Frankfurter Punk Fanzines
aus den 70ern und 80ern

Lesung Ausstellung Kneipenabend
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ExZess
Leipzigerstr. 91, Frankfurt/Main
Im Anschluss Kneipenabend mit der Musik, die
wir schon damals gehört haben

Als wir noch kein Internet hatten, lasen wir
die neuesten Fanzines, die uns meistens bei
Konzerten und Treffen angeboten wurden oder der
Postbote brachte sie.
sie. Und wir warteten auf
manche Ausgaben voller Ungeduld, um uns über
peinliche
Stories
aufzuregen
oder
lustige
Anekdoten von Punkern aufzusaugen.
Nach kaum etwas lechzte die Punkszene mehr als
nach Informationen. Dabei ist es auch manchmal
egal, ob es Unterschiede im Musikgeschmack, bei
Gerüchten, Geschichten oder Fakten gibt.
Hauptsache ist, man kann darüber reden oder
wird eben unterhalten.
unterhalten. Dabei entstanden in
etlichen Jahren – egal ob mit Schere und Leim
zusammengebastelt und im Copyshop kopiert, oder
professionell layoutet und dann in die
Druckerei geschickt – eine Vielzahl von
Fanzines zwischen grandios und zweifelhaft. Ein
paar davon
davon werden an diesem Abend in passendem
Ambiente, im »ExZ
»ExZess« vorgestellt und von
Schreibern, Machern und Lesern vorgelesen und
kommentiert.
Dazu gibt es eine Ausstellung über die Fanzines
aus Frankfurt und dem Rhein/Main Gebiet.
wir grüßen: uns und alle michs; Emil (Abstellgleis), Düsi (Coitus Interruptus, Die
Aroganz, The Harder they come), die Macher vom Das irre Blatt Nr. 25, Hexe (Der
Hexentanz), Mathes (Die Aroganz, The Lonesome Writer), Øke (Die totale Vernichtung,
Flogging a dead Horse), die Macher vom Fanzine der J.C.R.B.(JAN CARL RASPE BAND) , clause
P (i. 12 B., Prominenz), die Macher vom Kraft durch Freude, Alptruck (N.O.E., Noise Noise
Noise), Mamü (Namenlos), Hajo (News from Nowhere, Sturm & Drang), Monoton (Noise Noise
Noise), KFC-Männlein (Primitives Leben), Eric Hysteric & Hans Wurst - Dieter & Volker
(Same old Song), Major Longhair (Shreads), Thilo (SIF, Standup), Daniel (Strychnine),
Zaphod (The Harder they come), Elviz (Weiberfeynd), Frieder (Rip Off, Xerox Chic), Thomas
& Rohmig (A.D.S.W.), Matze (Criminal Youth), die Macher vom Der Fehlschlag, Liza (The
Harder they come , Der Irrläufer), Erol (Der Ketzer), die Macher vom Hanauer
Fehlanzeiger,
Bauer
(Kelsterwahn),
die
Macher
vom
Kronberger
Krankheit,
Klaus
(Leybeygen), DeGe (Criminal Youth, Der Pauvrast, MAD), die Macher vom More Fun, Andi
(Papanz), Mike (Der Pauvrast), Tim (Spell it Truth), Sylvie (ulln - unsere leichen leben
noch), Michi & Jens (Underground) ohne euch hätten wir damals und heute nichts zu lesen
gehabt; alle die für uns in kellern, dachböden, scheunen, ställen, kisten nach fanzines
gesucht haben; alle die ihre musikschätze vorbeigebracht haben; alle die die fanzines
eingescannt haben - egal wie sie geklebt und gestunken haben; alle die vorbei kommen und
ein bier mit uns trinken, alle die sonst was mit uns trinken (ja, ja, sogar limonade!)
und alle die gerne gekommen wären, aber nicht können.

