diese
Bewegung gibt er an die ihn umgebende Luft
weiter, von einem Luftteilchen zum nächsten, bis
die Hin- und Herbewegung dein Ohr erreicht. Und
je stärker der Schallerzeuger schwingt, desto höher
ist die Lautstärke. Diese kann man messen, und
zwar in Dezibel. Ein Dezibel ist ein zehntel Bel
(haha, sehr sinnig) und ein Bel ist die subjektive
Verdoppelung der Lautstärke. Man spielt einer
Reihe Testpersonen Geräusche vor, dreht dabei
immer lauter, und wenn sie sagen: halt, jetzt ist es
doppelt so laut, macht man einen Strich auf die
Skala und nennt es ein Bel. (benannt nach dem
alten amerikanischen Physiker Bell, der auch das
Telefon usw. erfunden hat). Das heißt: ein Bel, ist
gleich 10 Dezibel ist DOPPELT so laut. Laßt uns
mal eine Tabelle ansehen, mit alltäglichen
Situationen und den gemessenen typischen
Lautstärken:
in dB
0
.............subjektive untere Hörsschwelle
des
Menschen
10
.............grade so hörbare Geräusche
20
.............Blätter rascheln im Wind, leises
Flüstern
30
.............gut hörbares Flüstern
40
............ im Haus, ruhige Situation
50
.............schwacher Autoverkehr, 30 m
Entfernung
60
.............normale Unterhaltung
20
.............normaler
Kneipenlärm,
Staubsauger
80
............ stark befahrene Straße
› Hier beginnt die Gefährdung deines
Hörvermögens ‹
90
............ U-Bahn, Rasenmäher, Fabriklärm
100 ............ Motorradfahren, Preßlufthammer
ärm
HO ............ Disco, laute Kopfhörer, übende
Band

›A b hier wird die Lautstärke'subjektiv
unangenehm ‹
120 ............ Rockkonzert, Propellerflugzeug
130 ............ Düsenflugzeug
› Schmerzgrenze ‹
140 ............
Gewehrschuß aus der Nähe
GEHÖRSCHÄDEN
Das Gehör wird nicht einfach bei Überschreiten
einer bestimmten Lautstärke geschädigt, sondern
erst, wenn diese Lautstärke eine bestimmte Zeit
andauert. Das ist z.B. die Grundlage für
Arbeitsschutzbestimmungen. Das heißt, z.B. 85 dB
über 40 Jahre täglich 8 Stunden führen zu
Gehörschäden. Genauso wie ein paarmal auf zu
lauten Rockkonzerten gewesen. Außerdem wichtig
ist der Abstand zur Schallquelle. Weiter weg heißt
weniger Belastung. Direkt vor der PA-Boxenwand
bei einem großen Konzert sind es bis über 130 dB!
Dort rumzuhängen gefährdet das Gehör innerhalb
kurzer Zeit! Auf der Bühne, bei zu lauter
Monitoranlage haben die Musiker dieselbe
Belastung. Die Gründerin von H.E.A.R., Kathy
Peck, verlor nach einem besonders lauten Konzert
mit ihrer Band 40% ihrer Hörfáhigkeit. Lautstärke
mal Zeitdauer mal Wiederholungen. Ein Konzert
kann schon zuviel sein. Wie merkt man, wenn es
zu laut ist? Ganz einfach: wenn die Lautstärke
unangenehm wird. Das liegt bei ca. 120 dB. Ein
anderes Merkmal einer Gehörüberlastung ist:
TINNITUS
zu deutsch Ohrgeräusche. Jeder kennt das: nach
einem sehr lauten Konzert, einer lauten Probe mit
der Band, oder auch nach einer Weile unterm
vollaufgedrehten Kopfhörer hört man, wenn es
ruhig um einen herum ist, ein leises Zischen,
Rauschen oder hohes Pfeifen. Das sind Geräusche,
die das Gehör nach einer Überbeanspruchung
durch zu hohe Lautstärke selbst prodzuiert. Das
heißt: es war zu laut. Wenn man sich wieder und
wieder einer zu großen Lautstärke aussetzt, bleiben
auch die Ohrgeräusche, hören nicht mehr auf. Bei
manchen Lautstärkefanatikem unter den Musikern
werden diese Ohrgeräusche mit der Zeit so laut,
daß sie eine normale Unterhaltung nicht mehr
mitverfolgen können.
Also: Ein eindeutiges Warnsignal des Körpers so
wie Muskelkater oder Übelkeit. Mit dem
Unterschied, daß bei ständiger Überlastung der
Ohren die Tinnitus Geräusche überhaupt nicht
mehr aufhören. Es gibt auch in Deutschland auf
jeden Fall mehr als eine Million Leute, die
darunter leiden. Nicht immer durch Lautstärke
verursacht, es gibt auch organische, also Krankheits Ursachen dafür, die sich aber durch einen
einfachen Zusammenhang wie: lautes Konzert/
Ohrenpfeifen ganz einfach ausschließen lassen.
HÖHENVERLUST
Das auch noch. Kurzer Abriß: Das Ohr fängt
außen am Kopf mit der Ohrmuschel an. Klar.
Kennen wir. Dann kommt der Gehörgang. Beides
zusammen wirkt wie ein Trichter, der bekanntlich
bereits Schall verstärkt. Als nächstes trifft der
Sound auf das Trommelfell, an welchem rückseitig
die Gehörknöchelchen befestigt sind. Diese
verstärken durch sinnreiche Hebelwirkungen den
Ton noch ein wenig und geben ihn an die
Innenohrschnecke weiter, in dem sich eine
Flüssigkeit befindet. Und an der Innenseite der
Cochlea (so heißt das Hörschneckendings dann
fachmännisch) sind ganz feine Härchen. Diese
endlich sind mit den Gehörnerven verbunden.
Ganz schön kompliziert? Scheint aber gut zu
funktionieren. Bis, aus welchem Grund auch
immer, eine zu große Lautstärke das Ohr erreicht.
Dann werden diese superfeinen Härchen regelrecht
flachgedrückt. Da unser Body bekanntlich auf
mancherleich Mißbrauch eingerichtet ist, stehen die
Sinneshärchen bei der nächsten Pause schon
wieder auf. Nicht aber bei ständiger
Überbelastung. Dann bleiben sie liegen, und zwar

für immer. Dieser Verlust an Hörfáhigkeit erstreckt
sich aber nicht gleichmäßig über alle Frequenzen
von den tiefsten Bässen bis zu den höchsten
Höhen, sondern wirkt sich am stärksten in dem
Bereich aus, in dem wir am besten und deutlichsten
hören: im Präsenzbereich, also von 1 bis 4
Kilohertz. Da sind zum Beispiel Knacks und
Kratzgeräusche angesiedelt, alle Konsonanten wie
T, K, P usw. Oder auch der Hauptfrequenzbereich
von Schlagzeugbecken und verzerrten Gitarren.
Untersuchungen der AES, das ist so eine Art
internationaler Berufsverband aller Tontechniker
usw. hat in einer großen Reihenuntersuchung
festgestellt, daß FAST ALLE Leute, die beruflich
mit Sound arbeiten, einen - leichten bis schweren
Hörverlust in diesem Bereich haben, Typische
Sache bei Rockkonzerten: es ist wahnsinnig laut
und waaaaahnsinnig grell. Daß es richtiggehend
klirrt in den Ohren. Richtig: der Mischer am Pult
ist kein blutiger Anfänger sondern ein abgezehrter
alter Hase. Der schon Hunderte von zu lauten
Konzerten hinter sich hat und deswegen im
Präsenz- und Höhenbereich kaum noch was hört. (
So einer muß auch der Mischer von Prong sein.
d.T.)
WAS TUN?
Wenns zu laut ist: rausgehn. Oder leiser drehn.
Oder wenn beides nicht geht: Ohrenschutz. Es
müssen ja nicht karnevalswirksam zerrupfte
Büschel von Papiertaschentüchern sein. Es gibt
eine Reihe von prima Ohrenstöpseln im Handel.
Z.B. in der Apotheke. Wobei die volldämpfenden
gelben Schaumstoffröllchen meistens garnicht sein
müssen. Das normale Ohropax, also
wachsbehandelte Watte (meist rosa) genügt in den
meisten Fällen.
Ums nochmal klar zu sagen: Ein- oder zweimal auf
nem zu lauten Konzert gewesen macht die Ohren
nicht kaputt. Nur die Dauerbelastung, die übrigens
auch von Maschinen, Motorradfahren, usw.
kommen kann, schadet. Indem man alles
irgendwann leiser und dumpfer hört. Wie alte
Leute eben.
Alkohol und Drogen in Verbindung mit
Uberlautstärke können zum Problem werden: wenn
man nämlich nicht merkt daß die Ohren wehtun
und pfeifen. Und um von unserer sicheren Warte
hier auch noch ein letztesmal dem gerade
sinkenden Luxusliner Hardcoria nachzuwinken: ist
irre laut den politisch korrekt? Fakt ist, daß brülllaute Verstärker für nicht wenige Musiker ein
Macho Teil sind. Ein Phallus mit Volumeregler.
Hardrock Tarzan Ted Nugent trägt seit dem
Beginn seiner Karriere im linken Ohr (auf der Seite
stehn seine Verstärkers) einen Ohrenschutz
Stöpsel. Jetzt ist er auf dem recht Ohr taub. (Vic
Bond, A.O.F. & Alloy, ist auf dem rechten Ohr
auch schon halbtaub, trägt daher auf dem linken
Ohr immer einen fetten Ohrstöpsel um sich das
gesunde Ohr zu erhalten. Anm. d.T.)
NOCH FRAGEN?
Dann fragt mich. Adresse steht im Heft.
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Das Gespräch wurde mit einem sicht,
übermüdeten
David
(Freel),
einen,
aufgeschlossenem Sean Kirkpalrick (er brachte es
doch noch zu Stande, daß wir mit der ganzen Band
reden konnten), dem noch redseligeren Monte
Vallier und dem brandneuen zweiten (Lead?) EGitarrislen Tom geßihrt.
...Richard McGhee, the rambling but sweet master
of ceremonies on...WeIl?, came on stage in a
spangled tuxedo to sing a brief, wrabling cabaret
interlude.
Stimmt es daß er zu euch auch Live dazugestoßen ist?
Sean: Ja er kam, nachdem wir ungefähr sechs
Songs gespielt halten und machte ein Kurzes Set.
Also wir spielen nicht zusammen. Er brachte seine
Karaoke Maschine und meisterte dann alleine seine
Show.
Richard McGhee 's wärmste Empfehlungen sind als
O-Ton die Einleitung auf der aktuellen "..Well?“ Veröffentlichung. Da Monte 's Ãuserungen schon in
“Whal's thal Noise“ ff 11-92 ausßihrlich und ganz
ähnlich wie bei unserem ersten Gespräch
abgedruckt sind gebe ich sie hier etwas verkürzt
wieder:
"McGhee hatte sich mit einem komplett von vorne
bis hinten vollgesungenen 90 Minuten Tape, was
unüblich ist, bei mir, als ich noch diese
Konzertagentur (Fearless Promotions) machte
beworben. Das ist schon einige Jahre her und ich
hatte es längst vergessen, bis ich es zufällig wieder
fand. Er nimmt seine Sache sehr ernst und so liegt
etwas tragisches, aber gleichzeitig das Showbiz

entlarvende, in seiner übertriebenen Anbiederung.
Deshalb ist das so eine Art fickt-euch-ins-Knie an
die Plattenfirmen. There's good and bad in the
record business and sometimes you gotta put up
with the good and really cherish the bad, wir haben
das bearbeitet, er sagte das eigentlich anders
herum.
Sean: Die Leute fangen an McGhee wirklich zu
mögen. Er ist obskur und eigenartig.
Monte: Er hat so etwas ...weird, wie bei David
Lynch.
Monte, ist es so, daß du M ark Signorelli ersetzt
hast?
Monte: Nein, Mark hatte nur David mit nach
Europa begleitet um dort Sean zu treffen, um dann
zusammen als Straßenmusikanten einige Zeit zu
verbringen. In dieser Zeit macht ich in San
Francisco die Promoarbeit (Fearless Prom.). Es
lief überaschend gut. Andauernd riefen Leute an
und wollten SWELL Auftrittsangebote, im College
Radio liefen ständig Titel von ihnen und das BAM
(Bay Area Music Mag) wollte sogar eine Titelstory. Mark hatte sich nach der Rückkehr in die
Staaten gleich nach New York abgesetzt. So habe
ich gleich als Bassist auf der ersten regulären
SWELL Veröffentlichung mitgespielt. Die
allererste LP Veröffentlichung von nur 500 Stück
(wurde noch von Davids Freundin Cynthia per
Handsiebdruck mit Covern ausgestaltet)
unterscheidet sich von der jetzt im Umlauf
befindlichen. So sind auch bei manchen Stücken
Drummachine benutzt. Und bei dem Song "Ready
(Or Not)?" wurde auch der Text verändert und
"Ycs or No" ist gar nicht auf dem Album. Drei
Wochen nachdem die anderen aus Europa

zurückkehrten, hatten wir gleich einín Gig als
Opening Band für Nazzy Star (Nachfolgeband von
Opal und Rainparade die in den USA erfolgreich
und hier relativ unbekannt sind) vor 700
Zuschauern.
Habt ihr Kontakt zu andern S.F. Bands?
Victims Family oder Assassins of God z.B.
David: Victims Family haben sich grade
aufgelöst. Aber Steel Pole Bathtub kommen ja
noch mit Duh aufTour.
vfonte: Eigentlich gibt es zuviele Bands in S.F.
(fast jeder, den man kennt und kcnncnlemt hat
etwas mit Musik zu tun oder wenigstens einen
Bruder, der sich damit beschäftigt) um zu sagen,
daß wir zu einer bestimmten Band Kontakt hätten.
Ja, als wir das erst mal mit AOG sprachen,
wußten sie wohl von der Existenz von Victims
Family, hatten sie aber noch nicht einmal Live
gesehen und umgekehrt. Bei AOG ist es sowieso
ziemlich eigenwillig, daß ihr Label (Bonzen) hier
in Deutschland sitzt und sie wohl noch keins in
den USA haben. AOG haben sich aus der The
Mighty Farm Rand entwickelt. Kennst oder
kanntet ihr diesen Ort, der sich Farm nennt?
David: Ja, ich war einmal dort. (Penner, ich war
bestimmt 20 mal dort, d.T.)
Monte: Wußten AOG eigentlich, daß es eine
Hardcore Band mit dem selben Namen in den
frühen ítOigem in S.F. gegeben hat.
Sie haben nichts davon erwähnt, da ich nicht
einmal nach so etwas fragen konnte. Haben denn
diese anderen AOG irgendwelche Sachen
veröffentlicht?
Monte: Sie waren eine reine Liveband und spielten
eine Menge Gigs.

Es ist mir beim Anhören eurer Musik auch keine
vergleichbare Band aus S.F. eingefallen, dafür
aber viel von der Ostküste: Feelies, Bongos,
frühe Pixies.
Sean & Tom: Du bist nicht der erste, der uns mit
denen vergleicht. Feelies wurden öfters genannt.
David: Ich habe überhaupt keine Beziehung zu
deren Musik. Andere hatten uns auch mit
Neuseeländern wie Chilis und The Jean Paul Satre
verglichen. Ich kenne diese Bands überhaupt nicht.
Ihr wurdet auch mit Slint verglichen.
Sean: Das ist nur Coincidence = zufällig, zur
selben Zeit eine ähnliche Stimmung erfaßt.
Stimmung, Atmosphäre, daß Ist das Entscheidende in eurer Musik.
Monte: Ja eine unterschwellige Spannung, die sich
langsam steigert, aber auch wieder unverhofft entspannt und umgekehrt.
In anderen Interviews kommt ihr häufig auf die
katastrophale soziale Situation in eurem
Lebeusraum zu sprechen. Kriminalität, Drogen,
Obdachlose und ein diese Situation noch
verschlimmernder Staatsapparat. Bei "Suicide
Machine" fällt mir das Schicksal von James
Dean ein. Der Text fangt mit: "come down to the
ground and drive like a son of a bitch in your
little green car" (es fehlt nur der Unfall mit der
Selbstmordmaschine).
;David: Er war in seiner eigenen Suicide Machine
gefangen. Aber es geht mehr um Probleme, die die
allgemeine Situation in den Staaten betreffen, ...sie
sind so immens, diese Probleme, die mit den
großen Städten zu tun haben. Es gibt keine
Lösung, im Gegenteil, es wird noch schlimmer.
Die Armen sind ärmer, die Reichen sind reicher als
sie sein sollten. Und das schlimmste ist, daß die
meisten ihrer Situation völlig gleichgültig
gegenüber stehen. Sie können es sich nicht leisten
zur Schule zu gehen und es herrscht ein Klassensystem, das auf Erziehung basiert, Zugang zu
Computern und sonstigen Bildungsmöglichkeiten.

Tom: Nein, jetzt nicht, aber wir haben selbst
ähnliche Probleme. Eigentlich war San Francisco
immer berühmt für seine Liberalität, aber durch die
mittlerweile immer größere Zuwanderung von
immer mehr Menschen unterschiedlichster Rassen
und Nationen verschärft sich auch bei uns dieser
latent schon immer vorhandene Rassismus.
David, uns Ist grade beim Konzert aufgefallen,
daß dein Gesang an Lou Reed und Velvet
Underground erinnert.
David: I don't like them. Ich erinnere mich einige
Stücke gehört zu haben, aber ich mochte sie nicht.
Fr hat so einen Sprechgesang.
Bei einem Stück ("At long last") drängte sich mir
"How soon Ls now" von The Smith ins
Gedächtnis. Aber auch diese Band wird euch
nicht besonders Zusagen.
Tom: David does a good Morrisey.
In einem anderen Interview wird von diesen 60's
Bands: Jefferson Airplane, Grateful Dead und
Quicksilver gesprochen. Auch da ging es um
diese spezielle S.F. Atmosphäre, die sie für die
damalige Zeit vermittelten und keine direkten
Einflüsse. Aber bei einer dieser alten Platten
"Sailor" von der Steve Miller Band drängt sich
Aber es gab ja jüngst diese Aufstände in
mehreren Metropolen.
Tom: Die Aufstände hätten für einen guten Zweck
sein können, aber die dienten den Leuten nur für
Plünderungen und kurzfristig ihrer Frustration Luft
zu machen.
Sean: Wenn zuviel Druck herrscht und man kann
sonst keinen Dampf ablassen dann ist es ganz
natürlich, daß früher oder später die ganze Scheiße
überkocht und herausplatzt.
Ja wir haben hier auch gerade ein Problem mit
Brandschatzung an Asylantenheimen (siehe
Rostock, etc.) Ich weiß nicht ob ihr davon auf
eurer Tour etwas mitbekommen habt,
der Vergleich regelrecht auf.
Sean: Ja, ich kenne so einen Steve Miller Sampler,
da ist so ein Stück drauf.

Ja, das heißt "Song for our Ancestors". Dort
hört man am Anfang all diese Hafengeräusche,
die Nebelhörner der Schiffe, das langsame
Treiben der Boote etc. Man kann die
Feuchtigkeit regelrecht spüren. Aber auch
"Quicksilver Girl" (ein anderes Stück von der
Platte)...
David: Nein auch hier gibt es keine Beeinflussung.
Hört ihr schwarze Musik? Blues z.B.
Monte: Ich höre gar kein Radio. James Brown
gefällt mir gut. Meine Frau hört diesen harten Rap
und ich mag das auch ganz gern: N.W.A. und
Public Enemy, etc.
Tom, bist du auf dieser letzten Veröffentlichung
"WeU?" mitvertreten.
Tom: Nein, ich bin erst seit drei Monaten bei der
Band. Uber einen gemeinsamen Bekannten von
Sean und Monte kam ich zu ihnen. Ich bin jetzt der
dritte Gitarisst. (In Swollen kann man nachlesen:
John has moved to Santa Barbara to play surf
music and surf... und ist mittlerweile taub.)
Monte, könntest du noch etwas zu deiner
musikaLsichen Entwicklung sagen.
Monte: Ich mache jetzt seit 13 Jahren Musik.
Unsere erste Band war eine Ska Band. Mit 15
hörte ich eine Menge Specials und solche Sachen.
Aber natürlich auch Punk und HC, für mich sehr
bestimmend. Im ersten Swollen hat ein Freund, der
für Maximumrocknroll arbeitet das Editorial
geschrieben. Anfang der achtziger Jahre ging ich
nach London und lebte dort mit der Band Killing
Joke zusammen. Sean und ich spielten in einer
Punkband, die Half Church hieß (ein Stück auf der
ersten Veröffentlichung heißt “Sick Half Of A
Church)
David, wie kamst du auf den Titel: "Wooden
Hippie Nice"?
David: Ich mußte einfach bei: "How wouldn't it be
nice, Wooden Hippie Nice, singen.
...wouldn't it be swell.
Interview: Matthias Erbe
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Unter dem Titel "Die Funktion von Strafe
im modernen Kapitalismus" wurde diese
Abhandlung bereits im Begleitheft des
"Noise Against Repression" Samplers
veröffentlicht. TRUST dokumentiert diese
Arbeit in leicht gekürzter Form.
Nach Michel Foucault ist das Ziel der "modernen
Regierungskunst", "die konstitutiven Elemente des
Lebens der Individuen dergestalt zu entwickeln,
daß deren Entwicklung auch die der staatlichen
Stärke fördert." (I)
Dies ist nur eingeschränkt richtig, denn es gibt ver
schiedene soziale Gruppen, die der Staat durchaus
nicht fordert: z.B. benutzt der Staat die Knäste
heute nicht mehr um ordentliche, arbeitsame
Mitbürgerinnen zu formen - Knäste sind dafiir da,
um Knastis zu produzieren; ebenso sind
Psychiatrien dazu da, um Irre zu produzieren und
Nichtseßhaftenasyle sind dazu da, Obdachlose
obdachlos zu halten.
Die Funktion von Strafe wird erkennbar, wenn
mensch die Geschichte der Zuchthäuser, Produktionsstätten und der proletarischen Familie
untersucht.
Zur Geschichte
Mit dem Ende des Mittelalters stand die
mitteleuropäische Bevölkerung vor gravierenden
Umwälzungen: "Die Vertreibung alteingesessener

bäuerlicher Bevölkerungsgruppen von ihrem Grund
und Boden hatte zur Herausbildung einer neuen
sozialen Schicht geführt, Scharen von Menschen,
die, besitz- und heimatlos, bettelnd durch die
Lande zogen und ganz der Willkür derer
preisgegeben waren, die ihnen Brot gaben." (2)
Das Sozialverhalten dieser Schicht wurde durch
jeweils verschiedene Disziplinierungsmethoden so
verändert, daß die Arbeits- und Familienmoral und
die Staatsangehörigkeit von einst mit der von heute
nichts mehr zu tun hat: die familiäre Bindung und
die Geburtenregelung der Frauen durch die Hexenprozesse vom 16. bis zum 18. Jahrhundert; die Arbeitsmoral durch die Waisen-, Zucht- und Arbeitshäuser vom 17. bis zum 18. Jahrhundert; die
Obrigkeitshörigkeit und Gesetzestreue der
überwiegenden Mehrheit durch die Isolierung und
Erhaltung des sogenannten "Asozialen-Milieus"
seit dem 19. Jahrhundert.
Mit der hinter den Gerichten stehenden Staatsräson
(Jean Bodin!) entwickelte sich eine brutale Bevölkerungspolitik, welche darauf abzielte, die
weibliche Sexualität dem Gebärzwang und die
Frau.en den Familien unterzuordnen. Die Zahl der
ermordeten Frauen schwankt zwischen einigen
100.000 und 30 Millionen. Eingeleitet wurde der
Vernichtungskrieg
1487
durch
den
"Hexenhammér" von Sprenger und Institoris.
Im Sachsenspiegel des 13. Jahrhunderts wurde
"nur" der Ehebruch als Sexualdelikt mit der
Todesstrafe
belegt.
Die
Bamberger
Reichsgerichtsverordnung nennt hingegen acht
Geburtenkontrolldelikte, die zum Tod führen
sollen: Ehebruch, Unfruchtbarmachung von Mann
und Frau (Männer begattungsunfáhig machen,
Kastration
und
Sterilisation,
Empfängnisverhütung), Homosexualität und
Sodomie, Abtreibung, Kindesmord und
Aussetzung, Inzest.
"Wir sehen ... daß die bevölkerungspolitische
Unterbindung der Geburtenkontrolle ganz
ayermeidlich auch eine sexuelle Überwachung
sich ziehen muß. Die staatliche
fflerziehung kommt somit gleichzeitig mit der
Ts tödlichen Bestrafung in die Welt... Für das
phrhundert gilt, daß nach dem Erfolg der
lerhaufen die "Polizey" sich nun weitgehend
' beschränken kann, nur noch den "Sex der
• und Jugendlichen" zu kontrollieren." (5)
Dieser Ube jgang im 18. Jahrhundert läßt sich am
Holländer Bai Jjggr Bekker festmachen: 1690 veröffentlichte er ein íuch namens "De betoverde
Wereld
er offen gegen die
Hexenverbrennungen auft Doch die stehenden
Ziele hinter den Hexenverb *1 ungen verfolgt er
weiter, wie dies eine Passage Stìg seinem 1710
erschienenem Buch "Onania" zeigt: amit diese
(die fortpflanzungsabträgliche Gern (Jjjjgxualität)
nicht mehr an den Erwachsenen mit b iger
Gewalt verfolgt werden müsse, solle bereits
Kind so zugerichtet werden, daß schon der bloße
Gedanke an Sexualgenuß Angst und Schuldgefühle
erzeuge. Diese Gewissensregungen sollen den
späteren Eingriff des Büttels weitgehend
überflüssig machen." (6)
Bailasar Bekker steht hier als Vertreter der
"Polizeywissenschlaft", welche die Grundlage der
sich während (fer Aufklärung entwickelnden
Geistes- und Siazialwissenschaften schuf. Die
Polizeywissenschsift hatte im 17. und 18. Jahrhundert die widtsrsprüchliche Aufgabe einerseits
"das, was den Staat zur Mehrung seiner Macht
befähigt" und anclererseits "überleben, Leben und
verbessertes Lebe:n" (7) der Individuen zu fördern.
Bis zur Industriiilisierung wurde dieser Widersptuch in den Wa isen-, Zucht- und Arbeitshäusern
zu lösen versucht.
Charakteristisch für das 17. und 18. Jahrhundert
war die Entwicklung der Manufakturen, ein damit
verbundener Arbeitsmangel und eine damit
unverträgliche Arbeitsmoral: "Der "blaue Montag"
- an Montagen geht man nicht in die Fabrik - ,
unregelmäßiges Erscheinen am Arbeitsplatz,

B

Singen und Trinken während der Arbeit oder gar
ein Schläfchen waren Momente, die von einer
Arbeitsweise ausgingen, in deren Mittelpunkt nicht
die Arbeit selbst stand, sondern das Überleben im
subsistenzwirtschaftlichen Zusammenhang. Der
Arbeitsaufwand
der
ganzen
(subsistenzwirtschaftenden) Familie richtet sich
nicht auf einen zu erzielenden Überschuß, auf
Sparen oder auf die in der Zukunft liegende
Befriedigung von Bedürfnissen, sondern nach der
"Ökonomie der begrenzten Ziele”, nach dem
Interesse an Konsum, Muße, Vergnügungen usw.”
(8) Außerdem galt Armut als gottgegeben und war
keine Schande, sowenig wie Bettelei als
Verbrechen empfunden wurde.
Dieser Zustand war mit dem Arbeitskräftemangel
im 17. Jahrhundert nicht mehr tragbar. In
Verbindung mit "einer ganzen Technik der
Überwachung, der Kontrolle, der Identifizierung
der Individuen, der Parzellierung ihrer Gesten,
ihrer Tätigkeit, ihrer Leistung" (9) wurden
Straffällige, Landstreicherinnen und Bettlerinnen
von der Straße geholt und ebenso wie elternlose
Kinder in die Waisen-, Zucht-, Spinn- und
Arbeitshäuser gesteckt. Der ökonomische Gewinn
dieser Arbeitshäuser war bis zum Anfang des 19.
Jahrhunderts wichtig. Deshalb war das Zucht- und
Arbeitshaus "ein institutionalisiertes Wahrzeichen,
durch welches jedermann unmißverständlich vorgefîihrt bekommt, was erwünschtes und was unerwünschtes Verhalten ist, worin sich eine gute von
einer schlechten Gesinnung unterscheidet und vor
allem, wie man auf den Pfad der (Arbeits-) Tugend
gelangt." (10)
War ein neuer Sozialcharakter, eine neue Arbeitsmoral wurde geboren: breite BevölkerungsSchichten verinnerlichten Sekundärtugenden wie
Pünktlichkeit, Sparsamkeit, Fleiß, Leistungs- und
Gewinnstreben, Arbeitsdisziplin.
Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert
entstand die "industrielle Reservearmee" - Zuchtund Arbeitshäuser wurden im Vergleich zu den
Fabriken unökonomisch, die Zwangsarbeit verkam
zu unsinnigem Steineschleppen und die entlassenen
Zuchthäuslerlnnen
standen
vor
der
Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig führte die Entfaltung
der bürgerlichen Gesellschaft zur Veralterung der
Zucht- und Arbeitshäuser: "Die gesellschaftlichen
Probleme, auf die sie sich bezogen hatten,
differenzierten sich und waren in ein- und
derselben Institution nicht mehr zu bewältigen. Die
Funktionen, die das Zucht- und Arbeitshaus für
eine bestimmte Epoche in sich vereinigt hatte,
traten auseinander und unterlagen einem Prozeß
der institutioneilen Ausdifferenzierung. So
gliederten sich die Funktionen der Arbeit aus in die
Fabriken als den entwickelten Institutionen der
Produktion, die Qualifikation in die Institutionen
des Bildungswesens, die Reparatur des
Arbeitsvermögens in die Institutionen des Gesundheitswesens, die Aufbewahrung und Kasernierung
die Institutionen der Alimentation
Jjjjjterhaltssorge) und des Strafvollzugs" (11).
gehend
entfaltete
sich
die
J^jjssenschaft" in Einzeldisziplinen wie
Psychologie, ^Pädagogik, Statistik, Stadtplanung
und Kriminalwiïggnschaft...
Auch die FunktionJäer verbleibenden Zuchthäuser
ändert sich: ” was die»gesellschaftliche Rolle der
Internierung betrifft,H ä ti. ist sie bei der
Persönlichkeit zu suchen,^ K ie sich im 19.
Jahrhundert heranzubildenu^Hìigginnt: beim
Delinquenten (von lateinisch "delinfcugre": "sich
vergehen, einen Fehltritt begehen"). Ö ^Entstehung des Delinquentenmilieus hängt ganz e imit
der Existenz des Gefängnisses zusammen.
bildete sich innerhalb der Volksmasse ein kleiner
Kern von vorzüglichen oder ausschließlichen
Trägem gesetzwidriger Verhaltensweisen her
allgemein verworfenen, verachteten und
gefürchteten Leuten.
Im klassischen Zeitalter waren Gewaltätigxeiten,
Diebereien und Gaunereien gang und gebe. Dem

Übeltäter scheint es gut gelungen zu sein, in der I
Gesellschaft aufzugehen. Wurde er jedoch gefaßt,
waren die Strafmaßnahmen rasch und gründlich:
Galeere auf Lebenszeit, Verbannung. Auf
diese eise konnte sich kein geschlossenes
DelinquenteV.'JJ ilieu bilden, wie es im Gefängnis
entsteht...
h die Leute solidarisieren, um
sich dann draußen aùYê'.ÏÏ_____
ander stützen zu können,
Das Gefängnis als ein RekmJSJ ngsinstrument für
die Armee der Delinquenten.
Parallel zur Herstellung des "Asozialen"'
durch die Knäste und Nichtseßhaftena^i
entwickelte sich das Proletariat als eigene Schicht.
Die Unterschiede wurden deutlicher. "... im 19.
Jahrhundert, im Laufe der politischen Kämpfe, die
es dem Proletariat erlaubten, trotzdem der
gewaltsamen Aussonderung und Niederwerfung zu
entgehen - im Laufe dieser Kämpfe war das
Proletariat gezwungen, eine Trennungslinie
zwischen sich und jedem anderen "aufgebrachten
Volk" zu ziehen. Als Gewerkschaftsverbände gegründet wurden, mußten sie sich, um selbst
anerkannt zu werden, von allen umstürzlerischen
Gruppen und von all denen, die das Rechtssystem
ablehnten, distanzieren: wir gehören nicht zu den
Mördern, wir fallen weder über die Leute noch
über ihre Habe her; wenn wir die Produktion
stoppen, tun wir das nicht in einem Ausbruch
blinder Zerstörungswut, sondern in Verbindung
mit sehr klaren Förden innen.
Die Familienmoral, die gegen Ende des 18.
Jahrhunderts absolut nichts galt, war zu Anfang
des 19. Jahrhunderts zu einem Mittel geworden,
durch das sich das Proletariat irgendwie Ansehen

Einrichtungen wie die Konsumanstalt, in der nur
bar bezahlt werden durfte, sowie allerlei Hilfskassen und Unterstützungseinrichtungen, Lebensversicheningsvereine usw. ... Die Einhaltung der
Schriften und Normen, die zu einem Großteil in
der Hausordnung und den Mietbestimmungen
niedergeschrieben waren, kontrollierten eigens
hierfür eingestellte Beamte ..." (15)
Der 1. Weltkrieg brachte einen weiteren Schub an
Disziplinierung mit sich. "Den ersten Weltkrieg
mit imperialistischen Großraumplänen zu
begründen, ist zwar sicherlich richtig, doch
leichzeitig ging es darum mittels nationaler
"aganda und Militarisierung die Renitenz
(Widern^ nd) in den deutschen Fabriken in den
Griff zu 6 «kommen. Bis Herbst 1916 wurden 4,3

verschaffen konnte. Die Rechtschaffenheit des
kleinen Mannes, der "gute" Arbeiter, der gute
Vater, der gute Gatte, voll Achtung vor dem
Rechtssystem - das ist das Bild, das die Bourgeoisie seit dem 18. Jahrhundert dem Proletariat
vorstanzte und einhämmerte, um es von jeder
Form der (gewaltsamen) Agitation, des Aufruhrs,
jedem Versuch, die Macht und ihre Regeln an sich
zu reißen, abzubringen." (13) Ünter Bismarck wird
mit der Sozialgesetzgebung und dem
Sozialistengesetz, das Proletariat "verbürgerlicht".
Im Zuge dieser Verbürgerlichung nimmt die
Kinderlohnarbeit immer mehr ab, was die
Gründung von proletarischen Kleinfamilien
begünstigt. Gesetze sollten die Kinder schützen,
doch "für den neuen Schutz hatten die
(ungefragten) Kinder einen Preis zu zahlen. Sie
erlebten mehr und mehr disziplinierende
Einschränkungen. Hinzu kam eine neue Funktion
der schon früher üblichen Gewaltanwendung
gegenüber Kindern. Die körperliche Züchtigung
ging einher mit demütigenden, oft auch sadistischen Maßnahmen , so daß bei den Kindern
das Gefühl der Abhängigkeit und des Zwangs zum
Gehorsam zu einer herrschenden Lebenseinstellung
geworden sein muß," (14)
Die isolierte Kleinfamilie nach bürgerlichem
Muster war gegen Ende des 19. Jahrhunderts noch
nicht das, was freiwillig vom Proletariat gewollt
und vorangetrieben wurde. Um 1900 wurden die
ersten Arbeitersiedlungen von den Firmen gebaut.
Eine Kruppsiedlung sah folgendermaßen aus:
"Die Siedlungsfamilie mußte für die Ordnung,
Reinlichkeit, Hygiene einstehen. Sie mußte sich
den in der Hausordnung und den Mietvorschriften
vorgegebenen Reinlichkeitsidealen beugen. Die
Siedlungsfamilie sollte sich durch geregelte
Haushaltsführung, durch Sinn für Sparsamkeit und
Lebensvorsorge auszeichnen; dafür sorgten

Millionen Frauen in die Fabriken gepresst... Die
einheimische Industrie wird militarisiert und kasemiert. Streik gilt als Landesverrat, renitente
Arbeiter kommen an die Front. Auch hier galt
schon: "Vernichtung durch Arbeit"." (16)
Die wirkliche gesellschaftliche Isolierung der
"Arbeitsscheuen” und "Asozialen" wird jedoch erst
durch den Nationalsozialismus gelingen. In den
frühen zwanziger Jahren der Weimarer Republik
kommt es z.B. immer wieder zu "Marktkrawallen"
und spontanen Plünderungen durch unorganisierte
Frauen (17). Die Obdachlosen organisieren sich,
bringen eigene Zeitschriften heraus, mit der
zentralen politischen
Forderung
nach
"selbstverwalteten Kundenherbergen",
und
Pfingsten 1929 kommt es sogar zu einem Vagabundenkongreß, zu dem 600 Landstreicherinnen
"kommen, tagen und ihre Kunst ausstellen".
Dieser Unbeugsamkeit wird mit dem Faschismus
ein Ende bereitet. Näher auf den Nationalsozialismus einzugehen würde den Rahmen der Arbeit
(und meiner Kompetenz) sprengen. Der Faschismus steht trotz seiner extremen Grausamkeiten
in der Kontinuität der allmählichen Disziplinierung
des Proletariats.
Die zunehmende Trennung zwischen proletarischer
Kleinfamilie und "Lumpenproletariat" zeigt sich
darin, daß strafrechtliche Differenzierungen, d.h.
z.B. Geldbußen zunehmend attraktiver werden...
"Nahm die Geldstrafe 1882 25% aller
Verurteilungen ein, so stieg ihr Anteil im Laufe der
Jahrzehnte auf 60% (60er Jahre). Seit der
Strafrechtsreform 1969 und der Einführung des
Tagessatz-Systems hat sich der Anteil der
Geldstrafe noch mehr erhöht. Er liegt jetzt regelmäßig über 80%, d.h. daß 4/5 aller rechtskräftigen
Verurteilungen von Erwachsenen Verurteilungen
zu Geldstrafen sind." (18) Mit der Strafrechtsrèform sollten die Kurzstrafen, d.h. Gefängnisstrafen

unter sechs Monaten, durch Geldstrafen ersetzt
werden.
Bestimmen setzt bestimmbar-machen voraus
Belohnung und Bestrafung sind relative Begriffe:
werden in einer Gruppe von fünf Leuten vier belohnt und eine/r nicht, so wird diese/r quasi durch
die Nicht-Belohnung bestraft; umgekehrt genauso:
wrden vier betraft und eine/r nicht, so wird er/sie
faktisch durch Nicht-Betrafìing belohnt.
So ist auch die Be-Lohnung der Lohnarbeiterinnen
zu verstehen: Lohn als Nichtstrafe. Das Bewußtsein der Nichtbestrafung setzt das Proletariat

permanent unter Druck. "Unsere" kapitalistische
Gesellschaft basiert auf der Ideologie der
selbstverantwortlichen Individuen und dem Individualschuldprinzip. Die Lohnarbeiterin z.B. führt
deswegen ihre ausgebeutete, unwürdigende Situation nicht auf das ausbeutende System, welches
von den Fabriken lebt, zurück, sondern auf so
unsinnige Sachen, daß sie in der Schule versagt
hat, weil sie zu faul oder zu dumm war...
Die einzige Sicherheit, die dem Proletariat geboten
wird (und in der die Lohnarbeiterinnen ihre
Erfüllung zu finden glauben) ist die bürgerliche
Kleinfamilie. Wer in der Schule versagt hat und
auch sonst keine Karriere machen konnte, hat es in
der Familie doch zu etwas gebracht, was dem
Leben einen Sinn und Selbstachtung bringt.
Die intakte Familie ist jedoch meist eine Illusion
und bedeutet für Frauen, die nach dem Individualschuldprinzip für das Scheitern verantwortlich
gemacht werden, eine ständige Verschleierung der
wahren Verhältnisse. "Durch die Isolation in den
"eigenen vier Wänden" und dem dauernden
Beanspruchtsein von Aufräumarbeiten, Kochen,
Kinder betreuen etc. werden die meisten Frauen
nicht auf Gedanken kommen, die ihre Situation in
Frage stellen..
Je beengter die Wohnverhältnisse und je geringer
die Angebote des Wohnumfeldes, umso
schwieriger für die Frau, ihre Aufgabe, nämlich
die Schaffung eines "trauten Heims" zu erfüllen.
Häufig sind es die Anfänge der Gewalt, die gemäß
einer amerikanischen Untersuchung nirgends so
geballt auftritt wie in Wohnungen. Männer
schlagen Frauen, Männer vergewaltigen Frauen,
und für Kinder wird die Gewalt zu einer selbstverständlichen Umgangsform: Mädchen lernen sie
zu erdulden, Knaben lernen, sie auszuüben..." (20)
Ziel der "intakten Familie” ist die Schaffung von
"intakten Familien" der nächsten Generation. Die

Familie hat sich erst dann bewährt, wenn der Junge
als Mann eine neue Familie "gegründet" hat und
das Mädchen als Ehegattin und Hausfrau
"untergekommen" ist. Hier wird sogar das
Individualschuldprinzip zugunsten der Familienverantwortung entlastet: die familiären Bindungen
tragen immer eine gewisse Mitschuld, wenn der
Junge oder das Mädchen versagt, auf die "krumme
Bahn" gerät.
Knast oder Nichtseßhaftigkeit ist nicht so etwas wie
ein unangenehmer Urlaub von der Bürgerlichkeit,
sondern es ist eine Laufbahn, in die mensch sehr
jung gerät und aus der mensch mit seltenen
Ausnahmen nicht mehr herauskommt.
Obwohl also fast nur Jugendliche "gefährdet" sind,
dient das sogenannte Delinquentenmilieu trotzdem
als Abschreckung und Disziplinierung des
Proletariats aller Gesellschaftsschichten. Diese Abschreckung wirkt das ganze Leben hindurch,
indem es sich an zwei markanten Punkten
festmacht: die Gründung der Familie und die
Bewährung als intakte Familie durch die Familiengründung der Kinder. Erst wenn mensch
verheiratet ist, ein geregeltes Einkommen und eine
ordentliche Wohnung hat, ist man vor dem Abstieg
ins "Asozialen-Milieu" einigermaßen sicher.
Der Knast "ist das letzte Glied in der Kette der
sozialen Kontrolle... Ohne Knast würden alle
anderen Glieder der Kette gar nicht funktionieren.
Knast ist, neben der Psychiatrie, die härteste
Sanktionsform. Dem Knast ist eine ganze Palette
der unterschiedlichsten Strafen vorgelagert, die -je
nach Anlass- verschieden angewandt werden. Wie
alle Teile des Systems der sozialen Kontrolle,
wirken auch diese Strafen nur, weil nach ihnen
eine noch härtere droht. Eine Verarmung z.B. ist
ohne das dahinterstehende Bußgeld wirkungslos.
Eine Geldstrafe wäre ohne die dahinterstehende
Freiheitsstrafe nahezu ohne Bedeutung usw.” (21)
Michel Foucault bemerkt zur Inhaftierung, "daß es
sich um einen großen Taschenspielertrick handelt,
einen eigenartigen Mechanismus, der als Kreislauf
der Aussonderung funktioniert: die Gesellschaft
sondert aus, indem sie Leute ins Gefängnis steckt,
die das Gefängnis zermalmt, physisch ausmerzt;
und wenn sie einmal zerbrochen worden sind,
sondert das Gefängnis sie aus, indem es sie in die
"Freiheit" entläßt und in die Gesellschaft
zurückschickt; und dort sorgt ihr Leben im
Gefängnis, die Weise, in der man sie behandelt
hat, der Zustand, in dem sie herausgelassen
werden dafür, daß die Gesellschaft sie aufs neue
aussondem wird, sie ins Gefängnis steckt wo sie
wiederum...(22)
Das gleiche Prinzip wird bei Nichtseßhaften angewandt: "Je länger ein aus den verschiedensten
Gründen
Obdachloser
in
einer
Nichtseßhafteneinrichtung verbringen muß (Gründe
können sein: Verlust des gemieteten Zimmers,
langer Krankenhausaufenthalt mit Verlust der
Wohnung, Arbeitslosigkeit, Eheschwierigkeiten,
Behinderung, Strafentlassung, persönliche Krise
mit Einweisung in die psychiatrische Klinik), je
länger mensch also in einer Nichtseßhafteneinrichtung bleiben muß oder zur nächsten
und übernächsten Einrichtung geschickt wird,
desto wahrscheinlicher ist die Prägung durchs
Milieu...
Es gibt keine Nichtseßhaften. Es gibt Kranke,

Behinderte, Gestörte, Arbeitslose, obdachlos
Gewordene. Diesen wird durch die zuständigen
Stellen je nach Kapazität entweder geholfen oder
sie werden mit dem Stempel "nichtseßhaft" in die
Asyle oder auf die Straße getrieben...Nichtseßhafte
werden produziert, gemacht per Definition. Die
aus dem Menschsein Ausgegliederten kann man
dann immer noch als billiges mobiles Arbeitskräftereservoirbenutzen." (23)
Dieses dubiose Milieu aus Knastis und Berbern
dient zur Abschreckung; daß die Menschenrechte
nur "verliehen" sind, soll dadurch deutlich gemacht
werden, daß sie einigen aberkannt werden
("obligatorischer und dauernder Verlust der
bürgerlichen Ehrenrechte müßte denunbedingt
entehrenden Charakter der Strafe scharf
kennzeichnen"). (24)
Obdachlose "haben keine Chance, sich gegen die
Defmitionsmacht der Ordnungsbehörden und ihrer
Hilfsstellen zu wehren. Je nach Definitionsapparat,
in den sie geraten, sind sie Arbeitslose oder
Arbeitsscheue, Kriminelle oder sozial Schwierige,
psychisch Gestörte oder Nichtseßhafte. In den
Übemachtungseinrichtungen
und
Obdachlosenasylen werden sie mitAuflagen
konfrontiert. Etwa: Bis 8.00 Uhr müssen alle das
Haus verlassen haben, vor 18.00 Uhr darf das
Haus nicht wieder betreten werden - so treibt man
sich eben auf der Straße herum." (25)
Andererseits will der Staat die Straßen "sauber"
halten. Stadtplanung war schon seit dreihundert
Jahren
eine
Angelegenheit
der
"PolizeyWissenschaft”. Heute aber - im Hinblick
auf "Europa 1992" - werden die Städte nach
knastarchitektonischen Gesichtspunkten umstrukturiert.
"Den festen Raumaufteilungen dort (im Knast) entspricht in der Stadtplanung die Trennung von
Wohngegend, Arbeitsplatz, Einkaufszone und
Freizeitbereich. Jede andere als die vorgeschriebene Nutzung der Bereiche wird sogleich auffällig,
weil sie aus dem Rahmen des "normalen",
gewünschten Verhaltens herausfállt. Zudem sind
die Verhaltensmöglichkeiten von Menschen in
einer nahezu unbeeinflußbaren, eindeutig und
einseitig ausgerichteten Umgebung begrenzt.
Man/frau kommt einfach nicht so leicht auf die
Idee, dort seine/ihre verschiedenen Interessen auszuleben. Die festgelegten überschaubaren
Verkehrswege machen die Bewegungen ihrer Benutzerlnnen kontrollierbar, bestimmbar...."(26)
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Folgende Nachricht war vor einiger Zeit in Bill Coopers "voice mail box":
Hallo. Hier ist Bill Cooper. Die Ozonschicht und die Ozonlöcher sind einer
der größten Witze in der Geschichte, konstruiert um euch nach der kompetten
Kontrolle der Atmosphäre rufen zu lassen, die desillusionierung der
Souveränität der Völker und die Bildung eines "One World Government".
Und es ist nur einer der vielen Streiche die sie euch spielen. Die Wahrheit ist,
Freunde, der Sauerstoff hält die Ultravioletten Strahlen davon ab die
Erdoberfläche zu erreichen. Ultraviolette Strahlen kommen in die Atmosphäre
wo sie auf große Mengen von Sauerstoff Molekülen treffen, es findet eine
chemische Reaktion statt - das Ultraviolette Licht wird vermindert, die
Sauerstoffmoleküle, 02, teilen sich in zwei Atome von Sauerstoff, O, diese
Atome, sie werden "Freie Radikale" oder Ionen genannt, suchen sich 0 2
Moleküle befestigen sich daran und bilden Ozon (03). Das ist die WAHRHEIT
der Sache. Solange ultraviolettes Licht von der Sonne kommt wird immer
Ozon in der Erdatmosphäre sein, wie auch immer, es schichtet sich nicht.
Und solange Sauerstoff in der Atmosphäre ist, sind wir auch geschützt vor den
Ultravioletten Strahlen. Der Grund warum heute mehr Leute Hautkrebs
bekommen, die sich der Sonne aussetzen ist der das sich MEHR LEUTE der
Sonne aussetzten - seit 1957 hat sich die Bevölkerung verdoppelt. Vor nicht
allzu langer Zeit hieß man es gut draussen an der Sonne zu sein - besonders
für Frauen - WACHT AUF! Der Grund warum ihr es ihnen abkauft liegt
einfach darin das die meisten Leute Trottel sind und alles glauben was man
ihnen sagt. Jedes einfache Chemieschulbuch kann dir die einfache Wahrheit
über den "Ozon-Streich" erklären.

HASSOCORE

Fritz und Hasso zerreißen arme kleine (17cm) Platten in der Luft.
Anfängen tun wir mit einer etwas bekannteren Band (1), namens Alice Donut, die spielen hier genauso wie auf ihren anderen Platten, durchgeknallten
Collegerock, auch wenn wir ihn lieben: wir Zerreißens! Dann kommt so eine Crossoverband aus Chicago (2), Amibands weg!, heißen Worlds Collide,
richtig klasse, also wem Pantera zu glibbrig sind, der nehme dies. Amibands trotzdem weg. Nächstens eine verspielte Grindcorecombo (3) und zwar
Systematic Marsmurder, hübscher Name, Musik erinnert an Muppetshow. Dann eine Tralalasingcoreband namenz Kruptedpeasantfarmerz. (4) Nix
neues. Leatherface für (5) brave Abonnennten, klingen immer mehr nach DC. Uns doch egal. Außerdem sagt grade jemand, das klingt aber ziemlich
nach Alloy. Prima, gefällt mir. Wird trotzdem zerrissen, keine Bevorzugung aus subjektiven Geschmacksgründen. Basta. Oder Pasta? Jedenfalls
kommen hier Conlropotere(6), aus dem sonnigen Italien. Metalcore. In liebevoller Aufmachung. Trotz aller Qualität wg. Metalanteils zerrissen! Dann
eben DMB (8), das erinnert doch an: "D.U.M.B., everybody's accusin me!" von Ramones, aber weit gefehlt, hier kriegen wir typischen NY-SE-HC.
Trotz des druckvollen Sounds ist der Kopievorwurf nicht ganz zu entkräften (fuhrt zur Abwertung). Von wegen Kopie, es gibt tatsächlich Bands, wie
z.B. No Fraud, die es wagen, "Elected" von Alice Cooper zu covern. Blasphemie. Ansonsten allgemeinüblicher (8) HC, und rotes Vinyl hassen wir
sowieso. Weg! Und dann auch noch Slimy Venereal Diseases! Diese einstige Pforzheimer Nachwuchs-staubsauger-hoffnung! (9) Spielen etwas besser
als auf der ersten Single, was aber auf Kosten der Orginalität geht. Und überhaupt hört sich die Platte ziemlich dumpf und wattig an. Ratsch! Oh Gott,
nein! Zu allem Überfluß nun auch noch ein weiteres tausendstel Düsseldorf. Und zwar nicht etwa Kraftwerk, sondern ein Teenage Rebel Records
Sampler mit sechs mutmaßlichen Punkbands, einschlägigem Punkbeiheft und orginaler Punk-Aufnahmequalität! Grr, Skriraritsch (10) Ganz im
Gegensatz dazu das neueste Panx-Ninyl aus Toulouse. Wo er (Pascal) erklärt, daß er jetzt seit 10 Jahren unkommerzielles Punkradio in Toulouse
macht. Und dann hat er diesen Wirklich guten Punk-Geschmack bei der Auswahl seiner (11) Bands. Also müssen die allerletzten billigsten Vorurteile
her, um die 7" abzuwerten: Franzosen sind doof! Also weg damit! (In die Plattensammlung). Wieder im Gegensatz dazu der Melodicore von
Gigantor. Möchten gerne Dickies-Clones sein. Bitte gern! (12) Nachmacher, pah! Und auch noch blaues Vinyl, würg! Dann lieber Spot. Das ist (13)
wirklich richtig daneben, als ob man den Dubliners Acid ins Lager getan hätte. Shit. Der Ox 12 Singlesampler grinst von der Seite und enthält vier
Bands, die dann im entsprechenden (14) Heft sicher ausführlich vorgestellt werden. Langweiliges, völlig unbedrucktes Cover! Weg damit also! Hin zu
Dryrot, wieder ein Singentlangkem (15), angenehm für alle weichharten, für uns: Verriß! Darum: Pale Biscuits, beachtenswerter (16)
Girlgroupindierock aus HH, verdient echtes Wohlwollen, nur das angeberische posermäßige neongelbe Vinyl führt auch hier zu einem eindeutigen
Verriß! Genau wie bei Rythm Collision (17), die ihrem flotten, DC-angehauchten califomiapopcore alle Chancen durch ekliges farbloses Vinyl versauen
müssen. Und auch Conspiracy verspielen alles aus dem selben Grund (hier: dunkelrot), wobei auch der Inhalt der Rille sie weit unten im HC (18)mittelfeld bleiben läßt, nicht ohne eine Chance zum Aufstieg. Ein transparent gelber Abwertungsgrund lastet auf dem ansonsten auch eher (19)
durchschnittlichen Core-rock von Flash Bastard. Fort! Während sich Euthanasia durchwegs textlich mit Vergangenem beschäftigen (20), will doch
keiner, Verriß! Der Sound selber läuft in Richtung dunkler, waviger Gitarrenrock englischer Prägung und wäre allein kein Abwertungsgrund. Noch
schwerer machen es einem Smear (21), an deren frischen Wave-Core sich kaum eine faule Stelle finden läßt. Aber wer will schon eine Band aus
Greenville, Richmond hören? Niemand, eben. Dann trifft unser Ohr ein Stück heißes Metall. Für die dadurch entstandenen Verletzungen und
Verbrennungen sprechen wir den nackten Verriß aus, obwohl Wonderland aus Rio De Janeiro ansonsten ne Klasse Metalcombo mit angedeath-ten
Thrasheinflüssen darstellt (22). Den psychedelischen machen Slimy Glue aus 7000, hat was eigenes, aber die ganze verspielte Entspanntheit reicht uns
Vinylfressem natürlich nicht, (23) da muß es schon schärfer gewürzt sein, also: Weg! Hippie-core! Aah! Waschechter Jugendzentrums-Core (24),
noch dazu mit Namen My Lai (sehr orginell...), also ohne Gnade zerreissen. Dann schon lieber die wunderbaren Bullocks, Klischeeunterhaltungspunk
erster Güte, ledigleich (25) die Aufnahmequalität stellt uns nicht völlig zufrieden (live). Ratsch. Ganz anders bei The Buming Rubber Dolls (26). Die
spielen nämlich Country und Country finden wir zum Scheißen, also bloß auf den Müll damit. Dann verärgern uns 3 Pussy Risses mit stümperhaft gespieltem PseudoGirlPop. (27) Finden wir überhaupt nicht süß, wie B52' s im Vorschulalter. Die The Bugs Know Best (28) machen irgendwas zwischen
NoMeansNo und Welcome Idiots, reicht also trotz aller Bemühungen nicht für eine Rettung vor dem Müllschlucker. Und Garbage Pearls Vol I heißt
ein Singlesampler, von dem wir generös das Pearls wegstreichen (29) weil es sich doch nur um verschiedene subjektive Ansichten des Themas
"Underground" handelt. Born too late, sagt Hasso. Demgegenüber steht ein Teil freundlichen Partyrocks der Boxhamsters (30), welches wir
verreißen, weil es uns zu sehr nach Beatles klingt, verzerrte Gitarren hin oder her. Genauso wie bei The Devil in Miss Jones, die wir klar abwerten,
weil sie uns zu sehr an Rolling Stones erinnern (31), ansonsten ist es hübscher ruhiger Indiesound. Und die OM (Operation Mindfiick) wollen sicher
(32) mal Victims Family werden, wenn sie groß sind. Sind sie aber noch nicht, und die Moshparts passen dann auch nicht rein, also: Raritsch. Dann
kriegen wir That's It (33) auf den Plattenteller. Routinierte, leicht lärmig-undergroundige Rockmusik, zu versiert und abgebrüht, um unserm
puristischen Hard-HC-Anspruch zu genügen. Aus unsem Augen, schnell! Nimm schnellen Grindcore, aber mit "normalem", heftigem Gesang:
Mordspower, das Teil. Das sind (34) Ultrahead. Da kann man als Plattenzerreißer nur froh sein über das rote PVC, das zum klaren Verriß führt. Zum
krönenden Abschluß den größten Beschiß der ganzen Veranstaltung. Das ist da, wo wir ganz laut: SCHAISSÄÄ! und BUUUH! rufen. Nämlich die
Single (35)beilage zum Insekt-Nr. 1 Comic Band Including Kaktuxxe, Fishkicks, Holly Golightly, Crux. Der Betrug liegt darin, daß nur die Beilage
daliegt, nicht aber das Schnitzel, sprich das dicke Kix-Insekt-Comicbuch. Aus, Verriß, und Schluß!
Übrigens sind von 35 Siebenzöllern ganze 16 in eklige durchsichtige Weichplastiktaschen verpackt! Buäh! Daß mir keiner mehr über CDs und
Plastikverschwendung nörgelt! Und jetzt sagt bloß, es reicht euch noch nicht? Dann knallen wir euch auch noch die Bezugsadressen der 35
Jukeboxquälteile:
1: Alternative Tentacles/Efa 2: Victory/We Bite 3: Disgraceland Amdtstr. 48 4800 Bielefeld 4: Bullet Rec. Kemerstr. 12 7148 Remseck 5:
Blackbox/Big Store 6: Skuld/X-Mist 7: Strive/X-Mist 8: Stiff Pole 3665 E. Bay Dr. 204-271 Largo FL 34641 USA 9 = 6 10: Teenage Rebel Rec.
Dü'dorf 11: Panx BP 5058 3103 Toulouse Frankreich 12: Lost & Found 13: No Auditions POB 49767 Austin TX 78765 USA 14: Ox Essen 15 = 4
16: Taucher Neue Gröningerstr. 10 2000 HH 11 17 = 8 18 = 8 19 = 8 20: Subcorridor POB 936 Astor Static Boston MA 02123 USA 21 = 20 22
= 3 23 = 6 24: T.Schenk Gondorfstr. 11 5413 Bendorf 25: Wolverine Rec. Benrather Schloßufer 63 4000 Düsseldorf 13 26: Doggybag/Efa 27 = 26
28: M. Albers Auf dem Thie 13 4440 Rheine 29:?? 30: Bad Moon/Efa 31 = 30 32: M. Holling Kanzleistr. 1 2370 Rendsburg 33: Blasting Youth 34:
Imperial Stab Chamber Rec 4216 Beverly Blvd. 313 Los Angeles CA 90004 USA 35: Kix Friedbergerstr. 35 6450 Hanau
Text: fritz

BIG RAY
"N aked" (CD/LP)
Was s ic h a u f d e r l e t z t e n SINKLP " V e g a -T a b le s" a n d e u te te , e r f ä h r t h i e r s e in e k o n se q u e n te
F o rtf ü h r u n g . So k o n s e q u e n t, daß
a u c h d e r a l t e Name SINK ü b e r
B ord g in g und g eg en BIG RAY a u s g e ta u s c h t w u rd e. Und s o g i b t 's
s t a t t s a t t e n G ita rre n w ä n d e n h a lb a k u s tis c h e
L a g e rfe u e rro m a n tik
m it s p ä ta c h tu n d s e c h z ig e r N a tu rv e rk l ä r t h e i t und e i n e r Ü b e rd o s is
F o lk . K lin g t, a l s w ürden s i c h
NEIL YOUNG und NIKKI SUDDEN in
d e r r o te n A bendsonne am S e e u fe r
gem einsam e in e n r o l l e n .
E in e i l l u s t r e G ä s te s c h a r s t e u e r t
d ie h ip p ie m ä ß ig e B e g l e i t i n s t r u m e n tie ru n g (H am m ond-O rgel, a k k u s tis c h e
G ita r r e n ,
P e r c u s s io n s ,
P ia n o , S lid e G i t a r r e u s w .) b e i
und Ed S h re d a l i a s Ed Wenn, kann
e n d lic h b e w e ise n , daß e r e in
r i c h t i g e r M usik er i s t . Was e r
dann a u c h v o l l e r E i f e r t u t . Da
w ird a u f d ie T rä n e n d rü se n g e d r ü c k t, daß s e l b s t d e r C D -P lay e r
S a lz w a s s e r a b s o n d e rt und a l l
den f r ü h e r e n S k e p tik e rn
( ic h
sa g e n u r SINK und STUPIDS) d a s
S tir n r u n z e ln a u s g e tr ie b e n . G ut
E d, w ir h ab en v e r s ta n d e n : BOB
DYLAN - NEIL YOUNG - GREEN ON
RED - NIKKI SUDDEN & DAVE KUSWORTH
- ED WENN & BIG RAY! A lle s k l a r ? !
akö
( C ity S la n g , EFA)
CHARLATANES
"B etw een 1 0 th And 1 1 th " (CD/LP)
Jem and i n t e r e s s i e r t ?
- I c h a u c h n ic h t!
akö
(B e g g a rs B a n q u e t, SPV)

-

N ein ?!

ALIEN SEX FIEND
"Open H ead S u rg e ry " (CD/LP)
H ä tte den r i c h t i g e n B e a t um d a z u
im "M u sik la d e n " e in p a a r b a r b u s ig e
G o G o-T än zerinnen i n s i l b e r g l ä n z end en
B o d y sto c k in g s
rum h üp fen
zu l a s s e n . BONEY M f ü r S c h w a rz g e r o c k te .
akö
(R eb el R e c ., SPV)
THERION
"Beyond S anctorum " (CD/LP)
D e a th g r u n z m e ta lr ü lp s g r in d p fu rz c o r e
in V o lle n d u n g . Ganz w e it im H in te rg ru n d doom t e in e z w e ite G ita r r e
herum , w ähren d d ie e r s t e k o n tin u ie rlic h
u n h e ils s c h w a n g e r
den
W e ltu n te rg a n g
h e r b e iz u s p ie le n
s u c h t. Das G egru nze d e s T e x tr ü lp s e r s m üssen d ie in einem K rem atoriu m aufgenom m en h ab en und im
H in te rg ru n d s c h e i n t s i c h z u w e ile n
d ie k o m p le tte F r ie d h o f- B e le g s c h a f t
a u s Romeros " N ig h t Of The L iv in g
D eath" im J o d e ln zu ü b e n . - Ic h
s c h r e ib e d i e s e s R eview ü b rig e n s
m it g e s p re iz te m Z e ig e - und k le in e m
F in g e r: E v i l , B r o th e r s , E v il!
akö
(A c tiv e R e c o rd s , I n te r c o r d )
FALLEN ANGEL
" F a ith F a l l s " (CD)
P f l e g e l e i c h t e r Heavy M etal a u s
Schw eden. K lin g t w ie CORONER
a u f S c h l a f t a b l e t t e . F ü r w e rtk o n s e r v a tiv e
R o c k fa b rik -B e su c h e r
e in e s ic h e r e I n v e s t i t i o n ,
akö
(M assacre R e c ., I n te r c o r d )
DRILL
"W hite F in g e r" (CD o n ly )
E in e

kn ap p e

h a lb e

S tu n d e

la n g

z a u b e rn DRILL rh y th m isc h s tr u k tu rie rte n
M e tro p o le n lä rm i n 's
W ohnzimmer. S p h ä ris c h e S y n th e s iz e rk lä n g é und m a n isc h e s G etrom m el
u n te rm a le n w ild d u rc h e in a n d e rra s e n d e S a m p lin g s. D ie d a rü b e rg e le g te n
S tim m p a rtik e l
w ech seln
p erm a n e n t und e rz e u g e n i n se k u n d e n b r u c h te ile n t e i l s v ö l l i g ko nt r ä r e Stim m ungen.
A to n a l a b g e f a h r e n e r D a n c e flo o r
a u s dem N o rd o ste n E n g la n d s. Wer
a u f GORE, COP SHOOT COP, BIG
BLACK u n d /o d e r LARD a b f ä h r t,
s o l l t e s i c h d ie s e s D ing n ic h t
e n tg e h e n la s s e n ,
akö
( A b s tr a c t S o u n d s, EFA)
CLOCKHAMMER
" K l i n e f e l t e r " (CD/LP)
H ö c h sten A nsp rü chen g en ü g en d es
V o llb lu tm u s ik a n te n -T rio a u s N ashv ille ,
T en nessee.
S u b lim ie re n
in j e w e i l s f ü n f M inuten zw anzig
Jah re
M u s ik g e s c h ic h te .
D ie se
d r e i T ypen s c h a f fe n e s , von
O r n e tte Colem an b in n e n w e n ig e r
R i f f s d en Bogen zu B la c k S a b b ath
zu s c h la g e n , ohne d aß e s kom isch
k lin g t.
D er S c h lü s s e l d i e s e s G e n iu s i s t
d i e w a h n w itz ig e Dynamik in den
S o n g s. N ur e in m a l d a s A u g en lid
g e z u c k t und sch o n h a t d i e A tm osp h ä re , j a d e r gan ze S t i l gew echs e l t . D a b e i w irk e n
d ie D re i
a l l e r d i n g s n i e so g e f i z z e l t o d e r
z e r f a s e r t w ie a l l d ie s e New
S c h o o l-E p ig o n e n . Immer a u s einem
G uß, e i n e g e s c h lo s s e n e E in h e it.
K o n s e rv a tiv e s S o n g w ritin g
aber
p r o g r e s s iv e U m setzung. CLOCKHAMMER
la u f e n so u n g e n ie r t und z i e l s t r e b ig ü b e r s ä m tlic h e s t i l i s t i s c h e n
B e g ren zu n g en h in w eg , daß ih r e
F ans ih n e n l e i c h t e n F u ß es d u rc h
d a s T rü m m erfeld d e r G e n re s f o lg e n
kö n n en .
Es g i b t k e in e w ild e n un d ru h ig e n
Songs a u f d i e s e r CD. J e d e s S tü ck
i s t h e a d b an g e n d und r e l a x t z u g le ic h .
A s s o z ia tio n e n
s te lle n
i n e in e m Song h a lb d u tz e n d w e is e .
Mal k l i n g t 's w ie FIREHOSE, SLINT,
BLIND IDIOT GOD o d e r MEAT PUPPETS,
dann w ie d e r w ie MUDHONEY, LED
ZEPPELIN, BLACK SABBATH, SOUL
ASYLUM o d e r FUGAZI. CLOCKHAMMER
s in d d i e C h e f 's in d ie se m P an th e o n !
Auch wenn DU noch n ie
e tw a s von ih n e n g e h ö r t haben
s o llte s t.
R eco rd Of The M onth!
akö
( F i r s t W arn ing R e c o rd s)
THE DEAD MILKMEN
" S o u l R o ta tio n " (CD/LP)
Ju n g m ä d c h e n -T rä n e n , C o m ic s tr ip s ,
d e r e r s t e S e x , e in b iß c h e n P a is le y p o p , z u c k e rsü ß e S a n g esstim m e,
v e r z u c k e r te M elo d ien un d a b s u rd e r
Humor. DEAD MILKMEN s in d d ie
RAMONES u n te r den BEATLES-Mutatio n e n d i e s e r W e lt. D as u n s c h u ld ig e L ä c h e ln e i n e r J u n g f r a u , o d e r
d ie a m e rik a n is c h e V a r i a tio n d e r
e n g lis c h e n
TV PERSONALITIES.
I c h kann m it d ie se m w e ic h g e s p ü lte n
B u n tw ä sc h e -G ita rre n p o p ’
n ic h t
v i e l a n fa n g e n . Das Q u a r t e t t a u s
P h i l a d e l p i a s i n g t a u f s e in e r
m i t t l e r w e i l e s e c h s te n LP ü b e r
S h a f t in G rie c h e n la n d ; P o p - R e ite r e ie n a u f U F O 's; w as w ä re , wenn
e s zw ei l i e b e G ö tte r g ä b e und
ä h n lic h e s .
Das i s t w ie wenn man s ic h m it
L a k r itz - S tä b c h e n i n d e n O hren
b o h r t: k in d is c h und irg e n d w ie
n i c h t g an z n o rm a l,
ak ö
(H ollyw ood R e c ., I n t e r c o r d )
VARIOUS ARTISTS
" S in g le s " (CD/LP)

D er S o u n d tra c k zu dem F ilm , den
n i c h t a n z u se h e n w ir E uch i n u n s e r en l e t z t e n News e m p fo h le n h a b e n .
" S in g le s " , d ie f ilm is c h e V e rw u rs tung d e s S e a ttle - S o u n d -M y th o s .
E in dummer k l e i n e r Z e i t g e i s t —
S tre ife n ,
dessen
ä s th e tis c h e s '
Ü b e r s ty lin g in d i r e k t e r P r o p o rt i o n a l i t ä t zu s e i n e r I n h a l t s l o s i g k e i t s t e h t . H übsche M än n er- und
F ra u e n k ö rp e r w ie g e n s ic h
zum
M a in stre a m ro c k
d e r N e u n z ig e r,
v ö g e ln e in b iß c h e n
d u rc h d ie
G egend ( n a t ü r l i c h w a a a a h n s in n ig
s i n n l i c h ! ! ) und w ärm en (zum w ie v i e l t e n m al e i g e n t l i c h ? )
den
a l t e n a m e rik a n is c h e n
L e b e n strau m
(vom U nderdog zum R o ck s ta r/M illio n ä r/S p o rta s s /P rä s id e n te n ) a u f . - B e i d e r V o ra b v o rfü h ru n g f ü r d ie V I P 's b in ic h
e in g e s c h la f e n v o r s o v i e l S in n lic h k e i t und so w en ig A u ss a g e . T i t t e n ,
Ä rs c h e , L i p p e n s t i f t , T a to o s und
la n g e H a are ! I n S e a t t l e m üssen
n u r F o to m o d e ls r u m la u fe n . S chlim m e r a l s C o la-R e k la m e .
D er S o u n d tra c k p a s s t s ic h dem
F ilm -N iv e a u n a h tlo s a n . M ain strea m
von PEARL JAM, ALICE IN CHAINS,
SOUNDGARDEN, CHRIS CORNELL und
a n d e re n W e ic h e ie rn . E in z ig ü b e r z eu g e n d : MUDHONEY m it "O verblow n"
und e in v o r zw an zig J a h r e n g e s t o r bener
lin k s h ä n d ig e r
F a r b ig e r
nam ens H e n d rix .
S c h e iß t d 'r a u f ! Das i s t S u b k u ltu r
f ü r K a u fh au s-Z o m b ies und o b e r f lä c h e n v e r e d e lte S chw achköpfe!
akö
( E p ic , v ia Sony)
VERBAL ASSAULT
" V e rb a l A s s a u lt" (CD)
VERBAL ASSAULT b e g l e i t e t e n m ein en
Weg vo n 1983 b i s 1991. S ie w aren
n ic h t n u r e in e g e n ia le B and,
so n d e rn a u c h d ie S o r te , d e r e n
T a te n m it ih r e n W orten im E in k la n g
w a re n . V e rb a l A s s a u lt a c h te te n
und r e s p e k t i e r t e n i h r P u b lik u m ,
s u c h te n d e n K o n ta k t zu M enschen
und w a re n a u c h b e r e i t zu l e r n e n .
VERBAL ASSAULT b e r e ic h e r te n "H a rd c o re " n ic h t
n u r m u s ik a lis c h ,
so n d e rn s i e v e r f ü g te n a u c h ü b e r
d ie im m er s e l t e n e r w erden de G a b e ,
ih r e n e ig e n e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n
B ackg rou nd k r i t i s c h zu h i n t e r f r a g en un d d ie k u l t u r e l l e n M auern
g e g e b e n e n f a lls
e in z u r e iß e n .
VERBAL ASSAULT w aren von e i n e r
u n v o r b e la s te te n , w e r tf r e ie n A u fn a h m e fä h ig k e it. E in e E ig e n s c h a f t
d ie s i c h m u s ik a lis c h e b e n so m ani f e s t i e r t e w ie w e lta n s c h a u lic h .
D ie se CD k o n s e r v ie r t po sthu m
d ie b e s te n M omente VERBAL ASSA U LT's. Es g i b t d i e k o m p le tte
" T r ia l" - L P , d ie " T in y G ia n ts " S in g le , i h r e l e t z t e EP "On" so w ie
d r e i , u n m itte lb a r v o r dem S p l i t
im A u g u st 1991 e i n g e s p i e l t e ,
b is la n g u n v e r ö f f e n t l i c h t e S tü c k e .
B e d a u e r lic h f in d e i c h , daß d ie
e r s t e LP "L e a rn " ü b e rh a u p t n i c h t
v e rtre te n i s t .
B ands w ie VERBAL ASSAULT s in d
f ü r m ic h d ie i n t e l l e k t u e l l e und
m u s ik a lis c h e
W e ite re n tw ic k lu n g
d e s s e n , w as d e n k e n d e ( ! ! ! ) P unks
w ie THE RUTS, WIRE, ALTERNATIVE
TV o d e r CLASH e in m a l a n g e fa n g e n
h a b en . Wie h ie ß e s a u f "T in y
G ia n ts " ? - I t ' s m ore th a n m u sic !
(Auch wenn 90 P r o z e n t F la c h w ic h s e r
d a s n ie v e r s ta n d e n h ab en und
n ie v e r s te h e n w e rd e n .)
akö
( K o n k u r r e l, EFA)

SUICIDE - ’Why be blue’ CD
Musik, also im Wesentlichen
Computerprogrammierung
von
Martin Rev, dazu Gesang von Alan
Vega. Viel mehr fallt mir zu den 10
Songs fast nicht ein, denn beides,
Gesang und Musik sind gefühlsarm,
ohne Spannung ohne Motiv.
Besonders die Programmierarbeit an
den Schlagzeuggrooves ist sehr
lieblos, oberstes Gebot war wohl,
auch den Schwerfälligsten das
Tanzen zu ermöglichen.
(kai)
Brake Out/Enemy/IRS
WARSHINGTON - 'First Strike' LP
WOUNDED KNEE - Feelings' LP
Ein Dreier der Druck macht. Aufgekratzter Punkrock mit einem guten
Schlag Hardcore wird tanzbar und
Partykompatibel.
Böse oder
übersättigte Geister könnten - once
more - das Nicht-Argument
Vorbringen, die Platte käme fünf
oder gar zehn Jahre zu spät. Aber es
ist besser 1992 eine puristische
Punkrockscheibe mit den wenig
veränderten
Aussagen
der
Anfangszeit zu machen, als den
hundertsten Funk-Metal-CrossoverAufguss
mit
Schicki-MickiPolitaussagen in den konsumgeilen
Rachen nichtswissender Allesfresser
zu werfen. Mit First Strike haben
außerdem Hass ihr Band Label
erstmals einer anderen Band geöffnet
und wollen dies auch in Zukunft tun.
Weiter so!
Warum also nicht gleich zu einer
weiteren erfreulichen - weil ebenso
selbstständigen - Veröffentlichung
übergehen, zumal sie - siehe oben leider auch etwas in der Gefahr
schwebt einzig unter dem Kriterium
modem/unmodern betrachtet ,
Gefahr läuft, der Zeittyranei zum
Opfer zu fallen: Wounded Knee,
Trio aus Schweden, verarbeiten in
ihrer Musik zwar Crossover-Ansätze,
allerdings nur sehr rudimentär.
Ansonsten gibt’s eher gutgelaunten
als aggressiven Hardcore, auf einer
Seite Schwedisch, auf der anderen
Englisch gesungen. Interessant zu
beobachten, daß die schwedische
etwas mehr Punk Einflüsse
durchblicken läßt, wo die englische
etwas "softer" wird und sogar mal sehr effektvoll - ein Sax einbaut. Die
Texte find ich allerdings auch eher
etwas naiv als weitblickend. (kai)
WarShinglon Ilass Prod./SPV
Wounded Knee Box 193 61224 Finspang Schweden
THE DEVIL DOGS - We three
kings' LP
Another Crypt Production - das
bedeutet: Maximum Rock ’N' Roll
mit dem Anspruch PUNKS NOT
DEAD! Leider etwas dumpf in der
Aufnahme, ansonsten spitz to spritz.
Erinnern dran, daß schon Lazy
Cowgirls und Celibate Rifles
verdammt gute Mucke gemacht
haben.
(kai)
Crypt Rec.
DIE REGIERUNG - So drauf LP

Deutsches Liedgut. Schnapp dir 'ne
Gitarre,
schau
dir
die
Harmoniefolgen auf dem Textblatt
an, lern die Texte oder vergiß sie
einfach - macht nichts. Es ist alles so
verdammt einfach, wenn man so
drauf ist. Keine weitere Wertung. Ich
betrachte dieses Werk als Aufforderung, den Plattenspieler gegen die
Gitarre einzutauschen und selbst 'ne
Band aufzumachen. Platte dann
nächstes Jahr.
(kai)
L'Age d'or/Polydor
THE BAGS - 'Night of the Com
People' DoLP
Doppel-LP in Farb-Vinyl. Hätte
1973 aufgenommen sein können und
wäre dann schon längst vergessen.
Absolut unprogressiver (Hard) Rock.
Gähn.
(kai)
Heiter Skelter/Semaphore
BILLY MOFFET'S PLAYBOY
CLUB - 'Moffet Mania' CD
Wenn Musikjoumalisten die Wortbildungsregeln ihrer Sprache durchbrechen damit sie in ihrem ästhetischen
Jenseits nicht sprachlos sind, ist
Vorsicht angesagt. Also Obacht! Hier
kommt Kult.
BMPC machen ganz normale PopMusik, nicht sehr ergreifend, nicht
sehr virtuos, aber auch nicht simpel
genug um dadurch zu bestechen. Das
scheinen sie wohl anders zu machen.
Vielleicht sind sie besonders witzig
auf der Bühne (sind sie nicht,
gesehen, d.T.) oder vermitteln
Groupies an die Schreiber? Ich hab
sie nicht live gesehen, kann nichts
sagen, außer daß die Platte overHyped ist. Straßenmusik mit einem
Schup Lagerfeuerromantik und auf
Pop produziert.
(kai)
Strange Ways Rec./ Efa
ENDINO'S EARTHWORM ’Endino's Earthworm’ LP
Der Vorname ist natürlich Jack und
als ganzes ein Synonym für den
klaren, druckvollen Rocksound
schlechthin - ein Tontechniker, der
das Klangbild seiner Stadt derart
geprägt hat, daß es sich geographisch
zuordnen läßt.
Und wenn der Meister seine Finger
grade nicht an den Reglern hat,
macht er selbst Musik. Zuerst bei
Skin Yard und jetzt solo. Zunächst
war ich ziemlich skeptisch als ich
diese Platte mit dem Comic-Cover
vom Untergang der amerikanischen
Nation durch mutierte Regenwürmer
sah, denn Skin Yard gefallen mir
nicht sonderlich und die
Gitarrenarbeit dort ist nichts außergewöhnliches. Auf Endino spielt
Endino aber nicht nur Gitarre
sondern, abwechselnd mit anderen,
auch Bass, Drums und mit seiner
Stimme. Wenn einer soviel von
Tontechnik versteht und dazu noch
fast alle Instrumente spielt, muß man
diese Platte als größtmögliche
Selbstverwirklichung sehen. Und
dann ist es erst recht interessant, was
dabei rauskam: Der Sound ist rauh,
ungeschliffen, spontan, natürlich.
Völlig unbombastisch kommt das
Schlagzeug, kommt die Stimme und

trotzdem ist alles da, klingt auf
angenehme Weise, wie diese
Instrumente eben klingen. Und die
Songs? Jeder für sich interessant,
wenn auch nicht außergewöhnlich.
Alles sehr sauber und rockmäßig
arrangiert ohne je poppig zu werden.
Auch witzig. Aber es bleibt nicht
hängen. Nach einer Seite ist nicht
das Bedürfnis da gleich umzudrehn.
Die Platte könnte im Schrank
verstauben. Obwohl, da war doch
was...
(kai)
Cruz Rec. USA/RTD
ELECTRO SHOCK THERAPIE ’E.S.T.' LP
Na klar. Rußlands Antwort auf
Motörhead. Erzählen vom Alltag in
Moskau. Frauen, Schnaps. Hätten
wohl lieber den im Westen. Is aber
noch nich, da zu uneigenständig und
Konkurrenz im Westen groß. Kann
aber noch werden, wenn sie die paar
verstreuten Ansätze zum Crossover
mit
russischen
Volksliedern
konsequenter ausarbeiten. (kai)
Destiny/Efa
CHEMICAL PEOPLE - Soundtracks' LP
Zwölf Instrumentals, Filmmusiken zu
Low-Budget-Produktionen. Daher
streckenweise etwas eintönig und
untypisch für die Band. Ansonsten
guter Mix aus Rock, Funk und DubReggae. Musikalisch haben die drei
Laborratten schon einiges drauf, die
Stücke sind allesamt Jam-Sessions,
was man ihnen nicht unbedingt
anmerkt.
(kai)
Cruz Rec./RTD
DRIVE - 'Out Freakage' CD
Farbenfrohes Trio, daß dir keine Zeit
zum Nachdenken läßt. Einfach gut
drauf sein, sich an Hüsker Dü, Dino
Jr. & Minutemen erinnert fühlen,
AMERIKANISCH leben! Ein Song
heißt sogar "Fuck me USA"... (kai)
First Strike/RTD
SILVERFISH - 'Organ Fan' CD
...sind aus Canden/London, könnten
aber genauso gut aus N.Y. kommen,
sofern man diese Stadt noch als
Synonym für die Verbindung aus
Noise, Avantgarde und Pop setzen
will. Wie die Ep "Silverfish with
scrambled Eggs" zum LP-Erstling
"Fat Axl”, ist "Organ Fan"
wiederum eine Steigerung an
Intensität, Zynismus, Ironie und
Ausdruckskraft. Die 4 haben schon
mit ihrer ersten Veröffentlichung ihre
stilisltische
Eigenständigkeit
bewiesen und seitdem konsequent
ausgebaut. Kontraste zwischen
luftigen,
vom
Schlagzeug
getriebenen Passagen und schweren
metallischen (keine Übersetzung von
H.M.!) Klangspiralen ziehen dich in
jeden Song rein, so daß du dich beim
letzten Schlag nur noch fragen kannst
ob du jetzt kopfüber im Schlamm der
Hölle steckst oder mit den fußen
nach oben an die Mondsichel
geknüpft hängst.
Brachiale
Underground-Energie, die Maßstäbe
jenseits aller Normen setzt! (kai)
Creation/Irs

GEISTIGE VERUNREINIGUNG'Blitzgulasch' LP
Das Cover ziert ein zermanschter
menschlicher Schädel, der Bandname
erscheint in gothischen Lettern (siehe
FAP; Mein Kampf, etc.), zusammen
mit dem Titel wird also garantiert die
Assoziation Fascho-Band ausgelöst.
Aber nein, GV sind nicht rechts, im
Gegenteil. Sie sind die linke
Speerspitze, die uns alle mit ihren
knapp formulierten historisch
notwendigen Wahrheiten als Spießer
entlarven: "Darum heute die einzige
Chance/Ist der Terror auf den
Straßen/ Deutschland muß jetzt uns
gehören/und
nicht
diesen
Bankrotteuren."
(Ref. aus
"Partisanen") Und denk jetzt nicht es
es handle sich um eine
Wiederveröffentlichung vom Anfang
der 80er. Aufgenommen Mitte 91 ist
dieses Werk Zeugnis geistiger
Unreife in jedem Sinne: Die Texte
sind immergleiche Wiederholungen
von
Standardklischees
eines
undiffenzierten
Freund/FeindDenkens: "Punk ist meine Welt/
Konzerte für wenig Geld/
Randalieren Mucke hören/ Spießer
schocken und
saufen gehen/
Arbeitslos genügend Zeit/ Keine
Lehre um jeden Preis/ Reisen andere
Städte sehen/ Mit korrekten Punx
leben.” ("Damals") und die Musik
dementsprechend Zeugnistrotzigen
Nicht-lemen-wollens. Wenn wir auf
der Straße sitzen, Bier trinken und
Sex Pistols hörn hat uns der Staat
genau so, wie er uns haben will:
Drogensüchtige
Industrieplattenhörer, die Spaß dran
haben, kriminalisiert zu werden.
(kai)
GVT Hunsrückstr. 20 5300 Bonn 1
ALS JE HAAR MAAR GOED
ZAT - Sampler LP
20
niederländische
Punk-/
Hardcoreperlen
haben
die
Macherinnen vom Pritatensender
WFR zusammengetragen und sorgen
damit zum zweiten Mal für
Durchblick in der brodelnden Szene.
Auswahl, Aufnahmequalität und Artwork sind gut bis brauchbar, dem
Ganzen liegt ein Heft bei in dem jede
Band eine Seite gestaltet hat.
Vertreten sind u.a.: Mushroom
Attack, Disgrace, N.R.A., La Cosa
Nostra, Courage und D.D.T. Fast
alle Bands sind schnell, bissig und
direkt, aufgefallen sind mir Disgrace
dichtgedrängte,
energische
Hardcore-Eruption, Yawp - genialer
Frauengesang und natürlich die
unsäglichen Revenge of the Carrots
mit manischem IndustrialNoisePunk.
Zum Genießen und Überblick
verschaffen sehr zu empfehlen, (kai)
WRF P.O. Box 39 1713 ZG Obdam
Holland
THE VULGÄR BOATMEN 'Please Panic' CD
12 Mittelklasse-Songs und -Balladen
die der/die Mittelklassen-Intelektuelle
in ihrem/seinem Mittelklassewagen
auf dem Weg zum Schulball hört.
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Sozusagen heiter-besinnliches, das
bei mir da-rein-da-raus geht, aber
offenbar bei manchen Menschen
zwischendrin auf etwas stoßen muß,
wo's hängen bleibt. Vielleicht 'ne
sentimentale Macke? Naja, jedem/r
das seine/ihre: Ich hin flìr den
Mittelklassetraum wohl leider schon
verdorben.
(kai)
Safe House/RTD
TEX MORTON 'Shanty Town' CD
Ein paar nicht weiter der Rede werte
Rocksongs und einige wirklich nette
Balladen. Allerdings, wenn's
Deutsch wird, wird's peinlich, wer
hät's gedacht: "Heute Nacht, wenn
die Ekstase erwacht..." Das ganze
scheint mehr aus der Lust am
machen entstanden und als Gruß an
alle Freunde des Lolitas Gitarristen
gedacht zu sein.
(kai)
Strange Ways/Efa
SOME MORE CRIME - Code
Opera' CD
Mit dem knallharten, aber guten, da
abwechslungsreichen Tekknobrett
prügeln uns SMC OrginalÄußerungen von Richtern, Tätern,
Politikern betreffs Todesstrafe rein.
Musikalisch rein, astrein, rein in die
Birne, da mit Feingefühl auf
Kompaktheit,
Intensität
und
Spannung geachtet wurde. Mir fehlt
eigentlich nur ein Abdruck der
Streckenweise - denk ich mal interessanten Texte.
(kai)
Sinister Cromwell Corp./RTD
NON ART ART - 'Shallow Dreams
Undone' CD
Es möge mir nicht als Faulheit
ausgelegt werden, wenn ich hier
einfach mal aus dem Promo-Zettel
zitiere: " Er ist beliebt, er sieht
klasse aus, er ist jung, hat das Herz
auf dem rechten (sic) Fleck, er ist
etwas frech und er gefällt - nicht nur
der Tochter, sondern auch der
Mutter
(zumindest
als
Schwiegersohn). Ingo Schmoll ist
sein Name und RTL sein
Arbeitgeber. (...) Non Art Art ist
eine Band. (...) Und Non Art Art hat
sich entschieden, das alte MusikBusiness-Spiel bis zur bitteren Neige
zu spielen." Gut, könnt ihr haben.
Musik Business, das ist doch, wenn
ich jetzt behaupte, Ingo Schmoll ist
schwul (tja, Tochter), kokst (tja,
Schwiegermutter) und hat Aids (tja,
RTL). Und wenn das alles wahr sein
sollte, bin ich dafür, das Schmoll ab
sofort
Tutti
Frutti
zum
Frühstücksfernsehen moderiert. Täglich!
(kai)
BSC/SPV
FUN GÖGH - 'Back for more' CD
Hardrock, so mit Kreisch-Stimme,
Quietsch-Gitarre mit dickem EffektBoard und Angeber-Schlagzeug.
Kann mir richtig vorstellen, wie da
auf der Bühne rumgeposed wird.
Aufstehen, mitklatschen, hinsetzen,
weiterschlafen.
(kai)
Lüx Noise/Semaphore
VICE SQUAD - 'Last Rockers' The
Singles CD

Wenn '77 deine magische Zahl ist
und du trotzdem mittlerweile einen
CD-Player hast, ist das die Scheibe
für dich: VS waren von Anfang an
dabei und immer ganz vorne wenn's
um Bier oder eben um politisches
ging. Das die Scheibe aber nicht nur
für
Nostalgiker
und
Geschichtsschreiber interessant ist,
verdankt sie der wütend-frischen
Stimme von Beki Bondage, die sich
selbst
und
diese
Wiederveröffentlichung in der Band
Bio in's genau richtige Licht setzt: ”
We can play all better now (at least
we hope so), but Punk was a
glorious way to mispend our youth."
(kai)
Abstract Sounds/Efa

wenn ich mich etwas mehr reinhören
könnte. Soweit sogut.
(dolf)
Dr. Dream Rec. USA/IRS

ANTIDOTE N.Y.C. - 'Viva Los
Pendejos' CD
Es gab ja vor ewigen Zeiten mal ne
alte Hardcore Band mit dem selben
Namen, sind aber wohl, hoffentlich,
nicht diesselben. Aus ihren
Entschuldigungen
und
Rechtferigungen kann man schließen
das sie wohl ziemlich dumme sind.
Die Musik ist langsamer Metal,
teilweise schleppend, dann wieder
etwas funkig, immer mit genügen
thrysh Elementen dabei um nicht ins
Arsch Metal Lager zu fallen. Ein
bisschen Rap gibts auch hier und da,
moshig ist's auch bei einigen Parts,
es ist eigentlich alles, und vielleicht
deswegen grad wieder nichts, es fehlt
an eigem Stil, obwohl der Sänger
evtl, wiedererkennungswert hat oder nicht. Ach so der Druck der
Aufnahme läßt auch zu wünschen
übrig.
(dolf)
Active Rec./MFS/IRS

SCORN - 'Vae Solis' CD
Sind ein paar Leute von der Urbesetzung von Napalm Death, allerdings
können sie jetzt wenigstens etwas
Musik machen. Geht in die
doomige-industrielle Richtung. Meist
mittelschnell, eher böse und lange
Haare auf dem Friedhof, aber hat
nichts mit dem üblichen Knüppelgebolze zu tun, hat Struktur, die
aber nicht so leicht verdaulich ist.
Dürfte dem normalen Earache Hörer
nicht unbedingt unangenhem
auffallen, genauso könnte der
typische nicht-Earache Hörer
durchaus was damit anfangen.
(dolf)
Earache England/RTD

ANDY PRIEBOY - Montezuma
was a man of faith' CD
Bei dem einen Song wird Englisch
gesungen das klingt wie französisch.
Als ich die ersten Töne von Mr.
Prieboy hörte dachte ich das es ne
Par{y-Metal Kapelle wäre, als dann
aber die Keyboards anfingen 60's
Sprenkelchen zu verstreuen war
diese Theorie gestorben. Trotzdem
hat die Musik immer so einen
theatralischen Chanson Effekt, was
natürlich völliger Blödsinn ist. In
jedem Fall kein Punk und irgendwie
das Gegenteil von unterfest, (dolf)
Dr. Dream Rec. USA/IRS
JOYRIDE - 'Johnny Bravo’ CD
Kennt jemand nocn den Steve Soto,
der hat nämlich mal bei den genialen
Adolescents mitgespielt, das war eine
klasse Band, mensch... Aber um die
gehts ja jetzt gar nicht, hier gehts ja
um eine Pop Band die eigentlich
ganz gute Sonnenmusik macht, nicht
zu rein, man sieht den Schmutz
schon noch ein bisschen. Trotzdem,
immer dann wenn man meint sie
hätten den Dreh raus merkt man das
der sanfte Kick nicht so recht rüberkommt. Der sanfte Kick der die
besseren von den nicht so guten
unterscheided. Aber trotz allem sind
die Songs in jedem Fall brauchbar,
vielleicht würde es ja auch helfen

CROWBAR - 'Obedience thru
suffering' CD
New Orleans Doom-Metal mit
schleppenden, zähen Rythmen,
bösartiger Brumm-Bär Stimme,
aufgelockert durch an Solis nur
wenig erinnernde Gitarrenparts.
Manchmal stolpert das ganze auch
kurz dann gehts ein paar Schritte
etwas flotter, findet aber immer
wieder auf das schlürfende Tempo
zurück - wenigstes früher oder eben
später. Orgineller Plattenlabelname,
haha.
(dolf)
Grind Core Rec. US A/IRS

SATOR'- 'Headquake' CD
So stell ich mir eine überproduzierte
technisch ganz ok'e Band aus ’ner
Großstadt die den typischen Rockförderpreis gewonnen hat vor. Ein
bisschen Rock'N'Roll, ein bisschen
Hard Rock und ein bisschen
Stimmung. Ist in jedem Fall kein
muß.
(dolf)
Metronome Rec./WEA
PEGGIO - 'Alterazione Deila
Struttura' CD
Genau, die Band hieß früher Peggio
Punks, somit sind die Leute auch
schon etwas länger dabei haben ihren
Namen gekürzt und sich
weiterentwickelt. Auf dem Cover ist
alles in italienisch, also brauch ich
mich nicht länger damit befassen,
koan i net. Musikalisch hört man
schon noch ein bisschen das die
Jungs mal Punk/HC machten. Aber
sie haben den Funk und auch ein
bisschen den dazu passenden Rap
Gesang gefunden, wenn dann hin
und wieder eine metallerne Gitarre
dazukommt find ich das ganze auf
italienisch zwar ganz lustig und auch
gut gemacht, aber sonst - machen
halt viele den Sound zur Zeit, (dolf)
Wide Rec. P.O. Box 309 56100 Pisa
Italy/Efa
MEGA CITY FOUR - 'Sebastopol
Rd' CD
Die Band war ja auf Platte immer
schon etwas zu soft, was sie dann
aber bei den Live Konzerten wieder
wettmachten. Was sie allerdings hier
aufgenommen haben, ist selbst mir
als Freund der Band, einfach zu

viel. Die Musik ist irgendwie kaum
noch wahrnehmbar, da sie von dem
Schmelz den der Gesang verbreitet
eingenommen wird. Pop doppelt so
weich wie ein Marshmellow, hier
und da sind sie eine echt gute Pop
Band aber der großteil ist einfach zu
weinerlich und viel zu sehr auf Pop
getrimmt. Bleibt nur zu hoffen das
sie ihre Live Qualitäten nicht
eingebüßt haben und die nächste
Platte wieder etwas mehr Sinn
ergibt.
(dolf)
Big Life Rec./IRS
LÜDE & DIE ASTROS - MCD
Unglaublich wie man so unverschämt
alle Klischees reiten kann und sich
dabei nicht blöd vorkommt. Haare,
Kleidung, Texte, Musik alles ist
aufeinander
"abgestimmt".
Straßenrocknroll,
der
so
nachgemacht ist das es fast schon
wieder zu honorieren ist. 4 Stücke
von dem 'Die Hölle auf Rädern'
Album und eh nur als Promo
erhältlich.
(dolf)
Columbia/Sony
THE DEATHFOLK - ’Deathfolk II'
CD
Das ist die zweite Veröffentlichung
des Duos Ruthensmear (ex Germs)
und Jacoby (ex Celebrity Skin).
Folkiger Glam-Death-Rock, der sehr
akustisch anmutet und nicht
unbedingt schlecht ist, aber warum
soll ich mir sowas anhören? Warum
nicht!
(dolf)
New Alliance Rec. USA/RTD
DILLON FENCE - 'Rosemary' CD
Chapel Hill in North Carolina ist der
Tatort, da kommen die vier
dümmlich dreinschauenden Buben
nämlich her (is ja nicht so gemeint,
selbst Schuld wenn sie so gucken).
Musikalisch gibts schon hundertmal
dagewesene Pop Musik, an der ja an
sich nichts falsch ist, nur das dieser
Combo hier der wichtige Tick fehlt,
den Bands wie z.B. The Last einfach
haben. Außerdem nervt die Stimme,
weil er sich so sehr anstrengt
zuckersüß zu klingen.
(dolf)
Mammoth Rec. USA/RTD
GOLDEN*CARILLO - A Fire in
New Town' CD
Annie und Frank heißen die beiden
mit Vornamen. Haben auch schon in
verschiedenen mehr oder weniger
berühmten Bands, Filmen, Projekten
mitgewirkt. Nützt mir aber auch
nichts. Es gibt ein schönes Duo
Projekt mit gutem Gesang und
gekonnten Gitarren, teilweise zum
Träumen geeignet, aber auch des
öfteren
irgendwie
peinlich,
streckenweise langweilig. (dolf)
Silenz Rec.
PITCH SHIFTER - ’Submit' CD
Gehören definitv zu dieser neuen
Generation von Industrial-NoiseMetal-Combos. Sind aber gut hörbar,
der Gesang ist mir manchmal etwas
zu gegrunzt, aber da kann man
drüber hinwegsehen. Ansonsten
bringen die Burschen treibende
Beats, die dich sofort mitziehen,

erbarmungslos, hart und kein Stück
langweilig. Öfters wird das ganze
auch etwas wahnsinnig, scheint aber
immer in Kontrolle zu sein, trotz der
experimentellen Ambiente hat das
ganze Struktur. Ragt heraus, (dolf)
Earache England/RTD
MY DYING BRIDE - 'Symphonaire
Infernus Et Spera Emphyrium'
SiCD
Aha, drei Stücke sind da drauf und
die Todsmetaller sind mir eigentlich
ganz sympathisch. Mal von der
Grunz-Grab Stimme abgesehen gibts
tollen
Schlepp-Dunkel-Metall
vermengt mit symphoniemäßigen
Arrangements, die richtig gut
kommen, beim ersten Lied. Die
anderen beiden Songs bringen uns
dann wieder eher ins Grind Land, wo
dann mit genügend power gar grollig
drauflos gekaspert wird. Trotzdem
geiles Titelstück und der Rest kann
sich auch sehen lassen.
(dolf)
Peaceville/RTD
IMPALER - 'Chamel Deity' CD
Völlig unspektakulärer, dennoch gut
gemachter Todesmetal, mal langsam
mal schnell, immer mit der fiir dieses
Genre typischen Stimme. (dolf)
Deaf/Peaceville/RTD
MASSACRE - 'Inhuman Condition'
MCD
Oh mei, ganz düster siehts da aus,
die Stimme ist ja fast schon kindisch
peinlich und die Musik wenig
aufregend. Mensch du, echt evil das
ganze. Florida war dann wohl doch
etwas zu heiß. Wenn dir das Blut
schon im Ohr geronnen ist dann ist
dieser Silberling das richtige für
dich.
(dolf)
Earache/RTD
RAPSCALLION - ’Chameleon
Drool' CD
Sowas kann ich überhaupt nichts abgewinnen. Eine von den Bands die
jetzt versuchen auf den Pfaden von
Nirvana,
Janes
Addiction,
Soundgarden und wie sie alle heißen
Pfaden zu wandern. Teilweise
handwerklich nicht schlecht aber
einfach zu uneigenständig und
abgekupfert. Glaub nicht das die es
schaffen werden, aber man weiß ja
heutzutage nie, in der "Post-Metal"
Ära.
(dolf)
Music for Nations/IRS
SWEET LIZARD ILLTET - CD
Hmm, im ersten Moment dachte ich
das wär wieder so eine 3. Generation
von Chilli Peppers trifft F.N.M.
trifft, etc. ihr wißt schon. Und
obwohl das doch zutrifft liegt der
Fall bei dieser Combo aus New
Jersey doch etwas anders. Die
mischen nämlich wirklich alles
komplett zusammen, alle möglichen
Stile, klar viel Rap und auch funkig,
aber manchmal klingts dann auch
schön nach Reggea, experimentieren
aber auch viel rum, fällt aber nicht
so auf da das ganze gut integriert ist.
Hier kann man praktisch jedes Lied
einzeln beschreiben, das lassen wir
aber jetzt. Was auch noch interessant

ist, das das Booklet von Seth
Tobocman illustriert ist und die
Aussagen der Texte doch ziemlich
gut sind, auf jeden Fall für ne Band
die auf Wea sind. Kann man getrost
mal reinhören, gut gemacht das
ganze.
(dolf)
Wea
MEGAMOSH - 'A different kind of
meat' CD
Echt schönes Cover mit einem
Insekt, die Musik hält was der Name
ankündigt. Weniger Mosh, dafür halt
schneller Speed-Thrash. Ok, was soll
man da sagen was nicht schon gesagt
wurde.
(dolf)
Prophecy Rec. /Semaphore
PARKINSON SQUARE - Back to
Front' CD
Eigentlich könnte ich meine letzte
Kritik abschreiben, denn die
Franzosen haben sich nicht viel
verändert. Nach wie vor erste Sahne.
Energiegeladener
Power
Rock'N'Roll mit einer guten Portion
Punk, halt da fällt mir auf das sie
jetzt auch noch ein paar
hammermäßige Power-Pop-Melodie
Ohrwürmer mit dabei haben. Knallt
wirklich gut rein. Das Problem wird
sein, das die Jungs einfach übersehen
werden weil sie aus dem "falschen”
Land kommen und auf dem
"falschen" Label sind. Aber alle die,
die auch saugute Mucke vom
"falschen" Label hören müssen hier
zuzgreifen. Die Musik ist so treibend
wie eine Herde Antilopen, geht rein
wie ein Pfeil.
(dolf)
Danceteria 222 rue de Solferino
59000 Lille Frankreich/Efa
SPACE COWBOYS - ’Locked N'
Loades' CD
Kommen aus Berlin und haben hier
einige
echt
geile
Beats
Aufgenommen. Was mir gut gefällt
ist das das ganze nicht so eintönig ist
wie viele andere Bands dieser Art
(Art ist in diesem Fall: ne Mischung
aus Dance/House/ Rap/Funk und
noch ein paar andere Musikstile, die
aber nicht dominieren). Naja, läd in
jedem Fall zum tanzen ein und ist in
mittleren Dosen auch gut zuhause
hörbar. Das ganze kommt angenehm
cool rüber, aber wie gesagt,
angenehm, nicht so Deppenmäßig
wie sonst oft der Fall. Texte sind
auch dabei, auf jeden Fall läufts gut
rein.
(dolf)
Our Choice/RTD
ATTWENGER - 'Pflug' CD
"wo mia heasan & des is woa, do
fessns dsau midsaumt de hoa, do
liegt des glumpat übasi, wos ma
braucht des fint ma nie" Das ist ein
kleiner Textauszug aus dem
Textheft(l), so steht das da und so
singen die beiden Alpenländler auch
die ganze Zeit. Begleitet wird das
ganze von einem Schlagzeug und
einer diatonischen Harmonika. Das
ist Volksmusik wie sie sein kann,
erfrischend anders, bodenstämmig
und sehr unterhaltend. Auf die Dauer
wirds zwar etwas nervend, aber in
jedem Fall sehr eigenständig. Die

Jungs haben Stil, ob ihr Dialekt aber
jemals auf der VHS als Kurs
angeboten wird wage ich zu
bezweifeln. Alpen Punk im Ur-Sinn!
(dolf)
Trikont Kistlerstr. 1 8000 München
90/Efa
THE LURKERS - 'Non Stop Nitro
Pop' CD
Nicht zu unrecht wurden sie die
englischen Ramones genannt, kann
man heute auch noch machen.
Einfachen aber durchdringenden
Punk-Pop der etwas angeraut ist.
Kommt auch ein bisschen
Sonnenmäßig. Ist eben neben dem
oben genannten dieser typische
englische alt-pub-punk. Machte
damals mehr Sinn als heute, ist aber
nicht unnötig.
(dolf)
Weser Label Postach 150231 2800
Bremen 1/Efa
PRONG - ’Prove you Wrong' MCD
Es gibt drei, schon von der LP
bekannte Stücke, in vier
verschiedenen Mixes.. Ist zwar ganz
witzig zu hören und hat bestimmt
auch Spaß gemacht das ganze so zu
"verunstalten", aber...- diente wohl
als Promo zur Euro Tour oder so,
für Stirbharte Fans.
(dolf)E
pic/Sony
Radium hits the Streets - Comp. CD
Ist so' n Promo Ding um das Radium
Label vorzustellen, u.a. mit dabei
Psychotic Youth, Union Carbide
Prod., Wanna Bees und noch drei
mehr. Aber keine Angst alle Songs
sind bereits veröffentlicht oder
werden es demnächst. Du versäumst
nichts, ist unterschiedliche Musik
aber kommt ok.
(dolf)R
adium/Roadrunner
PHRACANDA - 'Thorns' CD
Die Combo gibts zwar schon länger
sind mir aber bisher noch nicht unter
die Ohren gekommen. Wie dem auch
sei, die Koblenzer verstehen ihr
Handwerk, der Beruf Speedmetaller,
ist zwar nicht einzigartig, und das
was sie hersteilen auch nicht
unbedingt, aber eben kompetent
gemacht, geht durch.
(dolf)
Major Rec. /SPV
SLEEP - 'Volume One' CD Also
gut, sie sind wirklich extrem
langsam. Erinnert streckenweise an
Black Sabbath in Zeitlupe, die
Melvins haben sie auf jeden Fall
auch gehört und von den neuen
Krach Bands wurden sie auch beeinflußt. Ist aber kein Krach! Was dabei
rauskommt läßt sich praktisch
greifbar hören, aber es ist ja auch
kein
Wunder
bei
der
"Geschwindigkeit"
zuzugreifen.
Richtig schön doomig, man die sind
manchmal so langsam das man meint
die verlieren beim spielen den
Faden. In was für einer Stimmung
müßte ich mich befinden um mir das
Ding freiwillig in voller Länge
reinzuziehen, ich weißs nicht.
(dolf)

Very Small/Tupelo/RTD
NO RETURN - 'Contamination
Rises' CD
Die hauen voll rein, die Franzosen.
Bester Speed-thrash, gut produziert,
mal mehr auf der schnellen Seite,
dann wieder etwas metalischer. Wäre
das das erste Mal das ich diese Art
von Musik höre wäre ich
wahrscheinlich begeistert, so ist es
eben "nur" eine der besseren unter
sehr sehr vielen.
(dolf)
Major Rec/SPV
ED KUEPPER - 'Honey Steel's
Gold' CD
Hat ne längere Vergangenheit der
Australier, das nützt mir aber auch
nichts, ganz nette leicht popige sehr
melodische
Musik
mit
Pianobegleitung, nett, nett, nett.
(doli)
Ufo Rec./RTD
NAKED AGGRESSION - Keep
your eys open' 7"
Die neue Scheibe schließt nahtlos an
die im letzten Heft besprochene 7”
an. Nochmal 5 völlig geniale rauhe
aber vor jugendlicher Energie und
Wut förmlich explodierende HCPunk Songs der alten Schule. Ich
weiß nicht, warum kann man sich
sowas immer wieder anhören,
wahrscheinlich weil es so ehrlich ist.
Die Scheibe wirds nicht überall
geben, also sucht euch nen guten
Mailorder oder bestellt sie direkt
beim Label, falls es noch Leute gibt
die soviel Energie aufbringen. Die
Texte schiessen zwar manchmal
übers Ziel hinaus, aber das geht voll
ok, kommt geil!
(dolf)
Broken Rekids P.O. Box 460402 San
Francisco CA 94146 USA
FLESHCRAWL - 'Descend into the
absurd' CD
Eine weitere Band aus der
mittlerweile
unüberblickbar
gewordenen
Heerschar
der
Todeskasper. Fleshcrawl (welch
Name) existieren schon seit etwas
mehr als fünf Jahren irgendwo in
teutschen Landen und "Descend into
the absurd" ist nach einer "Lost in a
grave" betitelten EP das erste
wirkliche Langspielwerk. Zwar in
Stockholm, nicht aber in der
einschlägig bekannten Schmiede von
Thomas Skogsberg aufgenommen,
überzeugt das Quintett sowohl durch
guten Sound, als auch durch die
Beherrschung des dreistufigen
Geschwindigkeitssystems
im
Deathmetal: Von langsam-doomigen
Passagen über Midtempogespiele bis
hin zu den Highspeedattacken Fleshcrawl unternehmen zumindest
den Versuch, ihre Stücke
abwechslungsreich zu gestalten und
gehen dabei sicher auch technisch
versiert zur Sache. Nur, ob das ausreicht, einen Charakterkopf zu entwickeln,' möchte ich einmal
dahingestellt sein lassen. Besonders
innovativ sind die Jungs hier nämlich
wirklich nicht, auch wenn der
Schlagzeuger sich redlich Mühe gibt,
Abwechslung in seinem Spiel walten

BABYSEX
Crashlng drums, noisy guitars,
a heartful singing and sonic bass sounds collide in
the Studio and you can already see
how Mr. Kramer would try to take control over
It, if he would have been there
(gladfully he was not!).
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zu lassen. Es gibt sicher hunderte
von schlechteren Bands aus dem Bereich der tödlichen Rappelkiste,
wenn du aber nur ab und an Gelüste
nach dieser Art von Sound verspüren
solltest, würde ich dir lieber
Atrocity's
"Todessehnsucht"
empfehlen, die zeigt,. daß
Todesmetall aus mehr, als nur dem
herkömmlichen Klischees bestehen
kann.
(tom)
Black Mark Prod./RTD
AGRESSOR - 'Towards Beyond'
CD
Deathmetal-Vierer
aus
Anitbes/Frankreich, der in wechselnder
Besetzung schon seit 1986 aktiv ist.
"Neverending Destiny” hieß das
erste Album vor zwei Jahren. Das
Horrorvokabular hat sich seitdem
nicht groß erweitert. Der neue
Longplayer bietet denn nicht viel
mehr, als die handelsübliche
Todesgrütze. Zwar flackern für
Sekunden immer mal wieder
interessanter gespielte Mittelparts in
den Stücken auf, mehr als
Qualitätsgüte 3 kann ich aber nicht
bescheinigen. Wusstet ihr übrigens,
daß mit Massacra ausgerechnet eine
Death-Komo aus Frankreich den
ersten Major-Deal bei Vertigo an
Land gezogen hat?
(tom)
Black Mark Prod/RTD
ROSICRUCIAN - 'Silence' CD
Rosicrusian sind fünf Schweden aus
Västeras, die bisher unter verschiedenen Namen verschiedene Demos
im schwedischen Underground
vertrieben haben und jetzt ihr
Debutalbum vorlegen. "Silence"
verspricht selbstredend alles andere
als Stille, geht ausnahmsweise aber
stärker in die Trashmetal Ecke.
Slayer und überhaupt amerikanischer
Speed-Thrashmetal der Mittachtziger
standen wohl musikalisch Pate, von
daher sind die Ingredenzien, die
Rosicrucian verwenden, wohl
bekannt. Gerechterhalber muß ich
den Jungs aber zugestehen, daß sie
sich wenigstens um etwas
Abwechslung bemüht haben.
Teilweise werden interessante Breaks
gesetzt, die schleppenden Teile in
den Stücken sind gut gespielt und in
"Autocratic Faith" schreckt man
sogar nicht davor zurück, ein Klavier
zum Einsatz zu bringen. Das Debüt
geht also in Ordnung, wenn nur der
Gesang nicht so nöhlig-verschlampt
worden wäre.
(tom)
Black Mark/RTD
TOUCH OF DEATH - Comp. CD
Eine Art Überblickscompilation vom
Berliner Black Mark Label, welches
sich in der Hauptsache auf
zweitklassigen
Deathmetal,
vornehmlich aus Skandinavien,
spezialisiert hat. Zehn verschiedene
Bands werden mit Auskopplungen
aus ihren aktuellen Alben gefeaturt.
Fleshcrawl, Agressor, Seance und
Rosicrucian werden schon an anderer
Stelle in diesem Heft besprochen.
Verbleiben also noch die
schwedischen Cemetary
(stark
Entombed beeinflußt), Invocator,

Necrosanct
und
Tribulation
(ebenfalls Schweden und zugleich die
langweiligsten, unorginellsten Bands
dieser Compilation) und zuguterletzt
der absolute Spinner und
Wikingerfaschist Bathory. "Enigma"
von den auch aus Schweden
stammenden Edge of Sanity ist das
einzig wirklich gute Stück auf diese
CD, weil diese Band auf
unorthodoxe Weise versteht,
speedige Deathpassagen mit doomig
Kriechendem zu verbinden, das
Ganze melodisch einzuklammem und
sogar einen Sängerknaben zu
besitzen, der sowohl grindig
Grunzen, als auch richtig singen
kann. "Unorthodox" heißt im
übrigen das zweite Werk dieser
Band, die ich euch lieber ans Herz
legen würde, als diesen Sampler
hier.
(tom)
Black M./RTD
SEANCE - 'Forever laid to rest' CD
Und wieder Todesmetall aus
Schweden, in diesem Fall von einem
zwei Jahre bestehenden Quintett aus
Linköping mit Durchschnittsalter 21.
Das klingt nicht nur böse, daß ist es
auch. 32 Minuten Dauergeknüppel,
Dauergegrunze und... ja, was
eigentlich noch? Das selten
dümmliche Cover zumindest hat
einen
Ehrenplatz
in
der
Absurditätenecke
meiner
Plattensammlung verdient. (tom)
B.M./RTD
MONO MEN - 'Wrecker' CD
SISTER RAY - 'Too mean to live,
too young to kill’ CD
Krachig bratziger Garagensound,
treibend und zeitlos elegant. Weniger
die Landsleute Fuzztones noch der
rührige Jeff Dahl scheinen für die
Bands wegweisend, sondern bei
beiden glaubt man die australischen
Kollegen von New Race über Christs, Exploding White Mice bis
zu Celibate Rifles durchzuhören
("Testify” wäre bei diesem Vergleich
das Stück von Mono Men; und "I
Should be dead" das entsprechende
von Sister Ray). Historisch nehmen
sich The Mono Men mit "He's
Waiting" den Kings an, wogegen
Sister Ray sich eindeutiger zu den
frühen Pink Floyd mit "Take up they
stethoscope and walk" von der ersten
großartigen Pink Floyd LP "Pipers at
the gates of dawn” bekennen. Die
Band, die Sister Ray den namen
geliefert haben könnte - Velvet
Underground, ist nur beim kurzen
"Being in love with you durch den
Sprechgesang als Spiritus Rector zu
vermuten. Durch den Gebrauch der
wimmernden Schweineorgel könnte
man bei "Being in Love...” aber
genauso s.o. Fuzztones assoziieren.
Bei den Mono Men kommt der
Fuzztones vergleich mit Orgel bei
"Just a girl" noch eher hin. "See my
soul” von den Mono Men erinnert
sogar an einen bluesig-langsamen
Titel von Giant Sand.
(me)
Semaphore
WALTARI - ’Torcha' CD

Hier wird gecrossovert, was das
Zeug hält. Aber alle Stilrichtungen
werden dabei so souverän behandelt,
als hätten sie das alles selbst
erfunden. Auch wenn man hier Red
Hot Chilli Peppers, dort Metallica,
und immer wieder den Faith No
More Gesang zu hören glaubt wird
man nicht müde weitere Verwandschaften zu entdecken. Sie können es
sich sogar leisten Pop Mainstream
von Madonna ("Vogue”) recht
orginell zu covern (The Three Johns
hatten
schon
mal
eine
Verballhornung eines Madonna
Titels) ohne platt zu wirken, (me)
Emerge/IRS
SHIFTY SHERIFFS - ’Madmans
Paradise' CD
Viel Up Tempo - so Rodeo
Cowboy’s Stücke. Leider duddelts
zwischendurch in den, von anderen
schon zur Genüge ausgelutschten
Mainstream. Das Ganze erinnert an
wüstensoundgeschliffene deutsche
Kollegen (Shiny Gnomes, The Crow,
Terry Hoax, etc.). Der trocken
schraubende Basslauf bei "Ride on
the surface" erinnert total an das
Stück "Notice Me” von New Model
Army. Eigentlich hat man alles
schon mal irgendwo, irgendwann
gehört und so ist es auch Wurscht,
daß sie das infantile "Safty Dance"
gleich mitgecovert haben. (me)
Emi/Electrola
JORDAN MINNESOTA - ’Sensual
Confetti Storming' CD
Auch hier könnte man sagen: Alles
schon gehört an anderen Stellen zu
anderen Zeiten. Aber bei Jordan
Minnesota liegt das zeitlich und
stilistisch soweit auseinander, daß
man doch überrascht ist. Ihren
Namen scheint die Band dem
gleichnamigen Stück von Big Black
entliehen zu haben, was stilistisch die
Musik (auch Killdozer) zum einen
beschreibt. Aber dann kippen sie
volle Kanne in Purpurdunst und
machen mit Sitarklängen und Tabla
Bongos geblubbere Wiederbelebung
bei Syd Barret, Chocolate
Watchband
und
Strawberry
Alarmclock.
(me)
Roadrunner/IRS
MOTORCYCLE BOY - Popsicle’
CD
Auch wenn sie auf dem Cover
zurecht gekämmt und toupiert sind
wie die letzten Glamrockidioten der
ausgehenden Siebziger so darf man
sich von diesem Vorurteil nicht leiten
lassen. Motorcycle Boy sind ganz
große Entertainer, neben denen
selbst die Größten blaß aussehen
(also klingen). Sie haben die
Coolness und Einfachheit der frühen
Replacements und Turbines. Sie sind
charismatischer als Iggy Pop
inclusive Stooges und können selbst
dem Tausendsassa Tex Perkins (hab
ich grad mit den überwältigenden
Cruel Sea gesehen) das Wasser
reichen. Sie spielen ein fast so
obskuren Psychobilly wie Hazil
"Haze" Adkins ("Shak'n'Bones”
meine Fresse, da könnte einem glatt

einer abgehen). Perfekt ökonomische
Musik, kein Ton ist zuviel, jeder
Sound kommt da wo er am
effektivsten klingt. Die Sänger
können singen, die Instrumentalisten
können klingen. Klasse Musik.
Wem's nicht gefällt, da kann man
nur zitieren: "Böse Menschen haben
keine Lieder”
(me)
Triple X/Fire Engine
SEBADOH - ’Rocking the forest/Helmet'
"Gimmie Indie rock", und damit
platzen sie gleich mitsamt der Tür
in's Haus um sie sofort wieder leise
hinter sich zu schließen. Permanentes
Pendeln zwischen Schrammel und
Säusel, laut und leise, spröde und
glatt geschmeidig, stop & go, Indie
und Andy, ach was weiß ich? Ganz
abwechslungsreiche, wenn auch für
meinen Geschmack etwas zu kracht
bemüht dazwischen. "Everybodys
been bumed" klingt jedenfalls nach
gutem alten David Crosby. Im
Waschzettel ist die Rede von Byrds
und dem alten Nicke Drake (RIP).
(me)
City Slang/Efa
GRINCH - 'The Blacking Factory'
CD
Grinch ist nicht Grunge und nicht
Grind, nicht Doom und nicht Dom.
Aber von allem etwas. Very noisy
but kraftvoll. Mehr Skin Yard als
Melvins, aber auch davon a Bissei.
Der "Obelisk" hats in sich: Obelix
macht den Laughing Hyena. (me)
World Service/RTD
LAWNMOWER DETH - Return
of the fabulous Metal Bozo Clown'
CD
Verblüffend, das auf diesem Label
auch noch für allen möglichen
Quatsch Platz ist außer dem
obligatorischen Deathmetal. Nach
der Karusselmusik, die als Intro
dient, wird man gleich von einem
Rhytmus mitgerissen, der total an das
Instrumental "Suitcase Nukes" von
AOG erinnert, aber spätestens nach
dem Einsatz des Gesangs weiß man,
daß man es hier mit einer klassischen
britischen Prolpunkband zu tun hat.
So eine Mischung aus Mace Lads,
Dr. & the Crippens und Peter & the
test tube Babies. Alles wir hier
verwüstet, leider auch wieder eine
besonders dämliche Coverversion,
der alte Heuler von der
amerikanischen Kinderband The Osmonds "Crazy Horse" so nach dem
Motto: Je blöder je lieber, je oller je
doller. Aber sonst wirklich abwechslungsreich und lustig (Viel
Hoppsassa).
(me)
Earache/RTD
BRUTAL TRUTH - 'Extreme
Conditions Demand Extreme
Responses’ CD
Die brutale Wahrheit ist, daß mir das
Ding überflüssig wie ein Kropf
klingt. Ob man noch eine weitere
Highspeed-Schrumm-SchrummKapelle mit Kotzgesang zu den
anderen 150 dazustellt muß der
Sammler
selbst
entscheiden.

Hauptsache blutende Ohren. Earache
Aufkleber drauf und fertig ist die
Laube.
(me)
Earache/RTD
THE HAIR & SKIN TRADING
CO. - ' In Nine G Hell' CD
Roli Mosimann hat gutes getan,
indem er sich diesen Loop'em
annahm und etwas Blues-SoulGroove ala Foetus - Wiseblood in
ihre Stücke brachte. Besonders bei
"Elevenate”, "Flat Truck" und
"Torque” kann man von dieser
behäbigen Selbstsicherheit reden, die
mit Schleppender Schwermut alles
niederwalzt.
(me)
COUNT RAVEN -'Destructions of
the void' LP
Sie werden den Orden als größte
Ozzy-Black
Sabbath-Frühphase
epigonen erhalten. Näher kann man
dem Orginal nicht mehr kommen.
Aufgelockert durch eine Filmmusik
für einen Postapokaliptischen
Italowestern (Northern Lights). (me)
Hellhound/IRS
MUCKY PUP - 'Act of Faith' CD
Nachdem ich den Vorgänger "Now"
schon weit über den grünen Klee
gelobt hatte, bleibt mir hier nichts
anderes übrig als noch einen
draufzusetzen. Ihre Mischung aus
Humor, Understatement und bester,
sauberster
Hardcore-CrossoverMusik ist immer noch zu
Steigerungen auszuweiten. So ist ihr
"Summertime" wirklich der coolste
und gleichzeitig mit bestem Groove
versehene Sommerhit, aber richtig
hot werden sie bei "The Skinheads
broke my Walkman". Am besten
man dröhnt sich "Act of Faith" so
laut rein, bis der Walkman von
selber auseinander fällt.
(me)
Century Media/SPV
FUDGE TUNNEL - Teeth' 12"
FUDGETUNNEL - ’Fudgecake’ CD
Der Schokoladentunnel ist wieder
geöffnet und scheißt uns gleich zwei
Veröffentlichungen entgegen, wobei
der Schokokuchen "Fudgecake" eine
Compilation der Singles und EP's
Fudgetunnels vor ihrem Deal mit
Earache enthält. "Fudgecake” ist der
beste Einstieg für beispielsweise
unverbesserliche
Seattle-GrungeFans, um ins britische Lager der
Grindtodesmetaller einzusteigen. Sie
würden u.a. mit Mudhoney (Drums)
verglichen, die für meinen
Geschmack dann mit einem
knackigeren Bass gespielt würden
(also von FT). "Leprosy” ist der
absolute Knaller auf der Platte. Zu
sagen, daß sie sich mit "Teeth" jetzt
dem Programm von Earache
angepaßt hätten, wäre allerdings zu
einfach, was auch für das
Vorgängeralbum "Hate Songs in E
Minor" gilt. So enthält "Teeth" u.a.
auch ruhigere, an den Cool-BluesJazz von Rollins erinnernde
Passagen. Also haltet Einfahrt in den
dunklen
Schlund
des
Schokoladenanus. Frei sein! Dabei
sein! (um einen Reklametexter zu
zitieren).
(me)

Earache/RTD bzw. Pigboy/Efa
LOVE BATTERY - Dayglow' CD
Nomen est Omen - Man muß sie
einfach lieben, diese Batterie, die
immer wieder neue Energie ins
abgeschlaffte Gemüt pumpt und
einen in die Gänge und auf
Hochtouren bringt. Sie sind für mich
die besseren Nirvana und
Soundgarden, da man für ihre
Besprechung keine 70er Jahre
Megastars als Vergleich bemühen
muß, und trotzdem Qualität erster
Kategorie geboten bekommt. Immer
sehr verhalten die anfánge, die sich
allmählich zu treibender Musik
steigern. Grunge der sanfteren, aber
auch bestimmteren Richtung bewegt.
"Damaged" wird für mich der
absolute Sommerhit.
(me)
Sub Pop/Efa
SOVETSKOE FOTO - The Humidity' CD
"Necromancer" ist das Eröffnungsstück, und nach nicht allzulangem
Hören assoziert man gleich
Butgerreitsches gebutchere. Wie
schon Weiland bei Die Haut gibt
auch hier Arto Lindsay seinen Senf
dazu (Hit the Bone - Swamp
Version) aber auch geliebter
Profikotzbrüller Jim Foetus - oder
wie immer er sich gerade nennt hier Thiolwell läßt sein Sümmchen
erklingen (Forget). Bei all der
Prominenz auf dieser Veröffentlichung ist die Gefahr sehr groß, daß
die eigentlichen Musiker völlig darin
untergehen, und daß man die Sache
mit dem falschen Maß stab beurteile.
So darf man nicht eines der weiteren
überaus unteressanten FoetusProjekte erwarten wie beispielsweise
"Pig-Sick City” o.ä.. In dem alten
Indianer Martin Bisi (Bisi hat u.a.
Die Haut, Foetus, Ramones, John
Zorn und Undemation produziert)
haben S.F. den denkbar besten
Produzenten gefunden, der das
Optimum aus ihrem guten
Songwriting herauszuholen versteht.
"Guts” ist für mich einer der
schönsten Songs überhaupt, wenn
auch mit rasierklingen scharfer
Gitarre zersägt.
(me)
Rebel Rec./SPV
ASYLUM - 'Suckling the mutant
Mother' CD
Ob Asylum in diesem Magazin unbedingt auf die richtige Zielgruppe
trifft, sei mal dahingestellt. Andere
Rezensenten schienen sich jedenfalls
nicht gerade um dieses Produkt
gerissen zu haben. Daß Trust nicht
Zillo ist, bedarf keiner sonderlichen
Erklärung, aber ist für die Band
sicherlich wichtiger als für den
Leser, und da es nur um diesen geht,
versuche ich ihn hier kurz und
objektiv zu informieren. Die Musik,
die von dem New Model Army
Schlagzeuger
Robb
Heaton
mitproduziert worden ist, ist
durchwegs sauber und spannend abgemischt. Der bei NMA immer
etwas schwülstige Pathos ist hier
durch den eher an Morbid Angel
erinnerenden Gesang mit Bee Gees

mäßigen Backingvokals leichter als
Ironie zu interpretieren, wenn's auch
nicht so gemeint ist. Mark Soby, der
den Gesang veranstaltet, ist auch für
die Texte und die Plattenhüllenmalerei zuständig. Das Motiv
der Platte hat er für Dave auch
nochmal gekonnt auf die Gitarre
übertragen. Den Waschzettelinfos
liegt auch noch der Auszug eines
interessanten "Survivor" Comic bei.
Seine Welt ist die des düsteren
Fantasy-SF-Symbolismus. Er hätte
gut bei solchen Filmen wie Hardware
(Mark 5), Bladerunner oder Element
of Crime (nicht diese Berliner Band
mit dem schauerlichen englischen
und dem etwas besseren deutschen
Gesang) gestalterisch mitarbeiten
können, und auch die Musik von
Asylum würde passen. Die
Gitarrenarbeit von Dave Blomberg
hat fast diese scharfe Metallqualität
(Klingklong)
von
geliebter
Atomiserbigblackalbini LP (Intros
bei "Real Life" und "Crufified").
Wem also Bands wie Sisters of
Mercy, Fields of the Nephlim oder
NMA gefallen, sollte unbedingt in
diese Platte reinhören.
(me)
Houses in Motion/Efa
GODS OF GRIND - Sampler CD
Was ist paradox? Uber diese
Compilation zu schreiben: Das ist
Grind wie er leibt und lebt! Klar,
wenn Entombed, Carcass, Cathedral
und Confession auf einem Sampler
vereinigt werden, wissen wir es geht
um Leben und Tod. In solchen
Fragen sind Earache Spezialisten und
daher ist der Sampler nicht nur
denjenigen zu empfehlen, die in
diese Sound-Richtung erst einsteigen
wollen. Für die Kenner ist er eine
Auffrischung und ersetzt die
stundenlange Fummelei an einer
gelungenen Mix-Cassette. Meine
Favouriten sind dabei Cathedral, weil
sie einem wirklich herausragenden
Sänger die Worte überlassen, (kai)
Earache/RTD
SEAM - 'Headsparks' CD
Ein Nebenprojekt ziemlich bekannter
und erfahrener Leute: Sooyoung
Park wetzt den Bass bei Bitch
Magnet, spielt hier Gitarre; Lexi
Mitchell trommelt bei den Lillies;
MacMcCaughen ist Sechssaiter bei
Superchunk und basst bei Seam. In
diesem Projekt allerdings machen die
drei etwas komplett anderes als
gewohnt/ zu erwarten. Sie treten den
Beweis an, das das Ganze mehr ist,
als die Summe seiner Teile. Hat vor
ein paar Jahren eine Band namens
Galaxie 500 eine neue Musiksparte
eröffnet, nämlich die des langsamen
kosmischen aber
kompakten
Schrammelsongs, nehmen sich Seam
nun diesen Stil vor und bearbeiten
ihn, erweitern ihn um ihre typischen
Merkmale, ohne ihn dabei auf den
Kopf zu stellen oder zu verlassen.
Also: Schöne, große Melodiebögen,
stimmhafter Gesang, mittelschnelles,
schepperndes Schlagzeug. In meinen
Ohren ist das keine Kopie der
erwähnten Götter, sondern eine
gelungene Interpretation dieses Stils.

Die Erweiterung des Suchtbegriffes
auf morbide Klänge und Feedbacks.
(kai)
City Slang/Efa
THE GUN CLUB - 'Pastoral Hide
& Seek' MCD
Und ich sach noch... RÜHR’S
NICHT AN! Die grausamsten
Chorgesänge seit Yes, die öligste
Slide-Gitarre seit J. Cash, die
pickeligste Stimme seit Limahl,
vereint in der dumpfesten Hopsmusik
seit je. Reichts?
(kai)
WSFA/Efa
THE ACCÜSED - 'Splatter Rock'
CD
O.K., ich geb's zu: Ich bin kein
Metall-Freund und mir ist diese Todund-Teufel-Bilderwelt
zutiefst
zuwieder. Deswegen hier das Urteil
eines Außenstehnden: Acciised's
Texte sind so 'ne Art Verballhornung
der genialen Geschichten Edgar
Allan Poe's...Aussage: Schau immer
über deine Schulter, ob nicht ein
schleimiges grünes Monster hinter
dir steht. Musikalsich ist alles recht
flott und emergiegeladen, aber leider
durch den Gesang versaut, der klingt
wie
das
Kläffen
eines
Rauhhaardackels. Der Rest ist
gewohnte Koischeerfüllung, wobei
mir (zum Glück) keine Vergleichsbands einfallen, da ich, wie
gesagt, mit diesem Gejaule nichts
anfangen kann. Haß es oder laß es!
(kai)
Nasty Mix/IRS
MALTEZE - 'Count your blessings'
CD
Scorpions-Fans, hergehört! Luftgitarren-Wedler aufgepaßt! Ihr nehmt
doch jede Pose ernst, bohrt mit dem
Finger lieber in der Luft als in der
Nase, liebt überproduzierte KreiseheStimmen, SEID NOCH RICHTIGE
MÄNNER! Gut, dann habt ihr
hiermit ein neues Sex-N-Drugs-NRock-N-Roll-Idol. Barbara Malteze,
von Beruf Frisöse... ach lasst uns
doch in Ruhe, dann verstimmen wir
euch nicht die Luftgitarren, (kai)
Active Rec/IRS
THE ADICTS - 'Totally Adicted'
Sampler CD
24 Mal Pop-Punk Power mit
bewährten Hits wie "Viva La
Revolution" und "Cinese Takeaway”.
Weckt
schwerpunktmäßig
Erinnerungen an die englischen
Früh80er-Jahre und ist damit zwar
wirklich nichts Neues, hat aber
hohen Unterhaltungswert. Doch,
doch, sehr nett.
(kai)
Dojo/IRS
THE VIOLENCE INHERENT IN
THE SYSTEM - ’A Noise for
heroes Compilation of European
Rock'N’Roll Bands' CD
Trotz intensiver Nachforschung
konnte unser Archivar nicht in
Erfahrung bringen, wie der/die
Macher(In)(en) vom San Diego
Fanzine "Noise for Heroes" heißt.
Wer's weiß schreibe uns, denn er
oder sie verdient den Orden für faire

und sehr korrekte musikgeschichtliche Wühlerarbeit. Bringt doch da
ein Ami einen Sampler Europäischer
Bands 'raus, einfach um seine
ignoranteren
Landsleute
zu
informieren. Bringt er/sie es doch
weiterhin fertig nicht nur große
Namen zu pushen, sondern eine
subjektive Auswahl seiner favourites
zu zeigen. Dazu noch mit guten
Kurzkommentaren versehen und auf
gut 66 Minuten (22 Bands!)
ausgedehnt. Ich bin nicht informiert,
ob das Ding bei uns überhaupt
vertrieben wird. Es sollte, denn es
stellt mit Bands wie Butchers, City
Kids, Dead Allison, Jalla Jalla, Les
Maniacs, Missing Links, Nomads,
Scuba Drivers, etc. nicht nur für
Amis eine gelungene Aufarbeitung
europäischer Punk-Geschichte dar.
Also, Label-Haie, zugeschnappt! und
die Anderen bestellen bei:
(kai)
NKVD Rec. 5310 Bragg St. San
Diego CA 92122 USA
MUCKY PUP - 'Act of Faith’ CD
Jetzt weiß ich endlich, was da immer
so nervig aus den Lautsprechern der
GTI-Coupe-Fahrer in mein Zimmer
schallt: Mucky Pup, Music designed
für Kenwood. Also dieses angesagte
Nirvana-meets-Re-Peppers-Dings.
Bis zum Abwinken. Säuberlich und
unorginell daß es halt auch ins MTV
passt.
(kai)
Century Media/SPV
GAVIN CANAAN - 'The Beauty in
Decay' CD
Der Gesang ist klar, hat aber leider
die penetrante Schwermut von You
Two's Bono. Bei "Namey in Red"
drifted die Musik dann noch in den
"join-in-clap-your-handsmainstream". Wenn man die Geduld
aufbringt wird man allerdings ab dem
vierten Titel "Hit and Run World"
mit interessanteren, nervöseren
Rhythmen aus der vorangegangenen
Flachheit gerissen. Hooklines in
Kombination mit der Gitarrenarbeit
werden von da ab auch eigenartiger.
Sauber produziert, wozu noch
ergänzend zu sagen ist, daß das
(stark von Bob Dylan erinnernde)
Stück "Henry" von dem alten
Camper van Veethoven, jetzt Monks
of Doom, David Immerglück
coproduziert wurde.
(me)
Community 3/Semaphore
AL PERRY AND THE CATTLE' Happy Accident' CD
Es ist ein glücklicher Unfall, daß
man endlich ein Full Lenght Album
von Al Perry durchhören kann. King
Kurt's "Ghostriders" (in the sky)
reiten durch Psychobilly Wolken.
Ganz charming but not harming.
Also listen to Blood on the Saddle
und wo bleiben die wunderbaren
Paint Town Red?
(me)
Doggybag/Efa
IT'S OUR CHOICE - Livesampler
10"

Bisher unveröffentlichtes Material
aus der "Your Choice" Live Serie.

Als Schmuck- und Sammlerausgabe
im aufwendigen Format. (fritz)
Your Choice Rec. Mittelgasse 7
6501 Nieder Olm
KRYSA - 'David the Pig' LP
Sehr, sehr abwechslungsreicher,
experimentierfreudiger Core mit
immer
wieder
eingestreuten
Mitsingmelodien und Zitaten von
überallher. Abwechslung als Prinzip.
Bei soviel Verspieltheit bleibt
natürlich der Druck auf der Strecke,
aber man kann nicht alles haben.
(fritz)
Blasting Youth Sauerbruchstr. 7
6700 Ludwigshafen
GRONGE - 'Vota Gronge' 12"
Ungewöhnlich.
Techno-härte,
Gitarrenlärm und vielstimmiger
melodisch-agitierender italienischer
Gesang. Die Songs heißen "Karin B"
und "Walter". Alles klar. Wer soviel
Italienisch auf einem Haufen
verträgt, sollte sich das unbedingt
reintun.
(fritz)
Wide Rec. Italien/Efa
RIM SHOUT - 'Socially unacceptable minds' LP
Fetter,
lauter
Hardcore,
Frühachtzigerstil. Böse Zungen
nennen sowas veraltet. Ich sage:
Quatsch, veraltet gibts nicht, und
diese Hard-Dortmunder machen ihre
Sache gut (und laut).
(fritz)
Terz/Fire Engine
RAT PATROL - 'Not A Youth
Cult' LP
Engagierter Politpunk (kannste auch
Hardcore zu sagn, alter, mir egal).
Richtig drauf sind die Jungs. Leute,
die nicht glücklich sind, wenn sie
nicht jeden Tag mindestens ein Haus
besetzen. Recht hamse.
(fritz)
Rat Patrol POB 2177 9704 CD
Groningen Holland
SUAHELIMASSIV - 'Ndugu' LP
Hübsch. Hatte ich anfangs noch befiirchtet, diese Platte käme aus Hamburg und würde deshalb keinen
Humor beinhalten, so wurde ich zu
meiner Erleichterung bald eines
besseren überzeugt. Aus der Schweiz
aus der Schweiz. Daher wohl der
Namensteil "Massiv". Das mit dem
Suaheli kommt wohl aber von der
landläufigen Vorstellung heidnischen
Durcheinandersingens. Bitte, gern!
Musik eher schwer beschreibbar,
verwenden jedenfalls sämtliche in
Europa bekannten Instrumente, vor
allem die elektrischen, verzerrt,
geflanget und durchgewahwah-t.
Musik mit doppeltem und dreifachen
Frischesiegel. Sofort kaufen,
Packung aufreißen und gierig inhalieren!
(fritz)
Overground/Semaphore
NO FX - 'The longest line' 12"
Tscha, melodiöser Hardcore.
Versiert, routiniert, erfüllt sämtliche
Erwartungen, nur nicht die,
irgendetwas neues zu bieten, (fritz)
Fat Wreck Chords/Semaphore

JAMES RAY GANGWAR - ’Dios
Esta De Nuestro Lado' LP
Das werden die nächsten GruftChefs. Härter und inspirierter als
solche Selbstaufwärmer wie Sisters
of Mercy oder Field of the Nephilim
können sie es schaffen, den Karren
wieder aus dem Grab zu ziehen.
Noch stärker maschinengestützt als
ihre Onkels haben sie auch noch
einen Modevorteil und entwickeln
mit unheilschwangeren Melodien und
dem genretypischen unterirdisch
tiefen Gesang ein ganzes Sortiment
an potentiellen Diskothekenknallem.
(fritz)
Merciful Releases/RTD

Gewidmet ist das Machwerk den
armen Leuten, die damals auf der
Titanic ertrinken mußten. Eure
Sorgen möcht ich haben.
(fritz)
Grind Core International

GAY BIKERS ON ACID - LP
Industrial Dance Music. Vorläufer
(musikalsich) von Ministry, noch mit
Soul statt Metal, weswegen ich die
Chicagoer vorziehe, auf ner Art Best
Of
Album
im
Sommerschlußverkauf.
(fritz)
Receiver Rec. England

BLUE EYED CHRIST - Catch my
fall' MCD
Electronic Dance Music, aber ohne
den typischen melodramatischen
Pop. Erinnert teilwweise schon sehr
an Front, aber ohne deren Größe.
Kann aber noch wachsen. (fritz)
KK/RTD

MASTINO - 12"
Ich wußte, daß Hamburger nicht
tanzen können. Weil sie nämlich
weißer als weiß sind. Sons of Persil.
Die-Erde-artiger Hintergrund-Tölpeldance-lärm
mit angesagtem
Blumfeld-type Pädagogik-Studenten
Kauderwelsch-Sprechgesang. Was
man mit einem Sampler alles machen
kann (statt Musik).
(fritz)
LageDor

L 7 - Bricks are Heavy' CD
Yeah! Heavy ist gar kein Ausdruck.
Von wegen Bricks... L 7 are heavy!
Fette Mördergitarren, gefährlich und
unberechenbar, plus näselig-schrägnervig-gemeiner Punksingsang. Ha!
Jetzt denken wir uns mal aus, daß
Poly Styrene bei Metallica als
Sängerin einsteigt, ach Quark,
brauchen wir nicht: L 7 are heavy.
Selbst wenn sie mal ne Popnummer
anstimmen, sind sie immer noch ca.
100 Grad heißer als Hole oder Babes
in Toyland (vergiß beide, remember:
L 7 = heavy). Und um das
Frauen/Rockmusik/MinderheitenProblem direkt anzusprechen: So
eine Scheibe tausche ich nicht mal
gegen
eintausend
dieser
egozerfressenen
Schwanzrockerplatten. Got it? Cuz L
7 are... aber das sagte ich bereits.
Heavy.
(fritz)
Slash/Metronome

RADEGAST - ’Otrávená Generace'
LP
24
Eineinhalb-minuten
hardcorepunkersprengsätze. Klingt
nicht, als würden sie das aus purer
Langeweile machen.
(fritz)
M. Jonsta Purkynova 1(32 Havirov
73601 CS FR
E.H. SUKARRA - 7"
Ethno-Punkrock. Musikalisch nichts
bewegendes. Also können einen nur
noch politische Gründe zum Erwerb
bewegen.
(fritz)
Brainshave Sophie-Charlotten-Str. 82
1000 Berlin 19
ATROCITY - 'The Art of Death'
CD
23(!) mal Grindcore-Todeswahnsinn.
Schlimmer als Zahnartzt, aber mit
absolut brauchbaren Texten. Manche
wegen Inhalt, andre nur zum Leute
erschrecken.
(fritz)
Metalcore/IRS
MORBID SAINT - 'Spectrum of
Death’ CD
Der schiere Todes-Abklatsch. Stell
dir vor: eine Schüssel rote Grütze,
aber blutrot muß sie sein, und in der
Mitte steckt ein kleines papierenes
Totenkopf-fáhnchen.
(fritz)
Grind Core International
TRANSMETAL - 'Burialat Sea' CD
Konsumentenfreundlich schwachgewürzter Todes-Tortilla aus dem
ansonsten eher lebendigen Mexico'.
Auf dem Innencover lächeln 4
Todes-gauchos
ohne
TodesSombreros, dafür mit Todes-gitarras.

GALLON DRUNK - 'You, the
night...and the Music’ CD
Rettet jede müde Fete. Swingbeats,
bohrender
Gitarrenlärm,
psychedelisch-exaltierter Gesang,
etwas Martini und viel Eis.
Wimmerorgeln,
Salzgebäck,
Feedbacks,
schummrige
Beleuchtung. Was will man mehr?
(fritz)
Clawfist/Semaphore

EXPO 1 - Sampler CD
Aufs erste flüchtige Durchhören ein
Wave-Sampler.
Tatsächlich
offenbaren einschmeichelnde Songs.
Tatsächlich aus dem weiteren Wave/
Gitarrensoundumkreis. Allen sechs
Bands (je 2 Teile) gemeinsam sind
die federnden, perlenden Gitarren,
der Klar-kühle Gesang, und der
Weichzeichner-Hall, der wie ein
klanglicher Morgennebel alles noch
mehr so typisch englisch macht. Sehr
angenehme Platte.
(fritz)
Beechwood/RTD
EXQUISITE CORPSE - Dream
night dance music' CD
Berauschend. Elektonisches Opium.
Versetzt mich in einen Zustand
weicher und süßer Desorientierung.
Ist es noch Tag? Träume ich? Oder
tanze ich? Es liegt sicher an den
weichen, analogen Synthiesounds
und den sehr an MinimalMusic
(Glass/Reich)
erinnernden
Arrangements. Musik, die nie
aufhört, die immer wieder neue
Schleifen und Schlingen um das
ungeschützte Innere des Zuhörers
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windet. Natürlich erinnert mich die
Dream Night Dance Music auch ein
wenig an meine geliebten alten
Kraftwerkplatten. Genauso wie an
die Tage und Nächte, die ich in
nahezu
submarinen
Betäubungszuständen verbracht habe.
Exquisite Corpse ist meine eindeutige
Empfehlung diesmal. Im Bereich
Nicht-Gitarren. Hören!
(fritz)
KK/RTD
EARWIG - Past' CD
Das sind die ersten drei Veröffentlichungen von Earwig als Cd only
Teil. Da singt dann eine Frau,
eigentlich ganz schön, aber auch ein
bisschen langweilig. Das ganze wird
von 'ner Musik begleitet die
irgendwie nicht dazu passt, würde
mal sagen, verfremdeter Kinder
Techno, klingt auf jeden Fall nach
Elektronik und kann mich am
Samstagnachmittag auch nicht
besonders beeindrucken. Earwig
halt.
(dolf)
Ladida England/Semaphore
THE SHIP - Sampler CD
Seit über drei Jahren gibts das
Strange Ways Label jetzt, deshalb
dieser Sampler mit allen S.W. Bands
zum Preis von einer Maxi CD, sind
aber auch fast nur schon
veröffentlichte Stücke. Nun es gibt
15 verschiedene Bands, zum Teil
von sehr unterschiedlicher Coleur, in
jedem Fall ein gutes Ding um die
S.W. Acts mal kennenzulernen und
zu entscheiden wo man sich näher
damit befasst.
(dolf)
Strange Ways/Efa
BARBARA GOSZA - 'Beckett and
Buddha' CD
Ja, da singt sie die gute Barbara,
schön singt sie, wird auch schön
begleitet mit Violine und so.
Liebeslieder, aber eher die traurig
melancholische Art als die spritzig
lebendige. Ist aber gut gemacht und
fiir gewissen Stimmungen in jedem
Fall tauglich. Auf die Dauer lüstet
mich dann aber doch wieder nach
was anderem.
(dolf)
Strange Ways/Efa
AL PERRY & THE CATTLE 'Happy Accident1 CD
Ist so eine Art Sampler von rahren
Singles dieses Trios aus Tuscon/AZ.
Es sind auch noch einige
unveröffentlichte
Songs
mit
draufgepackt. Also kommt ziemlich
komisch rüber das ganze, aber
sympathisch, so ’ne Art Country
Punk
mit
Melodie
und
Surfeinflüssen. Könnt ihr mir folgen?
Nein, na dann vielleicht so. Nehmen
wir mal an die Hickoids würden neue
Drogen ausprobieren, dann so tun als
ob sie nicht aus Texas sind sondern
aus Arizona und das ganze dann in
einem musikalischen Tagebuch
festhalten, das würde dabei herauskommen. Auch nicht? Na dann hör
selbst.
(dolf)
Doggybag Rec. Starkenburgring 43
6050 Offenbach/Efa

UNLEASHED - ’Shadows in the
Deep' CD
Sind 10 Stücke drauf, gibt’s wohl
nur für Promozwecke, viel Spaß
beim suchen also. Ach ja, die
Combo macht düsteren Todesmetall,
mit Speedeinlagen, Gitarreneinlagen,
ganz böser Stimme, usw. usf., ihr
wißt Bescheid.
(dolf)
Century Media Dortmund
STEREO TAXIC DEVICE - 100
Per Day Extinct' CD
Kommt ganz gut, stell ich mir aber
mit der visuellen Untermalung Live
noch besser vor. Es gibt so eine Art
Industrial-Techno, viele Beats,
Rhythmen, aber auch Melodie, mal
die härtere Gangart dann schalten sie
wieder runter. Texte sind meist nur
Schlagwörter und beschäftigen sich
mit der Verantwortung von uns
gegenüber anderen Lebewesen.
Teilweise sind die Songs auch
tanzbar, aber das düstere überwiegt
doch im Vergleich. Interessante
Band, die auch vor sphärischen
Versuchen nicht halt macht, (dolf)
KK Rec./RTD
BOGHANDLE - 'Step on it' CD
Vorne drauf ein großer Sticker
"Produced by Jack Endino” - toll,
echt. Die vier Dänen bringen eben
ein bisschen wilden "AltemativRock", wie ihn zur Zeit ganz viele
andere Bands auch machen. Ab und
an haben sie zwar ihre Momente,
wo's auch mal härter oder eigen
kommt, die sind aber leider in der
Minderheit. Bestimmt nicht schlecht,
hört sich an wie Brot, wenn du weißt
was ich meine (bestimmt nicht,
d.T.)
(dolf)
Black Mark Rec./RTD
SEVENTH ANGEL - 'Lament for
the weary' CD
Irgendwie kommt mir in den Texten
zu oft das Wort God und Lord vor,
was soll denn das nun religious
thrash metal oder was? Na ja, die
Musik ist kein Gebolze, hier und da
pesen sie zwar mal los, es hält sich
aber eher an gewohnte Metall
Schemen. Weiß nicht, nichts halbes
und nichts ganzes.
(dolf)
Under one Flag/IRS
SARCOFAGO - 'The Laws of
Scourge' CD
Das Bild auf der Rückseite der vier
Brasilianer ist unglaublich, Leder,
Schwarz, Ketten, etc. Ansehen! Die
Musik ist thrash-metal. Mal ist es unglaublich schnell und peinlich, dann
hats den normalen Speed dann ists
durchschnittliches Gebratze, dann
kommen wieder Passagen die sind so
slow das man Angst hat die Burschen
sind hinüber. Übrigens, einer von
denen war mal ganz früher bei
Sepultura, steht im Info.
(dolf)
Under one Flag England/IRS
NO SPORTS - 'Successfools' CD
Eignetlich mag ich ja keinen Ska,
aber diese Band hier aus Stuttgart
hats einfach drauf. Obwohl die Ska
Basis unüberhörbar ist haben die
Mädels und Jungs doch ihren

eigenen Stil und sorgen dafür das es
keine Minute langweilig ist. Das
ganze wird abwechslungsreich mit
Witz und Spannung dargeboten,
hervorragend produziert ist das Ding
der Party Knüller. Macht einfach
Spaß und gute Laune.
(dolf)
Pork Pie/Vielklang/Efa
TWO LANE BLACKTOP ’lnvisible Enemies' CD
Hätten nicht Harry and the Mulefuckers den größten Teil zum Soundtrack des neuen Karausmäki Film
"Zombie-the
ghosttrain"
beigestritten, dies hier könnte die
perfekte Alternative sein. Two Lane
Blacktop machen Musik, wie öde
Stilleben, die an den Autofenstem
vorbeigleiten. Bierflaschen klappern
leise auf dem Rücksitz, die
Dunkelheit hat sich schon lange über
das Land gelegt und das Ziel ist noch
weit. Das Gefährt gleitet langsam
und gleichmässig dahin und so auch
diese Band, die entstand, weil Sänger
und Songwriter Jack Waterson nach
einen Solo-Album ("Whose Dog")
kein zweites folgen lassen wollte.
Einige Freunde hat er um sich
geschart, um seine Songs zu teilen.
Da kommt Spannung auf, gerade
weil Bass und Gitarre verhalten
brodeln, ohne sich zu beissen oder
gegeneinander zu spielen. Leider
wartet mensch dann aber vergeblich
auf den Ausbruch, der sich selbst
nach dem elften Song nicht einstellen
will. Dafür ist das durchgehaltene
Spieltempo zu einheitlich langsam.
Was den Eindruck aufkommen lässt,
daß sich Angekotztheit nur wieder
als Melancholie äußert.
(tom)
Doggybag Rec./Efa

ONCE UPON A TIME
" In The B lin k Of An EYE" (CD/LP)
Was m achen v i e r A u s t r a l i e r in
O s t- B e r lin ? - S ic h von d e r T r o s tl o s i g k e i t zu e in m a lig sc h ö n sc h a u r ig e n Songs i n s p i r i e r e n la s s e n ,
d ie la n g sa m , g a a a n z
la n g sa m ,
u n te r d ie H aut k r ie c h e n un d d a b e i
e in w o h lig e s F r ö s te ln e rz e u g e n .
ONCE UPON A TIME w urden von Mick
H arvey p r o d u z i e r t . Und d e r w ird
den
a u f g e s c h lo s s e n e r e n
u n te r
u n s e re n
L e s e rin n e n
v ie lle ic h t
n o ch a l s M itg lie d d e r le g e n d ä re n
BIRTHDAY PARTY e in B e g r if f s e in .
S p ä te r - n a c h dem A u s s tie g N ick
C aves - f o r m ie r te s ic h a u s den
R est-PA R T Y 's CRIME AND THE CITY
SOLUTION. Und g e n au an d i e e r in n e r n m ich ONCE UPON A TIME f r a p p a n t. M it dem k le in e n U n te rs c h ie d ,
daß b e i l e t z t e r e n T a s te n in s tr u m e n t e neb en d en G ita r r e n e in e t r a g e n d e R o lle s p i e l e n . V or a lle m
e in s e h r s t i l s i c h e r e in g e b a u te s
P ia n o g i l t e s da h e rv o rz u h e b e n .
An d ie se m I n s tr u m e n t a u s g e b ild e te
F reu n d e m e in e r s e its g o u tie r te n
d a s G e h ö rte m it r e s p e k tv o lle m
L id z u c k e n ( v o r a lle m b e i " In
T he B lin k Of An E y e ") .
M anchmal
e tw a s
sc h w e rm ü tig e ,
a b e r a u c h w u n d ersch ö n e M usik
m it E cken und K a n te n . M ehr f ü r
d e n G e is t a l s f ü r d en K ö rp e r.
Wer neb en VELVET UNDERGROUND
un d oben g e n a n n te n a u c h m it den
BAD SEEDS, DIE HAUT und TOM WAITS
e tw a s a n fa n g e n k a n n , s o l l t e s ic h
d ie s e n Namen m erken! E r w ird
b a ld n ic h t m ehr um ih n herumkommen.
ak ö
(W h a t's So Funny A b o u t, EFA)
CHANGE OF HEART
"S m ile " (CD/LP)

C o lle g ro c k w ie e in B ubblegum .
W ir f t
B la s e n ,
v e rlie rt
b a ld
d e n G eschm ack un d k l e b t sa u g u t
u n te r d ie T is c h k a n te . CHANGE
OF HEART kommen a u s T o ro n to und
la s s e n l i v e i h r e T e le c a s te r s
aus
a lte n
M a r s h a l- V e r s tä rk e r
TERMINAL POWER COMPANY
r ö h r e n b i s e s r a u c h t.
A ber
"Run S i l e n t , Run Deep" (CD)
a u f d i e s e r CD üben s i e s ic h e h e r
in v e r h a lte n e n , von d e n s p ä te n
S e c h z ig e rn i n s p i r i e r t e n R ockpopD ie s e s e n g lis c h e Tekkno-D uo b e - num m ern. I n d e n N e u n z ig e r J a h r e n
t r a c h t e t s i c h a l s m u s ik a lis c h e v e r s e t z t m u s ik e r so e tw a s n a t ü r A u sg e b u rt d e s s e n , was H. R. G ig e r l i c h m it j e d e r Menge G ru n g e,
a u f L einw ände s c h m ie rt ( s p r i t z t ) , einem ru n d e n S c h la g z e u g b e a t und
D avid C ro n e n b e rg auf, Z e llu lo id e in ig e n s c h m is s ig e n Stim m ungsb a n n t o d e r C liv e B a rk e r in B ücher w e c h s e ln . W ürde m al sa g e n MUDs c h r e i b t . D a fü r k lin g e n m ir d ie HONEY f ic k e n SOUL ASYLUM g e m ü tlic h
B u rsc h en a l l e r d i n g s e tw a s zu ( ! ) in den A rs c h ..!,
v e r h a lte n , ob w ohl e in ig e S tü c k e akö
d i e s e r CD d u rc h a u s den g e w isse n ( C argo R e c .)
B le e e e e e e p h a b e n .
Irg en dw o z w isc h e n T ekkno, E l e c t r i c
SAINT VITUS
Body M u sic , H ipH op un d d ie se m
" C .O .D ." (CD/LP)
G ru ftz e u g f ü r d i e K ids m it den
M e h rg e s ic h te rn . ZILLO k o m p a tib e l,
" C h ild re n o f Doom, we a r e yo ur
ak ö
f a t h e r , and we a r e l i k e no o th (B e g g a rs B a n q u e t, SPV)
e r . . . " , SAINT VITUS w ie e h und
j e . Auch n ach dem A u s s tie g V in o s.
D er neue S ä n g e r, C h r is tia n L in d e rFUDGE TUNNEL
so n ( Ex-COUNT RAVEN) , h o l t d ie
F u d g ecak e" (CD/LP)
T öne von g an z u n te n r a u f , w ährend
C h a n d le r und C o. d azu e in ziem —
A u f g e p a s s t. Es h a n d e lt s ic h h i e r - l i e h sc h w e re s S tü c k M e ta ll bew egb e i l e d i g l i c h um e in e W ie d e rv e r- e n . Und j e sc h w e re r d a s E is e n ,
ö f f e n tlic h u n g d e r S in g le "F u g d e- d e s to la a a n g sa ä m e r d ie Bewegung.
tu n n e l" so w ie d e r 12 In c h EP Z ä h flie ß e n d w ie d ie E is e n s c h la c k e
"The Sw eet Sound O f E x c e s s " .
a u s dem H ochofen - g a a a an z la a a n g akö
saam - a b e r d u rc h n ic h ts a u f z u (C argo R e c .)
h a l t e n . " I t w i l l f u c k in ' knock
y o u r f u c k in ' h e a d i n t o th e f u c k in '
w a ll" , w ie d i e Band in ih rem
BAD MANNERS
u n v e rw e c h se lb a re n
B iker-C harm e
" F a t Sound" (CD)
a u f dem B a c k c o v er v e rm e rk t, akö
(H e llh o u n d , I n te r c o r d )
U l t r a f e t t p r o d u z i e r t e r Ska d e r
m ich e c h t u m b lä s t. E in T e n o rsa x o phon zeh n L agen t i e f e r a l s Hermann
AVERSION
P re y , und e in e w itz ig e M ix tu r
" F it To Be T ied " (CD)
a u s C o v ers u n d e ig e n e n Nummern.
K lin g t m anchm al w ie e in g a n z e s U n s p e k ta k u lä re r B ra tz m e ta l a u s
O r c h e s te r . G e n re fre u n d e n w ärm sten s O range C o u n ty . N ic h t g an z so
zu e m p fe h le n ,
ak ö
(P o rk P ie , V ie lk la n g )

s a f t i g w ie d a s D e b ü t, a b e r C.
F ü h r e r 's Stim m e v e r p a ß t dem G anzen
s o e tw as w ie W ie d e re rk e n n u n g sw e rt.
K o rp u le n te G ita r r e n r a s e n n a t ü r l i c h n ic h t g a n z s o s c h n e ll und
d e s h a lb p a c k e n AVERSION ih r e n
m u s ik a lis c h a u s g e d rü c k te n W id erw ille n e h e r m i t t e l s c h n e l l in
d ie G eh örgäng e. Was d e r I n t e n s i t ä t
k e in e n A bbruch t u t , m ich a b e r
a u c h n i c h t v o r dem s ic h n ach
f ü n f Nummern e i n s t e l l e n d e n G ähne f f e k t b e w a h rte . - H übsches C o v er,
ak ö
( R e s t l e s s , SPV)
NATIONS ON FIRE
" S tr ik e The M atch" (CD)
( i n k l . THE SCRAPS,
"W rapped Up I n T h is S o c ie ty " LP)
D ie p f la n z e n f r e s s e n d e , b e lg is c h e
p o s itiv m e in e n a b e r n e g a tiv k lin g e n P o sse NATIONS ON FIRE r o t z t d ie
o b lig a te n p o l i t i s c h e n S ta te m e n ts
z u w ild g e d ro sc h e n e n G ita r r e n
u n te r d ie M e n sc h h e it. D iv e rs e
S .E .- I n s p ir a t i o n e n t r e f f e n
auf
ju g e n d lic h e n
W e ltv e rb e s s e ru n g s d ra n g und k u lm in ie r e n in h e r z rh y th m u sb e sc h le u n ig e n d e m H ochges c h w in d ig k e its k r a tz g e b r a tz e
B ig A p p le 's c h e r P rä g u n g . Ic h
sa g e n u r: k u rz g e s c h o re n , U niform h o s e n , p . c . T - S h ir ts und sc h w a rze K re u z e .
A ls Bonus g i b t 's d i e k o m p le tte
"W rapped Up In S o c ie ty " -L P d e r
SCRAPS. N O F-Sänger D avid s i n g t
a u c h h i e r , und d ie SCRAPS la u f e n
m ir m it
ih rem BOLD a r t i g e n
S aub erm an n-G eschep per
ü b e rh a u p t
n ic h t r e in ,
akö
(X -M ist)
EA 80
" S c h a u s p ie le " (LP)
L ie g t m ir n u r a l s V o ra b ta p e v o r ,
d ü r f t e a b e r b e r e i t s i n d e n R eg alen
s te h e n , wenn i h r d i e s e s I s s u e
i n Händen h a l t e t . D ie M önch en gladb a c h e r A n t i s t a r s s in d ih re m m e la n c h o lis c h m e lo d isc h e n S t i l t r e u
g e b lie b e n : d e u ts c h e T e x te m it
l e i c h t r e s ig n a tiv e m
U n te rto n .
D er P rä m isse " w e n ig e r i s t m ehr"
f o lg e n d , k lin g e n d i e G i t a r r e n a rra g e m e n ts ( f ü r EA 80) e h e r
v e r h a l t e n , r u h ig e b e n . Im V e rg le ic h z u ih r e n b is h e r i g e n V e rö f f e n tlic h u n g e n
v e rh ä lt
s ic h
" S c h a u s p ie le " w ie HÜSKER D Ü 's
"W areho use: Songs a n d S to r ie s "
z u "Zen A rc a d e " . G e s e tz e r , a b e r
auch r e if e r ,
ak ö
( V e r tr ie b ü b e r EFA o d e r EA 8 0 ,
B e e th o v e n s tr . 6 , 4050 M ö nch en gladbach)
STENGTE DÖRER
" " S i s t e R e is" (CD)
MEDUZA
"X -R ated" (CD)
" . . . b u t th e b lo o d i s a se w e r,
th e b r a in i s an a i r p o r t and th e
m outh a b lo o d y g a rb a g e g r i n d e r " .
S te n g te D ö re rs a n g e s c h m ie rg e lte r
H e ftig ro c k c o re -D in g kommt n ach
w ie
v o r angenehm b e d ro h lic h
d a h e r . B ä rb e iß J o g u r g e l t immer
noch je d e n M orgen m it S a g ro ta n
fü r
d ie M o to rsäg en stim m e und
B ö rre w ic h s t a u f s e i n e r G ib so n
"L es P a u l" v e r s t ä r k t f i l i g r a n e
R o c k r if f s , b e v o r e r w ie d e r in
d e r b e r M an ier ü b e r d i e S a ite n
g a llo p p ie rt.
D ie se
e ig e n tlic h
n u r a l s S in g le k o n z i p i e r t e CD
e n t h ä l t n eb en v i e r n e u en S tü ck en
d ie k o m p le tte z w e ite und d r i t t e
LP in ü b e r a r b e i t e t e r (und w e s e n tl i c h v o l l e r und b e s s e r k lin g e n d e r)
Form .
Für
Z e itg e is tre s is te n te
M enschen d e r M arke "L ebe w ild
und g e f ä h r l i c h " e in O h ren sch m au s,
f ü r a l l e a n d e re n w ohl e h e r u n v e rs tä n d lic h .
Da h a b e n e s MEDUZA w e s e n tlic h
le ic h te r.
Ih re
V ersch m elzu n g
t r a d i t i o n e l l e n H a rd r o c k v e rs tä n d n i s s e s m it c o r e i g e r I n t e n s i t ä t
schw im m t a u f e i n e r Woge d e s Z e i t g e i s t e s , s e itd e m s e l b s t e r n a n n t e
S chlam p enban ds w ie L 7 , HOLE o d e r

BABES IN TOYLAND d i e s e F u sio n
p o p u lä r m a c h te n .
Was nu n n i c h t h e iß e n s o l l , w ir
h ä t t e n e s h i e r m it T r i t t b r e t t f a h r e r in n e n zu t u n . Im G e g e n te il,
MEDUZA und i h r e L ed B la c k F la g
S ab b ath -M u sik
kommt
e rd ig e r,
p u re r a l s d ie v o rd e rg r ü n d ig e r e n
a m e rik a n is c h e n
G e n r e - B e is p ie le .
MEDUZA w irk e n in u n d m it i h r e r
M usik w e s e n tlic h w e n ig e r tr e n d y
o d e r i m a g e o r i e n t i e r t . Und wenn
d i e u n s c h e in b a re , 150 Z e n tim e te r
g ro ß e Mona H a lv o rse n i h r g e w a ltig e s , s o u l i g e s O rgan e r s t e in m a l
r i c h t i g a n r o lle n l ä ß t , m it ih re m
T im bre s p i e l t und T öne so i n t e n s i v
m it G e fü h l u n t e r l e g t ,
tre ib t
e s e in e m w o h lig e S c h a u e r den
R ücken h i n u n t e r .
W e r's n ic h t
g l a u b t , möge s i c h im n ä c h s te n
P l a t t e n l a d e n " C a r e e r" a n s p ie le n
la s s e n .
(Was g ä b e ic h d 'ru m , Mona H a lv o rse n e in m a l im D u e tt m it SISTER
DOUBLE HAPPINESS' G ary F lo y d
z u h ö re n i )
akö
( b e id e B e ri B e r i, EFA)
SUICIDAL TENDENCIES
"The A rt Of R e b e llio n " (CD)
M it s e lb s tm ö r d e r is c h e n T en d en zen
h a t d a s n i c h t m ehr v i e l zu tu n .
Mike M uir und C o. d i s t a n z i e r e n
s ic h a u f d i e s e r P l a t t e n i c h t
n u r i n k o n s e q u e n te r und i n t e l l i g e n te r A rt und W eise von G angtum
und G e w a lt ( s i e h e " G o tta k i l l
C p t. S tu p id " , " I ' l l h a te you
b e tte r" )
so n d e rn g lä n z e n m it
b e w u ß ts e in s g e trä n k te n S ta te m e n ts
zu ein em z a p p e ln d e n und z u c k e n d en K o n g lo m e ra t a u s
R h y th m ik ,
In te n s itä t,
M e ta l
und
Pop.
M u irs la n g g e z o g e n e K augum m iref r a i n s k le b e n f ö r m lic h am s a t t e n
G ita rr e n -G r o o v e und um sch m eich eln
d ie G e h ö rn e rv e n .
In k o n s e q u e n te r F o rtf ü h r u n g d e s
a u f " L ig h ts C am era R e v o lu tio n "
e in g e s c h la g e n e n
W eges,
f in d e n
s i c h b a lla d e s k e A kkustiknum m ern
neb en d y n a m isch e n K ra f tp a k e te n
von S o n g s . S ongs w ie " I w a s n 't
m eant t o f e e l t h i s " , b e r e i t s
o b en e rw ä h n te s " I ' l l h a te you
b e t t e r " s in d g e n i a l in e in a n d e r g e p a s s t e m u s ik a lis c h e W e c h s e ls p ie lc h e n . F a s t sc h o n d i e 9 0 e r-A d a p tio n
von dem w as " S ta ir w a y To H eaven"
i n d e n S ie b z ig e r n o d e r "Sym pathy
F o r The D e v il" i n d e n S e c h z ig e rn
w a r. M it d i e s e r P l a t t e k a ta p u lt i e r e n s i c h d i e K a l i f o r n i e r in
d ie H a ll o f Farne d e s R o c k 'n 'R o ll.
So e tw a s i s t n i c h t v e r g ä n g l i c h . ..
akö
( E p ic , Sony M usic)
ASSASSINS OF GOD
" T e c h n o lig ic a l M y th ic Limbo" (CD)

Die ultimative
DeutschAmerikanische
Hardcore & Punk
Compilation
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U P R IG H T C ITIZ E N S
N EC R A C ED IA
B O X H A M S TER S
R E S IS T
SUBWAY A R T S
D E TO N A TO R S
R ICH IES
APOSTATES

TECH AHEAD
LA G WAGON

D er h e i l i g e K rie g un d a r t s y N o is e .
Kenny K earn y h a t m it K rach so
s e in e E rf a h ru n g . TRAGIC MULLATO,
SABOT un d so w e i t e r . B e i den
ASSASSINS kann e r s e in e m u s ik a lis c h e
W e lto f f e n h e it
a u s le b e n
* L E F T NUT,
M ISERY L .C ., L
und vom H u n d e rts te n i n s T a u s e n d ts e
f a l l e n , o h n e d a ß e s jem and a l s
M
Y
TH
R
EE
SC
UU
,
s tö r e n d e m p fin d e n w ü rd e . Und
so g e h t ' s dann a u c h m u n te r und
H A LLR A K ER , STAND UP, SOCIAL
u n g e n ie r t d u rc h J a z z , C o re , M e ta l,
W o rld m usic und s o w e i t e r . D ie
O UTCAST,
INM
W
O
R
G
OVEM ENT
ASSASSINS s p i e l e n d i e A rt M ucke,
d ie b r ille n tr a g e n d e I n te lle k tu e lle
zu s e it e n l a n g e n R eview s n ö t i g t ,
in d e n e n s i e in e i n la n g g e z o g e n e s
F id e ls o lo a l l e s r e i n i n t e r p r e t i e r V e rtrie b
e n , w as ih n e n n i c h t a u s d r ü c k lic h
von d e n M usik ern v e r b o te n w u rd e .
Plattenläden & Mailorder, wendet euch an WE BITE Großhandel.
M ir i s t d ie s e M ucke zu g e q u ä lt
Gönninger Str. 3, 7417 Pfullingen, Fax 07121/79507
v e r q u e r , obw ohl e i n ig e Songs
(B sp . " S lic e " ) im Ohr b le ib e n
und - im V e r g le ic h zu f r ü h e r
- d ie F id e le ie n a u f e in e r t r ä g Ox Productions. J.-Boismard- Weg 5. 43 Essen 14
l i c h e s Maß z u r ü c k g e s c h ra u b t w urde n . F i l i g r a n e s G r if f b r e ttg e w ic h s e
Preis . 20 DM incl. Porto & Verpackung - Preis gilt für ganz
fü r
v e r s n o b te Q u e ru la n te n m it
'H abe ic h a l l e s sc h o n g e se h e n Europa - Deutschland: Schickt Bargeld/V-Schecks/Briefmarken
Ausland: Schickt Bargeld oder IMO
und g e h ö r t '- H a b i t u s ,
ak ö
Bei Bargeld: Euer Risiko!
(B o n zen , EFA)

SeoTTöb @E› ømOiÿl
Direktbestellungen:

HERBSTOFFENSIVE
Die Majors sagen: 'Keine CD unter 39,90 DM!“ Big Store antwortet:

»NIMM DREI.“
DIE GÖTTERHÄMMERUNG
NAKED LUNCH

THE NOTWIST

The Notw ist ON TO U R : 9,10. Tübingen "Epplehaus“, 10.10. Backnang ”JUZ“, 23.10. Mannheim,
30.10. Siegen Uni, 31.10. Bielefeld ”AJZ“, 14.11. Königsbrunn ”JUZ“, 19.11. München "Kulturstation“,
20.11. Prag. Naked Lunch O N TO U R : Dezember, Januar.

neue LP/CD plus PROMO-CD jetzt bestellen!
D.J.s, DIE DIE GÖTTERHÄMMERUNG IN IHRER DISCO SPIELEN WOLLEN, BITTE MELDEN.
BOOKING: Tel. 030/465 20 44, FAX 030/461 48 32

Hiermit bestelle ich die neue CD von Naked Lunch und Notwist plus
Promo-CD zum Paketpreis von 39,90 DM incl. Porto und Versand.
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(Zahlung per Verrechnungsscheck oder Überweisung.)

Big Store, Große Riedbruchstraße 12,4600 Dortmund 15, Tel: 0231 /33 6012, FAX: 0231 /35 62 43. Bankverbindung: Kreissparkasse Recklinghausen, Kontonummer: 30049621, BIZ: 42650150

