btereu $shl i fteil
An das Fanzin cler- J.

c . R. B

An da.s tranzin JCRB oder Volkswohl

lch euer Fa.nzin ,qeles:en ira,be
bin i.ch' ftir'1 itloche mesehurqge.Also'
mijr fäl1t es schvrer ijberhaupt er*Irl
lTort rich'big zu' schreiben.
Dile Pla,tte von Miti;agspause und
S.Y.P.H habe ich mj"r geka.uft.
Die Texte vor H'.Rag:rfI{eute Norm"
Morr"en Todrdie itlatur fil.llt aus dem
trotrtund 'rUnrei-f fiir die Zulcunft't
sind stark.
Das Fa.nzin schreibt am 2)..!,Iaqrz ütrer
lYenn

Das is fiir euclr u'0.**" tiniseh
-i.r,rr.irol: l]l.tr von
euch reden.
Har-rotsa.che ßita,rre und Mlkronhon..Di e Ausdriieke d,ie ihr habt
Ircinnji ihr vergessen.Irn letzten
Fanzin hat sogar einer cerlj-chtet.
Vjbel'-eht ist seln Kopf undicht,
I-hr::ch euch Tinen si-nd al-l-e
T e-l enhon zel-t-en- vers ehmlr:t, Fanzin

ist ii-o-erhaunt dof .rl/i-eso habt ihr
es i-nuner: mit Sicherheitsnadeln

das Konzert von I\Ti'liiel-*class Frnf,s,sjy
ich habe mir d.as l{ef-t'
* {"'i-ril
^*iriinlen.
in der Kari llia.rx kaufen
Ausar-rfem wrire ich'c1r -an inter:essiert
auch mal ein Foto von einem Pu-nl< zu
seheni, ode:: die Gruppe J,otto Tot;*o.

und Rasier:lhl-ingen, eueh' r;ächst
doch ga"r' icein Rart.Von Polltik
let;e ich bei euch, gar niichts.

.Erich Degen.

Franz ltademache::.
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Das'Fanzin d'er' JCRB ist

troll.Es ist mit Äbstand . di'Lr: bests
dat' 1ch je sesehen h"ab.l,rlachi; ia.
welter!'Mit besten Griir-len a1ls ljo--] ingen
und Düs s e l- c1o rf .
e;58'-u"

Vieleicht, könn:best clu' anc?r nocll'
Kritiken von, sriöse:ren Konuei:ten,
machen, z'.8. rrThe l,Vhotr orler
rrEbe:r'ltard Scliönei:'r od c:: solrias.
f ch' fincle es g1a.nn. p:ut.,Ja.ß d,u
j'etzt mit Schroiirma.schi-,'ne sch:leibs-h
denn du' hastrdaß rseiß-b dtr, j'a
wohl a.uch' selbst rne zj:em,l j.ch
beschissene Schrift.Un.cl :i-ch
find's blödrc1a,ß es soviek lroste"h,
dein Fanzin.Aber die Berichteodie
d.u gemacht hast \',ra,tien fn1t.
e

3

:

JCRB

o.tt-t

IIb.l-lio F:.lipn,!:

sse d i e s e s Fanzin

anzj-n

fhr setzt vrpnigstens eure
S chre j-bf:,ilri g'1te i-t en ni ch.b für
/\ /- - o,3/1.5
eine
Sehtilerzeiturrq ein-,
sonc'l ern fij.:r'lvas nell'es.Al,,l ,es so'
b. Abgesehen', <ia,ß ihr
Ea;1r.t
vi e-l,pi, chli mehr A::tikel-JAuftrittst erminuTmehr Seit en (Doin el seiti g)
-) ..riise(e Relranth"it+ mehr
ArtiirelJ usw.
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l)a.s ic::-lia,gazin Nr.1 ist
l-rcssor l,l-s cli"e 1+2 Nummer
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ehn e i. rl on rr:nd 1l.l gg-inr, ri'.,r e in tto nn" nr,noiFlil
"
:;nczin1l in asi.atischen Gewi_irtzen,nrchte
eine sehr
s

Con .ilt:,:: utrd h.rran

'1as PupLlku-rn zu ziffi?ntindcm er luf i"rlen ei.;rzolnpn
reiFte.Da-nach F-i'ng er \leitor und zi.ihl,t^ rr:ie liriulcn in
ier Ki.rche uncl die lannen unri die lironl ouchtcr.lla.s Punl

i lrrrm f olste ihll mit
Tntresse. Lra.ne.ch krm I)ick
,llgginsrder nit einor'q:"oßem
Y{a.sser}:anne eine hohe I,eiter
rinauf:ties unrl iiasser aus rroBer Hiihe in l:1ei-nen Schtiten hernieder in eine Schiissel- t'oss.so d:is in1 ;peghe en!
rtandenrdie sj.ch nit den Kicb'orlauten von lun] j.irum
nlsehten.Hijsg-'i ns. tmd iYilf iams f tih.rien rlanpch ein lionzert
r;uf;Higgins dirigie:rte.Ihrmett zoq verschiedene Dinge hs.
'torrdie ar- Altp.r angel.rrcht \"rr.rt rrltd r.rchl.o 6zplif, o{r'rF
:Er aß* ein Stück Sehokola.rlorschr.'r.ne eilto iichnarre.etc.
-in Chor ka.n heroin u.nd ste l.-1 i,o sich a-rf .Di cli ,rJi lr:i ns
-tel.1te sich vor den Chor.r,li zu di,rj qi.eren.'r'r" hob di.e
'rrrne.llul rvaren a.l1e ber"ei.t,zu berinnen.Vo]l.stlindip-e
;til1e im Saal .nr berren'te die Ar:ine a.l-s zei.chnete er ein,
-roße Bäcker"orezel . !-L-A-AA.irA 1i ef ein Gpbt..iil- jbe.r da.:r
'-unIl]mrn.D.?"rLn \..ar
es beendet.Dan:rch sol.f üe ein I(onzert
iür Yioliene a.r-rf gefij-hrt u,'orrien. Geor€e ]tlpc junas kan auf
lie Bühne, öfnete seinen lriolinenlte.sten, iänd atrer cta,rin
'ine Trolorete.Da.nn na-ckte er vrierlpr zu.Fa.t'rilt't.n und verlirf
lle Bi.ihne.la:rach v"uriie ein ijiücl. von ilen jarl j,n lr.tterson
''ufgefJflrt.Auf einer Trernenleiter vnrrcl'en sleben l<1eine
' f eifkesel angebracirt.An dcn Kcsreln r:aren iiber clen
rü11en kl-eine Balons angobra.cht'und lll-eirre Sr-.iritus.ocher v.'urden entz indet.Als das 1r'esstrr kochte,r,r:.r.den di^
"erschiecienfarbiegen Ballons ln, einen Lanten Flötr:nkone
.rt aufgeblasen.Vorn saßen iJin,qj.ns u.nd l,ril-ij-r-.ns rnit i:.'urr
rileilen.Die v'arf en sie geeetrd che !all ons, dio exrloo-ior,.en und den Farben 6'inop;,r.1ränr.rn I.:i.,-n.r grben.r!l,i.son lran
rerein und rrraehte einen un::.]:r.cl,l-en Stri;rtea-se , ct rr dar.
'n bestandro?.!
sie rit blit:r-nrirr Galclu'irrrijrtr"i.i l-l
aar Schlurfhöschen in ve:'rci-Lierlenen !'rr'ne:r u-ni lchnitln
bleqte. Denach karn sie nit einen se>:L;.c,] lnn rltrintr,a-se
't-tf die Bl-ihne. jiior ,i'ar sic r:i.t J,nliornr:rto l-.Frslrcmriitle
rnd, Handschuhe:r bel:1eide t. Ganz f a.nlre.:r I e,o1;e ric ihr.e
iandschuhe ab.l:lin i-lorinoniuqi v.'urCa nii,ton e.uf cier F.j.h.ne
ufgestellt.Die
K;jnztfer fin.,:on oa::rrrr o-j.n relze 0rse1
ciß anzun:ler runcl a-l-s e-q resctrettrborl:,,r .i.ne l.rdo.re
lrunDe F.1,1e t:'ei ile Fn.rbe rbzttr:aschen.l,tircl;e f'r;i']E to
''l,.usic r \'i hiie Yorr ijrork'rauf . j.n cier eine Grrnnonhonrlatie
rl e1t e, rräre.nd vers chie clan e i{i jnetl er e in i,qe s u.n1, e rna.lr:n
iner r','usch oie Fiißereinor ferte rirn lloclcnrei;rcr hiclt
ine Rede unrl eine:: l.a,q da uncl schllef .f r lturzen libtrinden bcr:an die !-l-atte i.n cle:. se11'elr Ri.11e zu 1r,r.ufen
,nd a.l-1e ver-l-ie0en ihre Arbcit run clio Gr"amnorhonrrla.tte
ieder in Gans zu lrrincrn.r-)iclr lii,r:,ci ns: ro'Lzte sich r.n
ie 0rcel und bege.n zu. sr,ielcn.Er sr'i.p.l-1;e elne 'l;ui-ntp,
ieren Dauer äv:isciren einor hell:en und oinnr {:anzen
'tund.e 1a-g.uld kleine l)a"ri,crfli ore r: iremnnen ilulch di.e
ufi zU f'l ieC^n.Sle v.,'aren von crr.,rcl.rsr:rr,n I'lerischen fab"iziert.Bie
ln c'jen Purliktrl:t:l'eihen :ra'r€r . Ilrr sr j..-1-t e 45
inut en 1 r'rF-.. Dj- e T öne' hetär"r.ht e11 almi:ihl i ch -i e Leut e . Da s
'unlikum' begrn f aut mite inn.nrler zu srrcchen. Di-ck Iiicain
,..tte erklö.:'t,dac clie-scr Tor reltel-r:ri,iili g nl s -j etzi;c
die ],eute
urmer gabri'cht li'r'Jydp p116 r]auern sollte,hls
,i.nausgelanv:eil t r'.'r-iren.fn J,onrlont\'.o .: d j-e rinzi-ese
rrnmer einer lionzcries ger"esen,,','rrrhi.tio ? iiilrnl.p p"pauert.Ein schlredischer Jou.rnalj-st l.;a.ir, irrs Vorbi;lro ger

c,l

'tiirtztrin
don j,ih nich r'';r.nd cle:- l:unner i-r:lhj."1t .
lin vreißer Notlzblock steckte iit r;r.ircr Trrohe uncl Fr
'ief er.Ct a-u-s:'rI)as ist ja da,: Puni j. l.:ur,r ni1; c.j.Ft e.ur":rs
rcrkehrt ist.Die K' jnst,l.er mrchel clrs ri chl, ior-o.};tr i.rt
as Punlj.lm-rn.rir.s rer,-int'c-n urrC qpl,c; r11.l..r,bnr. c'lr_ rit
:nn sie nun hel.un,t.lii-ii äl tor^r iiort- lrr.m I'uctr :,r nir
praue,ni.t fl-iohcnden llicl:,Lrnd fr".-i r.,oi' ich ihn
icht er'c, rren rol1F,11::r; ns ri'i 1; rlic:-c'ir cr''i pc t Ton a.u
icb hätta.l,lt c.irrr r' Jr,r-Liil:r.it rl.::r.:tr, r,. i]1 1-r,-ie er h
"B zu u.ns,oL.:rch rlic'llrir 11]11 li:.:1 ..-'t I:o:nte siclL ni
icht devor' '.'er:te.ltpn. Tclt .'. .-1;e : rr6e ]tcn ri I . -r' i :rt
ch1 nur deslrelb.ttrn d:lF f unl il:un li'r I i;rn,o-j .l en,'.Ojrv o11
ies:e Ffliiuttrr1lng riChts aj;lr-rn1r-i,6,..-i,.1 c o1 iiChtl jcli
:leichtnrt
zurricll.I}:n vnrgtir.nri o1.l'it1ri .r- irl,'l soine
oißhaari.se Frau verLi.e el .ti.--l f rrrd r'ichr..l.nd r'ien
;:i-gen TOn im S"11 rrrd ri,n,le n hi nerr:; i n riio r'ri snhr.
-chluft.ilir
v,ircn jctr rclrl.i ''l1i ch zrr r'lrr J.iu:nn"r im
rot:faJnm Aekonnton, di c I'l:ia1r:t 'rhi. !.Ei_n lro le :r T' j seh
rlrde vorn am .r,l,ta,r auf rnrtcl..l-t v orl; j' A l ir:on u.nr'l
iqrinS clet:anrittrÄ:-.. G6.6';rn i '' l.l cinr' iiti;cl.-o zr;
-1

r.rohl schmecliendp Srr,;-ce . ilachdem d cr. Iia,-t- at a.l-nrijlich
,fr'rtig.qerrordFn t','arrr,;ur"cle er auf Pa.rrntr.1ler eeleSt ud
a.n dr.s Prol jkur vorteilt.Vi
elo tTr).rtn dlese auch nach
d or .a.r.rf irun r" rni t s i ch hon.m.l,l a,n r','o1_'l_t e S chlu s rnach en,
'und Iia.ciunas. kiindl..rt. clie letzte l'{nnmer an. indpm er
, dem Punl.ilnrn nitteilte
rda-s sie jetzt die Haunakteure
' -eeienrrlie Arrftretenrlen jecloch die Zuschauer.Danach
ii'ur:oe ein rr-oße Schild hereinr,"traren.Der Text rryar kl
li1 a.r und deu.tlich,Da stancl:trHinaus!t A11e rraßen d.a
unci sahe-'-r auf cla-r lichilcl.rr,;.nd ich r.,rrrr:lc en Söron
Kierl:e,.alrds lls.nsrru.rst eri nnert, der a.u.f die Ri_ihne
kommt uncl r-u.f't: "Ils brennt ! P ru.ncl der sanze Saa_I annlarldierte.Alle
saßen da rr.ntl v;arteten d"rauf,et\ras vorf-eführt zrr. bel<ornmen.Es bremtrschrie der Haasv.'r-rrstru-trd
ilTli,jrUS' sta.nd dp" auf den ,Schl1o, aber die Leuie blieben
sitzen.. Erst nir.c]'r lrin/'.l.er Zpit rinc p.s dern Pulli.kr:n
r.ttf r';orun es sio\ clrehte,und. clann ber-an das ha-rtgerrii.fte Pur:1 ikur cla-rrcnzuschleichen.Viele haiten oie
Herausfordet'1ln€en der liiinst'l er sa:rit Konseouenzen a1s
inervenbelastencl emnfunden,z.B.wärond der rJuintrund
rlas muSte be i der Äufführüng akzentiert r',erdenr jares
war ein Teil da-von, a.ber es konnte zu weit Feiranovon
,neinen l1etz, auc hatte i_ch einen netten }ierrn beiotrachtetrdcr die E:,nz,e Zetl über 1e.ut mit slrach,
rrugcscheinlich um die Auff'jhmng zu stören. ZiTelzl
r.urde er rnlr zu vicl .und i ch nu-?te hineingeiten.ur lbl
i_zu.bittenrstill
zu sr:in oder" seines i7eges zu gehen.
Das rvar: r'.,orauf er. rer':artet hp.tte.Jetzt zog er arr-s ds
einen ricitti;:en Sibel hervorrden er vril-d zu
,Jacke
rrcitt'.:in,ren heqa.nr
aber lrir konnten iirn cjoch a-ufhalten
u:rd eiren Ar:nenblick sni.iter sa.ß er nit s.-inen R,iube:n
uncl Sor rlrten beschilnt draLloen vor der Lilche.Als
Dich Hil,tins r.'."1r1-rr-,':,, 'ip1. .y'o::-etel-1üng a,n näcirsten
hl.enc] scin i-i;lr-;r .'r ; *,:r !.r.rcg es
lcute zu 1p.rg
".a-r.iier.lter
\"'oil.cnrri crlerlillte ,r.,At c)u eine Gr.rnne
den Zuscitlrlo:'nrili r ctr.s v:orl,r', (.- s:icjt dr"hterZU vefstehen
bcoonncn hf i'üe.iie tr.irCcten eine Gepenrruonerdie siö
nj.chi irinarr.s-i-an,r.,'-r.il c,n I asspn ro"l 't i:o - sondö:. siard-ha.ft :ri t v"rionrrrn;1"; l;rt,";;,t;';;:;"-;"a* r"ü.-"it"".
u;rrand iiirriins ,-ip ci r,r ra_sender ni e,ip- a'.if oe.s I,.r avi_
pr sch:l u.ri. rir clieson Abcr:d r,:r.r es ri,cht elte
iu.i_nte
iür 0rg^l-, -eo]ttjAr esr vr.1"pn r:.nau-fhö.r'liche Seirläs.e aUf
die Tasten cines lil.a.viers.ilin jun€.er I:,::m in der
ivorder=tan llnihp Lreqan sich vrie ei.ir Besesener Ge_
lhiir zu vnrqclirf f en rmrl lief hinzu.rrnrt cien hit_ltFt1er zu
stonnen,n.bor d j.eser fuhr f ort rurrt.l der rirmre i,annrver
j-eß der-. Sa.äl .Die Triinen lief en ?n spinen t.ransen hi.ne.b.Di-c fr-roße Gfa.ssrrl-nt*e v'urde nu:r n^ch vorne c"etra{en Lr.nrl vor dils P1)nlilrrjr getracett l.rd ,fa. hinsestcf 1t.'l'o1f Vostel,l. trat hinter sie,nit rien beiden
Tortennlattrn, die eirgel<auft .r.iarenru.ncl nit nehreren
ätrndort GlijlLlarn.enrund so trat er in Alrtion.Ir begen
die G-l.iihlamnep hinr-,nter apf <la.s Ppllilrulr zu schleuds
rn, aber sie v,rrrdcn von clor cticken Glasr:Iatte. e.uf gef angen, so daß l:einor vn:-] etzt vrurde,.und zu.letz nähm
er die Torten untl sch't eidr,rte sie goreu ci?s lu.'t ikum
,airer sie vorschrlrj_erten nur die Gl_ast] atte.Diese
tiuslla.ncs]trrrmor irintcrließ
einen liit eine"r Ge;lisnh
"'.r- Gf r.'=ril.',o:- rrno ,tclLl a,,:sa-hne .iberr,ltcn Fu: j.oden;
lila.ch rler Vorttelfuns r"a_r cla.s S:u.berrna.chen eine
jrrlvatauffiihrung mit nir als einzierrer Tpilnehrner.
:is v/au be::gjl1lp"1i"n.Da rnrollte ich Ben janin patter*
lons Scl-il a,,::;ahncnu.nm.r vorgezoqen lrr..bpn.fn dieser
liumncr vlurde nur Schll:ssnhnc b"nötipt.etenso ein
sijiles l':lllchen in Bil:ini.De1 61rn"1]rr" ri;o1.1_tp bloß die
ichla,qr,eilre j-ns:i.cl'iirincinschlecken. f ch srrrach s"ren
liCs:c ]{rrnn.r ein Ve'r-bot aus runrl i3en jamin patl;erson
vers'uan,l rncinc lleft.iindulc, fnrt:Ni ch1;r. in rle r |jo1t
hritte einer Vöriirrrerlrn,r so leicht einen Von..r-nC receben.Dir-' Fernschleuie r:3_1"611 etr,.:.s entär:seh!.a1s
:.i e Di.öl: iiiriri:rs Quirrte fi].niten uncl oitre eine nirfindr-rng fi;r" die I,ar"e hatto Ole Dre.r'e.r.pssistiort
von derr h-utilen l.ir.rsilrchcf !,;oror.:s Anriers en r zu einen
.-et','i.sscn Zoitnr.:nlrt rir,oel,rroc]1e11ro'nv;6111.
"s oi" Ahsie5t
.or,'rrr:Cl'l r,,'e.r.die Vo..te-l rtng i_n sei.nof Gc.sartheit
aUF
zUntrhnlrr.lis i.;l.r sChon eine Zeit für cli.e irrsspncrun;,
i n TV f'ro'-rann lres-tr-:atzt .unC es r';iberascl-rie rieh
nicht,e.ls ieh einire Tace snütcr. auf rjen Ratha.usnlat
rren ]{eu.hcitcnzctel r'on rEerlingsire T!denoe" las:
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für flie Boerrrrauf'flenommen V/rjrend der 3.so,,g.Pr;nlc-Nacht am ?9,I?-.79 in der
Hambutge? t',Tarkthal--l-ererscheint n.lrn doch nj-cht auf N0 FUN RIqC0RDSrda eine vertrauensvolle Zusammena::bej.t nrj-t Tlerrn Alfrecl T{il-sberg nicht gewä,hrleistet ist;
Bezog sich,die Kriti-]c an cler ersten Punk-Na,cht noch auf rlen'Konsumcharakter
d"es Feptlvals al-l-geme.inrso wurrien spä,testens nach cler zweiten Vera,nsta.l,tung
dieser Art Stinmen'lautodie vor all.enr die Art de::Organlsatj-on und Durchführungrinsbesonde::e die Ileha'nd-Lung d"er au'ftretenden Gruppen seitens der Yer*
anstal{är bemängel-tetrrdie da.rauf jerlosh, gar ni-cht lrzw.unverstänc1ig reagierten
Diese Zustä.nde äska.lie:rten. in der clrlten PN uncl im Ztrsammenhang mlt dem Samp]
Waren die Festival-s schon z.I katastrophal organislert. trvorden'rso standem d.le
Llve-Mitschnitte clem nich.t nach:cler rrlnto-the-futu.re-Sa.mnlernwu.rde mit ei.nem
schllchten Tonband aufgenommen r::r.t1 ohne Errstimmung von PYC veröfentlichtrder
:rrf .-T.-F.-:S.-rtvermittelt keine-rIei Live-Athmosphä,re,wurd,e völli9 steril abgemijschrtj und erschien erst ein Jahr später.lJie Realisierung des rlrltten lüar]ltha
ltren'Samplers v/ar hinrgegen. lange Zeit ulrgerriß.Dje mit den Aufna.hmen beauftrragge Tonkooperatj-ve Hänover konnte nicht bezahlt werd.en und wollte daher de
Samöf e:: selbst veröfentlichen-es kam .iecloch zwischen ihr und Alf .H11s.mrdie Finanzi_etung'wie
scheinbar unüberr,t'indlichen l'.rieinungsvetischj edenheitenrv/a.s
jhn
vorffnanz-ierenrdie
nj-cht
:Hjrls.
konnte
betraf
d.jie Verteilung der Gelvinne
nieht... .Und in diese:: Situa.tion wurclen wir lnftiativt
Tonkoo'p solLtö
"=
rrVerelm.
cler Freunde tler: :reuen MnsiirttrVertreten durch A.H'ranrgemein*
boten d.em,
saJc d.ie Vorflnanzieru:r.g zu LiBqRtrehmen.um so eine Veröferrtlichung sicherzustell-en.Die rlara.ufhin von A.H' verschii-clcten Bancl-Verträge entsp::achen allerdi:.
nicht den Vereinbarungenr\r,/eshal.b Rotzkotz'cla.von Abstand nahm'Dj-e Gründe
$iS
Tempo,un6 l\finus De]-ta.-Träbenfa.ls betvogen clara.uf r,u vernichtenosind uns nlcht
genau bekant-Übrig bti:"b"r, jeri.en:?a,1 s\-2.\) ullserm Becla.uern*l ediEli'ch 5von B
Cf-,rppen.An unserm-fntresserden SampLer z,u ve:röf ent-l-i'chr+n ä.nderte dies alles
j'ecloch.,nichts.In der fVTaj--Aus,qa.be cler Sountis e:rschien dann allerclings A-l-fred
üU.f s. Versucli,rden,No Fun Samnler ha.nnovel'scher Gru.ppen zu. Tezerrsieren.Mit
einem Verris von ll,il-s ,der uns 1m ijbr:igen'Reeinflussung der Krltik vorwarf ,
i
hatten vrir z\\iar gerechnct, jecloch nicht rla.mjit d.a.ß er seine ei gene Unfähigkelt
geFestlva.ls
Ma:rkthallen
drein.uf
cler
bi.s-l.a.nq
einem
Grunpen;r1ie
ei;nmal- alle
ljrrrnnl-p,r" i.n'nosri-hj"ve Ge,qan'hoj1 umlrehrt*unr1. uns vorwi::fi
spiel"t ha.hen,a,uf o:Läe,in
-l;
gäraiJe ria,s ,gäsch:rf z1) l:rr'-r,bon. [\lo ]rTIl{ nl;:COl'iD[i j"r:-b e.i n f,ab].e da,s,: rij-eTTtprsaeEn
haben
der Grupnen einnimii r;ncl s.i ch vkemn vehernent frir cli.ere jei-nse*r,1;.Wir
gcsehafft.Der
l's
t.trtd
aueh
li'cr:-i;.i.va--l.s
or.'a.n.i.si.e.ron
2rl1
immer vprsu-cht ohessci-(:r
Reinerl-ös cies I't0 Ftln. i-irinrl er"'-i c"p1rt 7,u r"l ei-cllen Tej'l en a'l:l. a.lle Grr'rpnen(wobel
6as la,hel als Grunne qil 1;),,lie litilcke r',urd.en voir ci.en Grunnen seltrst ausgesuclr
Grrlopenund a,bgemischt.lr'f enn A.i{ rrrrs iur Sor,tnrls ntrn vor:ti'ii:f i; rv'rJ.r- hijtten keine
c1j
esen Safilr'
Gaee
eine
auswahl getroffen unrl a,l-l-e ]3e.ndsr,1i.e clt;rch Vcrz,j cht a.uf
Flrachtr-'
tlas
unse::es
r überha.upt ermög,l-icht h.a.henrcla,ra.uf vers..r.mme1 trda.nn zertgt
rler
Tatsachr
von einer allgemeinen Ger:in,qic.hiitr/^lng, rron l,liusj-lrr-'rn-.Tn Anbetracht
frofitlerti-wobei nj r
daß ge:r:ac1e A.H von. d,o:ir Arbej.t d.iesei Gnrntren fjnan.z-iel-l
jrt-lromnen
t"ir nj-cht umhi|
nur seine Tätigkei1, als frc.ior li,j-tarlrai1;or scineint
eine Zusammenarbej-t aufzu]ciinrij-gen.!Tj-r legen mehr i'1ert auf ej-n gr-rtes Verhältn:i
zur Gruplen als auf losi'hjrre Krjtilren. und sjnd uns cler Llnnonr:larität dlÖser
I\taßnahne bev,rrßt.Sol-lte sich rler rrv d F d iv Mtrvo A.I{ 1;rennenrt'rerrlen rnrir unse-'
Entscheiclung ggf.r-iber:clenlcen,Anson.r,:ten'bleibt os clen T{ambilrgern- frei-gestel-1t 311
den Sampler aleirr zu' veröf errtl-ichen.\'/i.r sincl jedenf a,}s nich-b ber:eit nTreuten
Oei rinänzk.l-emne zu he-] fen,dic i{ew wave-Gruppen a,1s letzten Dreck Rehandeln".
, Sollten die endreprechenclen Grulrpen,clie von unrrorer Ilnscheiclung betroffen sinr
an einer Zusammenarbejt nii'h uns interessiert sein,so bitten \"'ir sieosich roit
.un6 in Ve::bj-ndung zu' s:e'hzen.
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Diese Intervtew hat; mi.r'Ttraltter.der Bassist von Toto, trotf,bo am ))Ti..Mai-198o i.n
der Karl Marx Buchllandlung gegeben..
rch':rrWie heißen eure llTusikei"f .tflalter:rrRüdigerrder spielt Gitarre.Solo5gta.r::e.
Der Cristoph singtu:rd. s'Oielt Soxophonr rteuerdings probf'ert' er auclir auf de:r
0rge1 .Dam: wer'sniel-t' denn, noeh, mit?.H'aste S1; genugy Band. ich,muß nachd"enken,
Der'Berr,hard splelt Schlagzeug;.f ch sptel Bass.fch,heiß Yüalter'.I]nd den,Uf.lj.
spiel11; auch' Glta.rre . Rliytmusgitarre ..[ . f : ttWi'e 1.ange spie]t' ihE" sc'horlr zlnsammen?tr .
iValter:'ffns65esammt Einelnha.lb Jahre.Aber:,nicht alle die fch j'etzt a:uf gezäTtl.tr'.
he.b'.'il.f :rrGeht; ihr'auch schon so Lange irr d.enr Übungsraum?rr.W:rrNerNe wir liarn irr
lVohnzimmer'angefsngerrrt'"f :nWie habt ihr' euch,kermengelehrnt?rr-Vf:i'Ja der.a
Üristoph und der"Rüdi;ger und ic'h'wir haben eine Tal*Schij Gruppe gemachti.rl
f lrrWas ist den' da.s?2.!V:'rDas ist eine Chineslsche Bewegungs ttteäitätionr mit
Tanzerttt.i[:"U]tId. wje kam euch d,ann,die fd.ee eine Pun]i-Gmppe zu: mach'enr? rr.W::rl
Wir wol-lten alle Musik machen uri'd d.ann r,vardas eberr kl-ai",f ::'rH,a,t einer von
euch, rroher schon-,ma1 in ej-ner and.eren Grupne g5esniel-t?rr.Wi:trDer Cri-stoph snielt
?n,ion seit elniger Z'eit belm lingsrad,ikalen-blasochester..Der Bernhard hat mal;.i"1, so ejlner Jazz-Rock-Gnlppe mitgespielt.rr"f :rrWovon lebti
ihr?rr.!Y::rtfclt, ma,c.h'
einmal in der'Woche irr dem ladeh hier uras da bekomm ich ein paar Mark,Dan.n
bin ich Foto,qraph.Die ancleren schlagen sich so durch.Der Ulli a.rbeitet im
Traumladen.Der Rüdiger macht im Su?ir1r,amn-Ver1a.g ei.ne AfrikaxRstkw,Buch*Rej.he
r:nd, d,er Bernha.rd studiert n'och.f :rtl{a.bt ihn auch schon vor}rer eure Tnstrumerrlie
lreherscht?fW:'rler Cristoph h.at schon länger Saxonhon $espielt'.Der BeynlTayd hat
scho'tl' Schlagzeu"g gespielt.Und der UlLl schon ein bischen Gitarre.tf .f :trAu.f rlem
Plakat für das Konze::t im Koz grenzt ihr euch vom htnk ab warum?rr'!V:rrlTirxff:Knnx"
grenren uns da nicht ab.Das ist, nur so eine enge Auslegung"von Punk wogegen wi
1.111s abggentzenr.d.enn es ist
al"f.es intarisan-t,tr.Jtr'Wie oft übt, j.hr zra,sammen?rt,
illsrtVYenn's Sut i.st zwei- mal die lVoche.Und dann mal vyi:eder einen }lonat Pau,sle,
f :rrGab es bei- euch schon Umbesetzran'g-en?rr..l,llorrf,srmiit d.em Sehlagz'eug'hatten "viir
immer Schwiriglceiterr.Eine Zeitlang haben,wir' lmnrer onrr*e Schlagreug€r gesoielt.
Züirause.Dann haben'wir einen gehabt mit dem war das ntcht so richtig.Unä ie'i',2.t
mit dem Bernhard gleht d"as ganz gut.rt T."Tfie würrlest d,u, euer Verhä.ltnis zl.el'-nander bnAtj.-c\rnen'?rr..lT:rrEs is'b j'eder ga:nz anders..Unser'Verhäld,hiss ist da.rrr-rr:ch
ceprägb%?'.--{"9t{tiru ganr andere'Vorstäl-l.ttg"tr hat u4d clairrr \ierun's zut abgelit jlst
es sehr 6pt was rauskommt un'd dann gf.ebts oft Scfrferikeitenrr-Hexf:'rlVer se?:r:eib"
bei:' euch,die T'exte?rr.!V.''Geschrieben'tx worden tst erst einer den hab, 1ct:
.gemacht..IJnd die and,eren enstehen rpärend dem spielen'so.,O,der lvlr bringen so
t'i,hnliche Texte wie rryir sie von'Pla.tten kennenrdas ham wir am Anfang'genaelit.
I:"Streitet ihr euch auch über den Tnhalt?2..\y8::ftNein eigentlich,überhar;lt mfei
nlcht,.Wir'\ffTE FTNDEI fHR .DfE Musik za d.en: Texten?tt..r,t[ettls die Texte a.us cler
I'fusik und der Jmprovisation' kommen hängb d,a.s sehr'eng zusa]rrmen,f 'rt\{arul sinprJ
ihr auf' der Singel nur englisch?tr,W:ttVfeil- wir eig4entlf ch i.mmer engllsche
IrTusik gehört haben bis j'etzt.Und, uns jetzt erst überlegen,fl.aß wir auch
cleutsche Texte machenr müßten.T:"Wie vrollt ihr daß das Punllkum auf euch
rea.g:.er:t?P-.\'{ i trSie sollen s?.ger1 u/enn
ne*

]'o[ö tCI t vü l*v

I

ü,

oder solvas.l-rgenturi-e ::ea.gieren auf ieden- Fal-1 und ni-cht nurItVidahoclcen '
e1 Ze it
odär st ehen..rr .,T : rtrfl/a.s s a,,qen eur.e Fi:eun d i nnen zu.' etll:er l'{usik. ?rr . 'J :
p.rrt.T)a,ntr
sie
a,be.':
finden
geht'c1a ln d.le }lusik rojn.clas fi"nrlen srio nicht so
äuch wider gqt v/enn r,va.s ll-os istrr.f ;rrfl,:: habt je.1;zt ellro Singel aufgenomment
welc.he Schwlrigkeiten ha.ttert ihr dabei?rr.W:trfm Tonstuclio hatten wi:t' vlele
Schlvlrigkeiten.^rlVei:t- iler Trrr rler d.a,s a,ufgenommen hnt kei.ne A}lnilng.von clef
Musilc hatte.Da.s war clie i{ai.rn'hsa.che"Unrl rJa.sr Ge"l,c'l aufclrei.ben aber i-rgentwie
jst das auch,gega,ngentr.Tl:rrUnd vua.s hal:en,die eizelnen Dinge wie Cove::?Pressungrr.:nd sturlio' .gekostet?rr.irtr;ilAl-1eF in. allem hat .Tgpo DM gelcostet.lla hat
das*Studlo lJoo uncl die Tlllessllnq. r-rochnal- 2ooo gekostetrt.f :'rWarum gl-aubst du
das ska jietrzt einen solchen Erfolg hat'r?..tlf:ttDa,s ist ,s,u.te Ta.nzmusik für vjjele
leute.Mii dem Reggae können viele Treute nichts,r,nfa,n,qen wej-l. er fijr sj,e
mtr
zwlang,sam ist, r:nä Sira. ist c1a. ei-n Komnrontistt.T:'rWrvl.che G::up'oen möst lTlrlr
il.'f
; rr
wi,chtig.
uns
ist
frlir
Zlelt am liebsten"?.W: 'rSo ei.ne rmori-ka.nische 7:'?T1e.
lVie denkt ihr ilber Frankfurter Prinlc Gruppen?rr.!V:rtTeh finrl es fl1t wermr die
L,eute was ma.chen.Aber ich das Gefiihl clas da so"^itt bestimni-be:l Stil da ist"
U'nd sich nicht mehr lvej_tercr tivikel-t wird unrl cias fincl ieh dann nimmer mehr
trlVie r.eit j-hr a,rtr r^.ulien Grufrrrenrllt,men ge!conttnen?il.W:rf Darl sor eine g,anz'
g-wtrr
",f :
iust,ige Geschichte. Alc wj.r: d.a,-.: ersto nia,l bei. rrirserem er:sten Auftr:itt einen
Verträg'unter:schrei.ben mitr'ltcnound r,",ri:: h:r.i;ten, noch- kein.en Grunnennamenrda
haben wir aus dem Fonster.{cssha.ut utecl d,a. sta.nd lloto Lotto clra.uf und c1a
haben wir gesaet a.lso ppt Toto T,ot'to'r.I:rrV/i-evie,l e Auftritte ha.ttet ihr
bijshertt?.,W:ttZiwanzi-g Stück iln,qe:f er..T:ttseit ihr auch- sch.on auserha.lb rrorr
Frankfurt aufgetreteten,t?,.Vi:'rll:i-nma.-L haben inrir in \Yiirztrurg gesnielt aber xutm
sonst nur in F-rankfurtrr,.f :"lTol.l-t ihr: mit eurell iflusilt etwa.s veränrlern'rr]fl.
fi:gentr,vie kl arn d?o die.leute wen]l]
W:'tAjä j'a wollen wj-:: rn;a.s rreriindern---?
'',,''ei-lmei-stens eine miese Stimmung istrr.
djie Musik läuft 61rte Stir:rüru.ng haben
j.eentl-j.ch
j
ejne lVej-terentwiklung der
qj-ebt
jetzi
es e
in Jaml ca, .
ir;nr, ,,or."*l
gi-bt
nermn.nont eine Veriinrlerutlr{ es wj.::cl u:r.untertrrochenr
i"gg"r-Band.sii.,,,i,rrI{s
was neues gemacht.I)a.s bekommt rna,n iriep ga,:: nicht so gena.u mit ,es qiebt so
wa.s mocLern' ist ulr-_d
viele Stiele nebenej-na,ncl.crres giebt nichi;s bostirnmtes
rrYrr
Sti.ele unrl tlas jst $:chon
nicht and'ers r,r,as nicht.,'lls,qiebt nchenein:r,nde::
iniäriurnt.lVr* i-ch poch zul 6l.em Ree,tae Fa,qen vrollte vra.s mir als bedeutend
d.ie
aufgefa,llen tgt cfa's c,ler r]or-|; prorluzi.e::t inlj'i]d fa,st rvi e :ln cler rclustr'ie
viele
für
auc}r
leute arbeiten.Ta.nq unci l{acht d.ar.ran.Das ist ej.n Joll Verhliltnj.s
rrNei'n'
tt.V/:
iiberfti T: nGiebt es 11ä v1el.e Orte \rro Gi:unnon a.rrftrr:ten lcönnett'3
hauptnich'b außer in Tou::istenhotel s'1r/ej'l' rlie Ireut;e hai:em kejne Tnst:rumente
ai-ttr,i.qo i\tö,qlichlcei.t Scha.l-,l,plnt9|r
oner keile Anlagen.ns ist üher"halr.rt dj-c
j.slt.rr
T'rrTn clem Film the hs.rcle:: they
,.n,q"g1;cl-lt
\'/o
zw machen ocler \rienn man
.c.me
j.n
gezoj
c.]en
ct i s1; dns wjrlrl ichsort?.
Kir:ehen
lvircl a.uch c1le li[u.sile j
mi
cgt a,be:r z.R j-n der I{isentsnltrj
nicht
W:trDj_::ek in der Ki rcho 1r:.6 ch clas
neuer Pri-e:itcr trnd rler sinet uhd brü1tbahn alle ha-lbe Stuncie lcommt ein
j-srt
rja al les se"hl: re.l-i-gi-ij.s und aueh sehr
rmd a,Ll-e J,oute machen mj.t.lJar
schön rh:rtmj.sch.f :n-!i/il-lst cln sonst nocll rr,'fl,s sagen IÄias c1i:l am llerz 1iegb.
weg:en
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Iqgy Pop Arnerj-ka.nischer Uralt-Punlie.r v/ar'am 4.l{ai...80 in cler V/artburg in
;'/fsbacien.fgsr Pop hüStx l-958 nit den Stooges cten Erfwlg 4x berühmt; geworrien.,
T)ann irr den Ja.hren 74175176 ist es sehr stil1 u:n ili:n geworclen da er mehr ms.l,s
im frrenhaus saß und auch mehrere Entziehun,qskurenr machte..Das Konzerii; so-1-lte
Ursprüngl-ich' im Sinklra.sten stattfinclen' v',urcle clann aberrwe€Jen zu goßer
iiartennachfrage EESESptXJetzt lcostete clje Kä::-te im Yorverkauf 1B,rlo umd an
cler Abenclicasse 2o DlvT! Zuerst kon:rte ma.n'eine Vorgruppe hören cler.en Namen es
nicht lohnt ztt eruähnen.Dann folgben?o llTinuten Reggae rxrd, sonstige Schrotl;*
tnusik-fmmer lvieder hysterische Schreie: "f sg.yyyylr. "ldachl5 l\[inuüen, beginnt
danrl einer zu,pfeifen.Alles Pfeift iet,zt.fnrner vnenn'ein I,ied zuenrle lst ',.;j,:r"C
es l-auter:.Dann'geht das lichl;l alls.Jetzi Jubel.lann folgt eine Fanfare"Warsrelleinlich von' lschaikorvsky.Jubel Jubel-.Nach 2 l,finuten kommen die l'[usiker auii
'-rie Btärne und auch'fggy.Jubel Jubel.Die Fanfare istr Jetzt zuen"Je.Di" $ylr.pne
lrrrnst unheimlich schnel-l F.rl z1) spielen.Die ersten 1o Rejhen pogen vom ersterr
lon an"Die Gruppe bes'beht aus einem Rassisten,reinem Gitarristen dmxxaneinern
ii-.ceJaf,-rRu-ger und einem Synthisheiserspieler cler' auch". ab und zv Gitärre s1,rii:lte
I[,,llll
iJ1e1,..,ii']].,jirlrZrveiSoi:.t,enzu.rrniertei'].enl::1lTT:]'itr.ffimf;m#i$*1*i,$H1t
in die zu denen man: Ganzen konnte und
die in denen f,sg'ys Stinmo im Vorclergru;
nd stand."[lr schleuc].erte seinen' l,tikroph'
onstän.rler wilcl dr"r::ch die l-uft stiee
auf d.a,s Schl ap'zeugt.Dann zog er sej-n'
T-ski::t aus uncl l-ies sei-ne Muskel n
snielen. Bs fo!-gt ein liüecl na.ch clenr
a.nclern u.trd es rvrlrde i-rnmer besser.Dann
nach ei.nelhalb Stunden geht clie Gruppe
von cler: Bühne.Ales schreit nach mehr.
Die Grunpe kommt wi.eder.Noch einmal
geht r:nd kommt sie..Dann verläßt fg,gy
lächelnd die Btihn-e.Al-les üxämk Dräng;t

lJIr:)

.

durch, da.s enge Trepnenhaus zurn Ausgang
in clie 8e,o:lerische l-la.cht hllrnein.
a

$itjj

i;r.i,iJi.:.4. .fi : r{,i.
d;:a.l';: :it:i:t ''l :;i
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B .4.L9Bo spielte rlie Deu-bsch Arne i:el<::.n-ische FrcunrJschaf t im
Ratinger Hof in Diisscl-cjor:f,.Die Gruppe hat sj-ch vor einem Jahr in Diissbl-d.orf geblldet..Sie haben i-n i)eutschl-ancl eine Sin,{e a,u[,genommen.Aber nun
viohnen alle GruTlnenrnitgliede:r: i-n,Eng:la,nd uncl haben dort a.uch schon eine
Single {Kebabtr:iune) unri eine T,a.i'tgspieln.l.atto(a.uf c'le:: singen sie nic}rt)r
aufgenon'unen.Fad Gadet ist e -ir-Lo en.o-l i-r..lcire Gruppe uncl sie scltelnen ietzt
lfd.ie'rX Vorgruppe vor la,f zr- sein.Iclr. habe jerienfalls Pl,a;kate von anderen
Konzerten mit Jlaf ,qcrelton r:nci. da lriaran sje a.rrch. clie Vor',qrulTle.fnl
Ratinger llof r,va.ren 9o'y'0 r-nnl':i:!l)a,s rirü-fldcr1,e mich tjonn Fa<l G::'ilei: und Daf
vnrd.en auf clem P-i aliat 'a.1s 'rl]cw !y'a.ver! Ranrl a.ngebri-eFen.Di-rnn fingen
Fad Gaclet (S:i-nttri-,Git ".TTe rlichl ar2,ewgrVox)an.Al -l-es tnnr-l'ile noch einmal
rnit Vi.deo a,uf einen l'nhr.nrroh.er ribor-i;ra,oonj d:rnli t arieil a.-lll e \nIa,s sehen
konnten.lJer ,Sc}-r.l-a,gzelrror snj-elte rilono{;on rrenrleinpn. Rythmu-s rvom
uilrl ta,nste und c1e:: Synthi
Gita.rristen hörte tTrä,l:t ,,,ircr-ri.cr..Der Sij.nq,.r sa.rr,q
matschte frölich in i,rl-l-cs i:ei.n"Sie spie-l -i;en nllr ein qutes llled wo auch
alle tanzten.ftmxrtmm 5,]*xicsk kqnmtue ieh mtsh mterh,.Den Tietel- ita.nn ich
nicht nennen cla clie Grurtnc jlt:.e liorler nicht a.n-iciinclj-,qte.Dann gi-ngen sie
von der Bühne.Vom Pupl.j,l;um:mi,i.ßi,qer Beifal]-.Je-bz lcarrren Deutsch Ame::ikanische
Freunclschaft.Si-e vva,ren :i,hnli-ch wie Facl Ga.dat.I)er einzie ,ge Unterschied
war c1a.s der Gi-tarrist rrnscnt-l.i.ch ireslser vta.r tnrie cler Facl Ga.riet,'trli'a.rbeitet
viel- mit Riicldcoplun,qen.l)a,f bracirten ar.reh rl:r.s J,i-ec'l von cler Singlerda,s
von Mittagslausle. Dn,s y12,1 r1r6\f ejn Ttjnfa,]-]. dos siinqcrs clei: in
Urzeiten nal bei I\titta.r-{s1;t.rrfrr-. ger\resrFn l"/a.jt,.Da, .Dn.f {:B,nz a.ncl ere Musilc machten
wie Mitta.gspause bra.cirten sie da.s; }i* ljod. atrch $aw, a,nders.lieses

Am

rranderstr bekam dem Pun-l i-lcum tia,nz u,ncl g:,r.rnicht,Das Punlilcum l"/ar von
beiden Grunpen nicht sonde::l-ich beseistert.lliner cler neben ntj-r saß
schlief friedl,ich unrl schnp.rchte. (rVirlcl-ich r"'ahr)ttlas l-a.g wohl- a.n'
dem $kamischen Synth:i-Gcbri,i.rr- uncl rien schl echten Zusa,mrnensniof !Sl*g"
Grunnen.Nach,d-eml Korezert:miicio:r: Seifa.l-1 ndann soforti-,qes Verlassen. des
RatinSer Hbf es.T,'jj:: 1o cin Illrrtr:i,tt ein hi-schen ureilig.
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Fehlf arben kommen -ietzt rrj.el-o j.cht llei illelctro.l..a. ral1s.
Anfa.ngf{ai Konzc:rt mit.Dcn Slits; und dtrr Pon Grou.tt.$n der Stadthal-le
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der 6. und der 9. mal 6ehen uns alle En.
an 6.mal soll- im bremer weserstadion d.le öffent]lche veroidigung von
1 .7oo bunileswehrrekruten stattftnclen.
was 1916 der sportpalast war, sol_l anläßl_ich des 2r-Jäbrigen bostehens der bundeswehr ln der nato, fitr d.ie heutigen herrea dae
weserstadlon bringen:
die kondltionierung der menschen für IIIREI{ krieg, den d.le usa
dem iranischen volk und d.amit allen un ilrre
f<ärnpfänaen
völker, mlt dem nächtl-lchen überfarl erkLärtfrefüelt
rrauen.
es isü an der zeit.r. daß wlr thnen zelgenr daß sie cllesen krleg auch
Segen uns führen müssen. wlr lverclen nicbt zusehen, wle die usl/n"aimperlalisten unsre zukunft uncl clie zukunft der rnönschhelt
aufrechterbaltung ihres systems aus sklaverel, barbarel unclfür'dle
toarfür das die rohstoffreserüen ln der ].we1t lebensnotwenOi[-s1;A;
aufs splel setzen.
qm 9.ma+ Jährt slch zum vierten mal cler tagr &r dem dle kämpferln
der westrieutschen stadtguerll-la, ulrj-ke, vöü nacbfolgestaat d.es
nazifasqhisrnus. hin6erichtet rvurrle. die methode, mj-t äer die schvielne
beute, wi-e au9h. sclion 7) , .vtie überall- auf cler rvelt r wo d.as kapiial
regiertr die bekämpfen, clie
clen krieg in ibre villön getragen*ho,b*o mlt einer kugel oder einem strick. rvenn w1r es ietzt nicht schaffen, al1es auf d.ie beine zu brlng€Dr
hier aLl'es zum kochen zu brlngen, kann c1le westd.eutsche l-lnke"siäb
sel-bst begraben.
ob der 6. uncl der 9.mai in die geschichte elngehen aLü tage der
kapitulation der nenschen vor dön schweincn uäo ihren system,
,oder ob sie 1n dlu gesehichte ein6ehen als funken, an den
sicb der
sleppenbrand entfacht, Iiegt nur än uns
I

l.l'
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KRIEG DEI,{ II.,IIEI]IALISTTSÜ}IE}i KRIEG
DIE AI:TIIII,u)EITIAI.,IS'IISCIU' PIiONT AUTSAUEIi
I'UR DEII KAI,IPF UI.I I.:ENSrJllLIOIIK]JIT SOLIDARTTÄT MII DEIi ITAtr'

wir rufen euch auf , mit uns zu d.emonstrieron ln bremen am 6.mal um 16.jo uhr arn bauptbahnhof zun weaerstadloa
in harnburg gn B.mal um 22.)o uhr, moorweld.o
(nacht von ulrlkes ernord.ung
fackelzug)

