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EUTHANASIE entstammten der Freiburger Punk-Szene und waren in den Achtziger Jahren aktiv. Sie machten abwechslun

reichen Anarcho-Hardcore-Punk mit Keyboards und einem besonderen Post-Punk-Charme. Die Band spielte Gigs in der
samten BRD, im KuKoZ in Paderborn konnte ich sie 1985 live erleben. EUTHANASIE veröffentlichten mehrere Tapes, bevor
sich auflösten. Dem britischen Label Loony Tunes ist es zu verdanken, dass 2010 doch noch eine Compilation mit acht So
von EUTHANASIE erschienen ist. Wir sprachen mit Angela (key, vocl, Holger, (bsl und Tom (dr, vocl. oie weiteren Bandmitglie
waren Corinna (dr, voc), Andi [gtl, Hansi (gt), Pascal (dr) und Robert (key).
I I I am ud wie bist du. wie seid ihr dmals auf
p**""tmerksm sewordm?
lEf
uotg.., tn l-reiburg gab es Arlang der Athtziger
ffi
ü ü lahre eine große Hausbesetzerszene mrr großen
besetzen Zentren wie dem Schwarryaldhof, dm das Drei
wir schon recht ftüh
auf Konzerten und waren natürlich als junge Kids extrem
angefixt von all den ,,coolen" Leuten da. Da waren zm
Berspiel die aus den UK hier hängengeblieben SOLDIERS
OF FORTUNE, das hat mächtig imponiert.
Tom: Bei mir km die Begeisterung über die Musik der
STR\NGLERS und THE DAMNED, meine absoluten Lieb
sameck und das AZ. Hier lmdeten

rrgsbands aus der Phase Ende der Siebziger Wir haben us
:::l irgendwann Karneval als Punks verkleidet und än::. dre erzeugte Reaktion so cool, dass die Verkleidung
. r. :,!n an user Straßenlook war DerWeg zu Freiburger
. : . -,e uar dann nrcht mehr ueit.

.lngela: hr meiner Schulklasse waren nur lmgrveilige brave
- :: -:: die ersten zwei Mädels plötzlich auf Punt mach:::- -:: iard rch spannend und da habe ich mich dann
: ::: : .'rn. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich wu, als
::l: ::r : ::: Punkladen eine Tigerhose gekaufr, die Haare
: r :: .:r: :: - r lingesprayt habe. Der erste Schock der Eltern
: r r rr -::r r: Das musste rnm dmn duchfighten. Es wu
::r: :t r ::: :,ich sozusagen stak gemacht und für das
ir : :: : lr'l: .:,,. appnet. Forever Pulk - so sehe ich mich
:: l:: :l

:

11'ö b«irurErr Pudi dmals

heurel

fü

dich

- md wie ist du

weise beinhalten soilte. Und Punk rvar das ja eigentlich
auch immer, wem wjr ar ciir \enveigerung von Arbeits
karrieren et cetera denken.
Tom: Für mich rvar das ron Anfang an eine Lebensphilosophie: Nicht fremdbesrünmt zu sein, selbst seil Leben
in die Hand zu nehmen und aktiv zu werden. Wir hatten
das große Glück, in Kirchzarten, zwölfKilorneter weg von

verdienen. Und nach und nach mchs unser Equipr
eine Gitarre, ein Bass, ein Schlagzeug. Dazu die norw(
genVerstärker und eine kleine Gesmgsanlage. Dm ba
wir in einer Ferienaktion unseren eigenen schallisoli
Proberaum. Das war von Alfalg m absoluter Pionier
und wir haben geackert, bis alles stand, und waen
wie Bolle, als alles fertig war und wir es nutzen kon
Ireiburg,einAutonomesJugendzentrurnzuhaben,hdem Danach km es zu immer neuel Budgründungen.
die unterschiedlichen Spielarten der Kultur gelebt mrden: schön grasmrzelorientiert.
Musik, Theater, Vorträge, Lesungen, Kino und große, große
Partys. Wir hauen kaum {inanzielle Unterstützung durch Euer Nme EUTHANASIE ist ja selbst fiL die Früha
die Gemeinde ud mussten uns folglich selbst finanzie ziger-Punk-Phase sehr provokmt...
Tom: Wer genau die Idee zum Namen hatte,
ren. Deshalb haben wir eln faceltenreiches Programrn auf
die Beine gestellt - mit Zugpferden, die die Kohle ftir die ich nicht mehr sagen. Aber der Bandname sollte e
Nischenprogranmangebote reingeholt haben. Punk war Bedeutungsvolles seln, auch was Provokantes. Schnell
ten wir dann ein eigenes I
somit, Eigeninitiatiye zu zeigen,
ein eigenes Banner - alles
h den Widerstand zu gehen und

:
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dass

und
eben zu largweilig

mir die meisten Schüler

Schülerinnen
waren und die gar nix draufhatten: Beten, Faltemöckchen
tragen ud Howud Carpendale hören. Aber duch die
Punk-Bewegung bin ich voll auf den Gesclurack gekommen. Ich höre bis heute immer noch gerne - auch - Punk
musik. Und ich vermisse Konzerte, auf denen Pogo getmzt
wüd. Links politislert habe ich mich d;m erst später, außer
vielleicht das Thema Nicht Fleischessen - ich höre gerade
eine Platte von CONFLICT. Glücklichemeise habe ich dm
Leute wie Holger ud Corima keuren gelernt, ud da
wu dm fur mich der Anfang des politischen Punkseins

rerimPulkgesisserral3trt;,l:-l,iodel rorgefunden,Undwirdachten,dasswirwaszusagenhabm.Wirbegm
nen ohre eigene Instrumente md nutzten die Drucker ,
und auch okkupiert har. So ge:clrl r,.-rde rch schon pro
klamieren, dass Punk eben auch ditiirrrigrrurg der ün presse des Jugendzentrms als Schlagzeug. Wir machten ,
Kapitalismus gängigen Sublekdorul btuualer brzrehugs unterschiedlicheJobs, um die Kohle fiü die Instrmente zu I
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Holgo: '.: -::: .iu es zunächst vor allem die Lust
:: :-::I,1ab uns den Schlüssel und das
f,i r:r:r:.:.
Set::::..'. i:::-r. ::i u:r Beisprel in der Schule querzu:a--a: : r:.: r.r: r : ::r!i Rektor mit seinen Anordlun
gel -.r-:rr:: :-- -::: :::r iqr ein Nazi auf uns wirkte.
i : -: :.:ri :clnell auch weit mehr als
Punk-.t: eüüarl ru r:r I , : : rr ::r:
lrlitride. Da 1vilen wir viel
geschaffen.
zu schlc,l z: :-: :::,:::: r ::::- r. Denios undAktivitäten,
die dands =- i::::::
:.a.-::r'.'.artig u'aren. Das reine
wm md wulm habt ih EUTHANASIE gegründet?
Anuchotun \\ r :r! rr. -. - :: : :igendrvie suspekt, es
Tom: Die Idee, eine eigene Band zu gründen, war von
komte la auch rr:::- :- ri -::rr : :: :rl nichts und nie
Arfarg m da. Jeder spielte dmals il einer Bmd, oder ir
rnmdm als sich sribs: rr !::.::r :::rt :ehen wir ja sehr zwei weiteren noch puallel. Wir wilen inspiriert von dm
...
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BRD hinweisen zu können
Provokation, um anzuklr
seht her: Heute wird wie damals ,,unwertes Leben"

nichtet. Heute würde ich das natürlich alsVerharmlo
des Faschismus sehen. Ab einem bestimmten Punkt allem mit dem Auflommen rechter Punk- oder Oi!-I
- hat diese Provokation sowieso nicht mehr funktior
Angela: Ich kam erst Jahre später zur Band. Ich fani
Namen ehrlich gesagt nicht so toll und es gab auch t
legungen, den Namen zu ändern. Aber niemand
eile zündende Idee und wir dachten, die Leute ke:
uns eben nun unter dem Namen, also was soll's ...

Ihr habt nicht klassischen Deuschpmk gespielt.'

che Einflüsse hattet ihr?
Tom: wie anfangs erwähnt, hatte ich rneinen e
Kontakt zur Punk Szene über die ganzen alten Purkh
wie STRANGLERS, CLASH, DAMNED. Aber von Arfar

vonBandswieJOYDMSION,THECURI,KILLING
und THE SOUND. Frühzeitig geflelen mir auch die
thie Sachen von OMD, VISAGE, HUMAN LEAGUE
YAZOO. Dann kam natürlich Hardcore - hier insbt

--I
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dere DISCHARGE, CONFLICT, MDC und viel, viel

Italo-

Hudcore:
- auch mit neuen Leuten in der Bud auch der Progrock ins Spiel. Dominick und
Hmsi wren richtige KING CRIMSONFTeaIs und das
firbte schon ab, wie auf der LP zu hören ist.
Holger:

kam

rilie

Später

dm

aus?

sah die punk-szene in Freiburg
gesagt gab es eiae recht große Szme

Holgu: Wie

in

Freiburg und Umgebung. Es gab wirklich beetudruckmde
Bmds wie die emähten SoLDIERS OF FORTUN-E, auch
einige No-Wave-mäßige Bmds wie LI LA LU CA. Abs es
gab auch viele Bmds, die wir zu unpolitisch oder derb
fanden. Irgendwie haben wir uns dmn immer mehr der
Polit- und Alternativszene zugewmdt md unss PmkDing eho mit Kontakten außerhalb Freiburgs duchge
zogen. Wir haben ia im AJ Kirchzarten sehr viele Konzerte orgmisiert, auch mit großm Bmds wie den INSTiGAToRS

odo

NEGAZIoNE-

zertanllagen - melst Jür freie Übsnachtmg und einen
Kastel Bier- Ab eins gffiissen Zeit waen wir fast jedes

EUTHANASIE {Fotor Prlvdtj

, chen?! Fragt Algela, haha. Das schönste Konzert auf der
, Tou war zusammen mit POISON GIRLS und CRIST im

Wochmende untemegs, um Koruerre zu spielm.
Osloer Caf6 Blitz vor einem exaem großen Publikm. Das
Es ging damals narürlich viel per Brief mdTelefon Cafe war vorhu länger geschJossen gewesen ud wü stie-

Holger:

odsebfachaufKouerten.wirsindjaselbstalsFalsviel I ßenauf einkonzerthugrigesPublikm.VomerstenTon
rmgaeist,

auch in der Schweiz. In Deutschlmd haben

;'.'.ffi:.i,:11'J"::"j:J?:il #:

wir

an wurden

wir

gefeiert, das hat

*rem

Spaß gemacht.
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gespielt. Ein Higb-Iight wr dann natürlich die kleine Skan- I Witzigerueise habe ich das Konzertplakat letztens auf
dinavientou, die ANGOR Wr\T, eine belleudete Bald aus der Facebook-Seite von Crass Records veröffentlicht und
Trondheim, für uns orgmisiut hat.
prompr kamen tolle Feedbacks. unter anderem von pete
Fender, der der Sohn von Vi ist, und auch bei pOISON

Welche Aktionen oder Eorzste sind euch Doch in
GIRLS, OMEGATREE md RUBELLA BAILET gespielt hat.
besonderer Erin:rsrrng gebliebetr?
, Seirher sind wir in Koriä.}t.
Tom: Es gibt viele tolle Erimermgen, da es im wahr- i
sren Sime des Wortes eine bewegmde Zeit wil. wir , HabtihdasGefühl,dasseureTexteimmernochaktuB'am oft mlt meinm Ford Fiesta, den ich mir als Zivil I ell sind wie nm Beispiel .AgaiNt the white man's
ciimtleistender gekauft hatte, irgendwo m Wochenende . world" oder ,Die Spieliten dü Systems..?
in Deurschlmd mtemegs. An einem wochenende spielHolger: Prinzipie'll finden wir die Texte nach wie yor

suBHyytrl*gd:i*,. , :TJ:"f?:T: ;X"Tä:H:"ä#-#,ä1,ä::',Hil ::t*;L*:l*"ä#iJi::*",",äträfJ?*:";

rhr habt auch eine rour mir
Holger: Ich wr großer SUBHUMANS-Fm ud traf
sie 1985 il Englmd auf einem_Politfestival nahe einer
Cruise Missile Arny station md
sie einfach an.
_sprach
Die hatten großen Bock drauf und ein pau wochen spä-

I ivl4'Fll u Konsrmz, wo us deren Fms würitchen ent- j manchmal erwas zu platt, die wirkh;hkeir ist doch viel
. gegen-b:e1ten, rveil sie dachten, dass sie usveggie-Hip- , komplexer, dam meiae ich damit nicht, dass der Kapi, pie-Arucho-Puu so ärgern kömten. super A-ktion. odir taliÄus md die gesellschaftlichen verbältnisse es weni
, ein Kouür im Bochmer Häusnuviertel, wo wir erst um i ger verdient hätten, gedisst zu werden. Im Gegenteil, viel
ts stmd die Tou mit knapp zehn Gigs in Deutschlud ' drei Uhr auftretm durften, nach eiler Reise duch die I äeutlicher als damals meine ich heute erkemen zu könund den Niederlmden wir sind leider rucht mitgefah- galze Repubiili natürlich stinkemüde ud mit dement nen, wie verdammt vielschichtig
die kapitalistische Herr1
,
ren, weil wir nach dem Auftakt in Treiburg im wahrsten , sprechend rvmig Elm.
i schaft doch ist. Irn gewissen Säle empfinde ich sie als
Sime des wortes die Scherben aufrämm mussten. wir I Holger: aa dr Paderborner Konzert im KuKoZ erinnere totalitärer als dmals.
Zwänge md Unterdrückmg sind
:
hatten den Glg, übrigens noch mit den tollen TIN cAN ; ich mlch nu. rreil lir damals die
a"" i ,"itäi.. subtiler geworden, daIür mimichten weniger
,,Angst",Lp
""" ms ; wirksam.
ARMY aus Göttingen, dazu benutzt, um im Schutz von j NEUROTIC ÄISEHOLIS richtig klasse fanden md
500 Punk ein Fabrikueal zu besetzen, als Ereatz filr das , sehr auf dsm .{ufnitc freutenl Es wu dara auch geil.
in ienem Jahr aus mysteriösen Gründm abgebramte Az. Ansonster wu natulich das open-Aü-Kou".t
doo- i was war der Anlass für den Song ,,Raus aus du sackDas Gmze allerdings, ohne die SUBH_UMANS eirgeweihr ' drock 1987 auch desha.lb etn iigirJighr, weil "die Behör- gasse.?
zu habmwir hatten das Konzert offiziell in dem zufäl- ' denuterBoufugauf denstaatlschutza.llenErnstesdas I - Tom:Alkohol-undDrogmkonsuminexzessiverForm
lig benachbarten Kultuzentrum gau legal einSemie- Festival verbieten wollten, auch wegen u".. D;Jr;;g"f u"l uns Licht - wir wollten bei den Konzsren
tet Die Idee wu, dass die cops nicht noch während der den ia gerade die §1 29a-Geserze i,erschärft und sogu i iuch ".noch die richtigenTöne
treffen kömen. In der FreiNacht räumen wirden und die Hausbesetzerszene dm I songtexie il dm Kont*t
,,werbmg ftir ehe terro"ri- , br.go szene gab es das schon eher - md ds eiae oder
diezeitzuweiterenMobilisierung-und-zuverhandlung ; stischevereinigug" gesrellt. In diesem Klima absuder I
andireweggenossehatdleJahrenichtübslebt.
mit ds Stadt bekomen würde. Allcin das SEK, das ia il . Hetze ko*te ma, säaeIl der Täuschug mterliegen,
diesem Sommer omnipräsmt wu, hat mit äußerster Bru- irgendwie geährlich für dm Staar zu sein.
, Ihr hattet sowohl deusche als auch etrglische Texte.
talität md CS-Gas die Besetzung zmichte Semacht. Es gab i Tom: Eine iache ist auf
ieden Fall noch ausführlicher ,l, I w"s *ar* die Grände, in beiden Sprachen zu singen?
sehr vieleverletzte, aber auch einen Riot, wo ich mich emähnen: unsere skmäinarimrou im
Angela:Ichfandestheoretischvielbesser,aufDeutsch
lahr 1985. wir
noch gut dum erimere, wie die sUBHUMANS, die
ia hatten_dort mehroe Gigs ia Dänmuk ,od tto*"g"r.
,, ,-'g"r, dmit klr rüberkommt, was wir sagen woleigentlicheherpazi'fistischdrauf wuen,aussichererEnt- i Dafür hatten wir sua äinen Bmdbus gekauft. oa""*u ,
, len. eüer es war echt viel schwierigo, als auf Englisch
fernmg mit dem Bier in der Hmd sagten: ,,What a fuck- , ein richtig geiler altervW-Bu, no.t
g"i.rf"" . ;;;;.".
-'i,
"in". iereichs,
ing riot!"
'
, Frootscheibi md eins Erhöhmg des hinrerer
i
I dmit man dort mit mehrdeD Pssonen schlafen komte. , In .Isolation' singt ihr von Revolution und in dem
wie konntet ihr eue KoMete und auch die Tou in i An dieser Erhöhung wu ein großes Peace-Zeichen aufge- s""g
heißt es .Tanz mit mir den
I malt-- also so ein -richtig ..f,ö.., Hippiegefihrt.
"uir,.**ichserei*
eiDs zeit ohft Intmet orgmisieru?
oiei., I r-iäer
Militaaz..,wie war das gemeint?
'*"o*tg.r,
l
Tom: wü hatten viele *iit
Kontakte, in do
Bus fuhr muimal so kmTh una aui;tr;?;;;;d;;
Na, wie schon emähnr waren wir schon
"i.h*d"
AnfangszeitvielmitderHomburguszenermdmMoses
. Kassler Bergen meist zwischen 40 und 50 rmzh. oamlt I zlemlich im sog der autonomen Lebenskultur, wobei
und die Bmd JoLLY ROGER. Die wren bei us zu Besuch, : haben wir uns dam über 2.000 Kil;;";";
;il
*'r.r..nrrr.t betrachter davon aucb ein stilker soziawir bei denen Der eine kmte den mderen md nach dm I bewegt und sind muterbrochen gefahren mit^;;;;
regel- , ler Druck ausging, auch ilnerhalb der Bmd, wo Zweifel
ersten fudkeln in dm Fuzines kmm natürlich die Kon- i m:ißigem Fahrerwechsel. warum
--Fahrer" ohle ste-rn- i m der gmen Militau teilweise eher verdrängt mrden. J
I

;
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Im Nachhinein betrachter war dies sicher auch mit eln
Grund dafür, dass wir uns nach dem Ausstieg von Dominick, dem letzten Drummer, aichr mehr zusammengeraIlt hatten.
EUTHANASIE werden els Anrchopu*-Band bezeichnet. Ist das ein Label, mit dem ihr einverstanden seid

beziehugsweise wat? Wie habt

ihr die

autonom-

schock Attacke Vol. 1"-Sampler von 1986, organisiert
von der Band CIRCLE OF SIG-TIU aus Bingen. Die andere
Compilation wurde von der englischen AnarchopunkBand DIRUPTERS organisiert, als Benefiz zugunsten der

noch bei. GETTO FATALE, unserer damaligen Schw,

Nomicher

bmd

Fuchsjagdsaboteure.

2010 erschien auf Loony Ttrnes eine LP-Compilation

ihr heute noch musikalisch aktiv?
Holgu: Angela )egt regdmäßig bei Partys und I
auf, alles Mögliche auch HipHop und so. Andi
Seid

aus Kirchzarten, und Tom hat als DJ To Mask

ges Elektronisches solo aufgenommen und macht at
zu auch ma1 den Dl.

von euch mit Demo- und Live llacks. Wie ist diese

anuchistische Pulk-Szene erlebt? Wie seht

ihr

Wie rnännlisfu/machistisch oder emau
torisch habt ihr die damalige Szene w

das heute?

Holger: Ja, damals haben wir uns so gese
hen. Heute, wie gesagt, bin ich skeptisch mit
al1 den Erscheinungen von ,,libertären" Mark
tideologien, IchAG-Menschenbildern, dem
Zwang zur Selbstoptimierung und ,,Elnzigar

genommen?

Holger: Die Situation war diesbezü1
schon sehr widersprüchlich. Auf der e
Seite war die Beschäftigung

tigkeit".
Torn: Ich kam dem nur zustimmen. Es gab
damals schon eine gewisse Separiermg. wenn

man nicht nur ,,No future" sagen woUte. Wir
standen für ,,Anarchie md Frieden", flir Menschen- md Tierrechte, waren politlsch md

zentral aufgegriffen. Auch viele unserer So
die zumeist Corima und später dann a
Angela sangen, drehten sich um die Zus
menhänge von Patriarchat md Kapitalisr
Generell denken wir schon, dass der Verr
gerugsethos des Punk eigentlich viele Sp
räume eröffnete, aus eilengenden Geschle
terrollen auszubrechen. Als Jungs haben
das auch a1s etwas Befreiendes erlebt, o
typischen Bild vom harten Macker nicht r

mrden
es

passenderweise gerne gebucht, wem
um politische Anliegen ging. Zur heutigen

Szene habe ich kaum mehr Bezug.

Die Cheostage in Hmover waren für viele
ein Erlebnis.Wart ihr selbst da und wie sind
eure Erinnerungen?

Tom: Ich war 1983 da, weil ich unbeditrgt DAILY TERROR live sehen wollte. Das
ging dann noch, dam gab es brennende Barrikaden, ein auseiumdergeknüppeltes Konzerr und die Flucht irgmdwo hin. Die Nacht
habe ich mit meinem Kumpel irgendwo auf
dem jüdischen Friedhof verbracht, ohne eine
Sekunde Schlaf, weil permanent Cops oder
Naziskins untemegs waren. Am nächsten Tag
siud wir wieder nach Freibug gefahren.Tolle

Aktion!

Holger: Wie gesagt waren Saufen et cetera
nicht unser Ding, wir haben dann Chaos
doch eher mders interpretiert.
Angela: Da kam ich mich nur anschließen.

Ihr habt in den Achtzigern nurTapes veröffentlicht, War das eine bewusste Entschei-

dmg? Gab es damals auch die Idee, mal

ud Kritik

patriarchalen Strukturen in der Gesellsr
und damit auch der Punk-Szene sehr au
prägt. Insbesondere die ganzen UK-Anarr
Bands wie FLUX OF PINK INDIANS, t
CRASS oder POISON GIRLS haben das la 1

Holger von EI-IHANA§IE
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» ES OAB VIETE JUNGE FRAUEN, DIE SICH
PUI{I( AI{EIGNETEN, ABER DAl{l{ DtlCH SEHR
IIFT 4.ir ]lEl{ AUCH DoRT HERRSCHEI{IIEi{
MA}IilIICHEN MACHTSTRUKTUREN
VERZWEIFETI{ MUSSTEN. « HoLGER

eine Platte aufzmehmen?

Tom: Wir waren gut in der Fanzine-Szene vernetzt,
hatten uns dementsprechend aufTapes kapriziert, da die
einfacher seLbst herzustellen ud zu vertreiben waren.
Auf Platte wollten wlr auch was machen, wir hatten
schon weitgehende Gespräche mit den Leuten vom A&PFanzine aus Wuppertal. Aber dazu kam es letztendlich
nicht. Zwei Veröffentlichungen auf Vinyl gab es doch.
Das eine wil eine deutsche Produktion, der,,Kultur-

rustilde gekomen?
Holger: Das Label beziehungsweise der Sänger der

ACTM MINDS

hat Tom mgeschrieben. Irgendwie hatte
er einTape vou uns gehört und fand es geil.Wir hatten ia
früher eil Fanzine nmens ,,Aufruhr" und Kontakte nach
UK. Als ACTIVE MINDS dann zufillig hier in Freiburg in
der KTS spielten, verabredeten wir uns persönlich und
machten alles klar.

sprechen zu müssen. Andererseits tauc
natürlich im Punk von Anbeginn m auch
aggressives,,toxisches" Männlichkeitsbild :
dmken wir nu m die ganzen Bmds wie G
oder EXPLOITED mit ihrem Auftreten t
ihren Texten. Im Nachhinein betrachtet ka
man viellelcht sagen: Punk ermöglichte h
einiges, vielleicht mehr als andere Juger
bewegungen. Es gab viele junge Frauen, ,
sich Punk aneigneten, aber dam doch st
oft an den auch dort herrschenden mänr

chen Machtstrukturen verzweifeln musste:
Angela: Anfänglich ist mir das in der Pur
Szene gar nlcht so beuussr aufgefallen.
war irgendwie normal, dass die Typen a
der Tanzdäche mit Elienbogen ud Spri
gerstiefeln um sich schlagen und trett
Das nervte zwar mmchmal, aber war eb
so. Da war die Punk-Szene nicht besser oc
schlechter als der Rest der Gesellschaft. Aber ich fi
eben auch erst später an, mir über dieses Thema Geda
ken zu machen. Aufleden Fall hane ich zu keinem Ze
punkt das Gefübl, dass ich als Frau s'migü ernst genor
men werde. Wir könnten uns allddngs schon fragt
warum es so viel weniger Frauen ud Frauen-Bands
der Punk-Szene gab oder 8ibt...
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