Schreibblockaden und Mauersprünge

Im Gegensatz zum Westen und zu Ländern wie Polen oder Ungarn, bot
die DDR keine besonders »günstigen Standortfaktoren« für die Herstellung und Veröffentlichung von Fanzines. Zum einen existierte eine
zweifache Repressionsdrohung gegenüber potentiellen HerausgeberInnen solcher Hefte: Als Punks waren sie in den Augen des Staates »negativ-dekadente« Jugendliche, deren Einstellungen konträr zu den proklamierten sozialistischen Werten standen. Man schätzte sie als Gefahr für

die politische Ordnung ein, die es einzudämmen galt.3 Zum anderen verstießen sie bereits automatisch gegen herrschendes Recht, wenn sie als
HerausgeberInnen autonomer Medien agierten. Offiziell benötigte jede
gedruckte Veröffentlichung über 99 Exemplare eine staatliche Genehmigung. Überging man diese, sah das Strafgesetz der DDR bis zu zwölf Jahre Freiheitsentzug für die Sammlung und ungenehmigte Vervielfältigung
und Verbreitung von Informationen vor. HerausgeberInnen von Untergrundzeitschriften mußten mit Anklagen wegen »staatsfeindlicher Hetze«, »landesverräterischer Nachrichtenübermittlung« oder »öffentlicher
Herabwürdigung des Staates und seiner Organe« rechnen.4 Als Punk in
der DDR ein Fanzine zu veröffentlichen bedeutete also, sich auf extrem
gefährliches Terrain zu begeben. Doch selbst, wenn HerausgeberInnen
das Risiko einer Haftstrafe auf sich nehmen wollten, mußten viele von
ihnen an der desolaten Lage der Vervielfältigungsmöglichkeiten scheitern. Zum besseren Verständnis: Ein Grund für den rasanten Anstieg
von Fanzines lag sowohl im Westen als auch in einigen realsozialistischen Ländern in der Verbreitung der Fotokopiertechnik. Zwar hatte es
bereits vor Punk Vervielfältigungsgeräte dieser Art gegeben, tatsächlich
erschwinglich, zugänglich und zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz
für die bisherigen Druckverfahren wurde die Fotokopie jedoch erst gegen Ende der siebziger Jahre.5 In Copyshops oder auf den Kopiergeräten
der Arbeitsstelle konnte nun in kurzer Zeit und mit geringen Kosten die
komplette Auflage eines Heftes produziert werden. Ohne den Zugang zu
dieser Technologie wäre die Explosion von Punk-Fanzines in der BRD
beispielsweise nicht möglich gewesen.6 Zeitverzögert setzte diese Entwicklung auch in Polen und Ungarn ein. Zwar tauchten im Laufe der
achtziger Jahre ebenso in der DDR die ersten Fotokopiermaschinen in
staatlichen Institutionen auf, aber sie waren für die normale Bevölkerung
nicht zugänglich, geschweige denn für Punks. Sie wurden vielmehr »von
der SED gehütet […] wie Schußwaffen«7. Desgleichen besaßen einige
wenige Kirchengemeinden solche Geräte. Sie waren aber, wie ein DDRPunk im Interview erklärte, dazu verpflichtet, einen Abzug jedes kopierten Blattes der Staatssicherheit auszuhändigen.8 Die Vervielfältigung von
Punk-Fanzines mittels eines Xerox-Geräts erschien unter diesen Umständen fast unmöglich. Zwar verfügten einige Kirchengemeinden über
sogenannte Ormig-Maschinen, die per Matrizendruckverfahren bis zu
mehrere hundert Abzüge herstellen konnten, die grafische Gestaltungsmöglichkeit blieb dabei aber äußerst beschränkt. Es erforderte Wissen,
Geschick und vor allem Kontakte in den Westen, um an die dafür be-
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ie Do-It-Yourself-Idee von Punk machte Mitte der siebziger Jahre
im Westen Schluß mit der starren Trennung zwischen Fans und
Stars. Jeder hatte jetzt – zumindest theoretisch – die Möglichkeit, sich
künstlerisch auszudrücken. Das führte neben der Gründung zahlreicher
Bands auch zu einem explosionsartigen Anstieg von Fanzines. Allein in
der BRD erschienen in den Jahren 1977-81 weit über 200 verschiedene
Hefte.1 Und auch in realsozialistischen Staaten wie Polen gab es spätestens seit Mitte der achtziger Jahre eine sehr lebendige Fanzine-Kultur.2
Aber was war eigentlich mit der DDR? Gab es dort überhaupt Fanzines?
Und wenn ja, welche Rolle spielten sie in der Szene? Die Literatur über
Punk in der DDR gibt zu diesem Thema wenig her. Sucht man eine
Antwort auf diese Fragen, begibt man sich auf noch unerschlossenes und
unwegsames Gelände, das zu »kartographieren« außerordentlich schwierig ist. Ein komplettes Bild wird sich wohl nie ergeben. Viel Material
existiert heute nicht mehr oder ist schwer zugänglich. Die Suche nach
Punk-Fanzines in der DDR ist wie das Lesen von Spuren. Nur mühsam
läßt sich ein fragmentarisches Bild erstellen.
Schreibblockaden

nötigten Materialien wie Farbe etc. heranzukommen. Die Repressionsdrohung und die desolate Lage der Produktionsmittel verhinderten so
zunächst die Entwicklung einer Fanzine-Kultur, wie man sie in Polen,
Ungarn und im Westen kannte. Erst gegen Ende der DDR begann sich
dies allmählich zu ändern.
Versuchte Selbstermächtigung

Trotz dieser »Schreibblockaden« gab es dennoch bereits einige Jahre vor
der Wende Bestrebungen von Punks, eigene Fanzines zu veröffentlichen.
Einen ersten Versuch unternahm Jörg Löffler, Mitglied der Dresdener
Bands Gegenschlag und Paranoia. 1983/84 fertigte er mittels Schreibmaschinendurchschlägen drei Stück eines kleinen Hefts an, eine Art ironisches Wörterbuch von einschlägigen Punk-Begriffen, das sich gegen die
Engstirnigkeit und Klischees innerhalb der Szene richtete. Eins davon
schickte er in den Westen. Da in dieser Zeit bereits sein Briefverkehr von
der Staatssicherheit überwacht wurde, erhielten die Genossen Kenntnis
von seinen Aktivitäten.9 Im Oktober 1985 wurde ihm unter anderem
deshalb der Prozeß wegen »Ungesetzlicher Verbindungsaufnahme« gemacht. Nach vier Monaten in Untersuchungshaft wurde Löffler schließlich zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt.10 Bis heute fehlt von den
Exemplaren seines selbstproduzierten Hefts jede Spur.
Ein paar Jahre später versuchten auch einige Berliner Punks aus der
Szene um die Lichtenberger Erlöser-Gemeinde ein Fanzine herauszugeben. Anläßlich des Alösa-Frühlingsfestes 1988 sollte ein eigenes Heft
erscheinen, das sich vor allem mit der historischen Entwicklung der
polnischen und ostdeutschen Szene beschäftigen sollte. Jenseits der sich
gerade etablierenden und staatlich geförderten anderen Bands wollte
dieses Fanzine vor allem den jüngeren Punks in der DDR ein Bewußtsein über die Geschichte ihrer Kultur vermitteln.11 Das zehnseitige Werk
bekam den Namen »Inside« und wurde von Herne Pietzker in Kooperation mit Piotr Wierzbicki aus Warschau erstellt.12 Ursprünglich sollte
das Heft über eine Fotokopiermaschine der Berliner Samariter-Gemeinde vervielfältigt werden, doch die verantwortlichen Geistlichen lehnten
dies ab. Daraufhin entwarfen die Macher einen neuen Plan. Mit der Hilfe polnischer Freunde wurde die Original-Vorlage von »Inside« an eine
Druckerei im Nachbarland übergeben, in der 1.000 Exemplare per Offset-Verfahren hergestellt wurden. Ein Diplomat sollte unter dem Schutz
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seiner »Immunität« die Hefte schließlich in die DDR schmuggeln. Doch
der Plan ging nicht auf. Der Diplomat nahm die Fanzines einfach nicht
mit. Allmählich drängte die Zeit. Die gedruckten Exemplare warteten
in Polen auf ihre Abholung und das Frühlingsfest rückte immer näher.
Aus Mangel anderer Möglichkeiten reiste schließlich Michael Horschig,
ein Punk aus der Vorbereitungsgruppe des Festivals, nach Polen, um die
Fanzines selbst in die DDR zu schaffen. Mit mehreren hundert Exemplaren im Rucksack versuchte er per Zug die deutsch-polnische Grenze
zu passieren. Doch am Grenzbahnhof wurde er von DDR-Zollbeamten
kontrolliert und die Fanzines wurden entdeckt. Es folgte ein Verhör der
Grenzpolizei und eine anschließende Überführung zur Staatssicherheit.
Nur aufgrund geschickten Taktierens beim Verhör konnte Michael Horschig den drohenden Straftatbestand der »Agententätigkeit« abwenden,
der ihm und möglicherweise anderen mehrere Jahre Haft eingebracht
hätte. Die Stasi-Leute schienen allerdings ohnehin mehr Interesse am
Frühlingsfest zu haben als an dem Druckwerk. So wurde Michael Horschig mit der Auflage entlassen, Informationen über das bevorstehende
Festival zu sammeln und an die Staatssicherheit weiterzuleiten. In Absprache mit dem Rest der Alösa-Gruppe kehrte er schließlich zu den Stasi-Mitarbeitern zurück und präsentierte ihnen die »Ergebnisse«, die er
zuvor mit seinen Freunden abgesprochen hatte. Damit entkam Michael
Horschig einem Strafverfahren wegen des Fanzines.13 Was mit den hunderten Exemplaren des Heftes passierte, ist unklar. Vermutlich wurden
sie von der Staatssicherheit vernichtet. Lediglich eines existiert heute in
der entsprechenden Stasi-Akte von Michael Horschig und weitere kursieren eventuell noch in Polen.14 Diese zwei Beispiele verdeutlichen, mit
welcher Vehemenz der Staat gegen die Herstellung und Verbreitung von
Fanzines, die an der Zensur vorbei veröffentlichen wollten, vorging. Autonome Medien konnten in Ostdeutschland nur unter dem schützenden
Dach der Kirche oder in klandestinen Aktionen hergestellt werden und
erforderten eine Menge Knowhow und Aufwand. Kein Wunder also,
daß sich L’Attentat 1987 in einem Interview im »Maximum Rock’n’Roll«
zu Fanzines folgendermaßen äußerten: »We don’t want to do one for we
would go from 5 to 10 years in prison and we say a fanzine is not important enough for such a risk.«15
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Ersatzblätter

Gerade weil die Herausgabe eigener Zines für Punks enorm schwierig
war, griffen manche von ihnen auf die Möglichkeit zurück, ihre Texte,
Comics und Grafiken in bereits existierenden politischen und künstlerischen Untergrund-Heften zu veröffentlichen. Diese sogenannten Samisdat-Zeitschriften wurden häufig in Kirchengemeinden hergestellt und
mit dem Vermerk »Nur für den innerkirchlichen Dienstgebrauch« versehen. Dadurch konnte man sich zumindest ein Stück weit der staatlichen
Strafverfolgung entziehen und die Hefte quasi »legalisieren«.16 Eine dieser Samisdat-Publikationen nannte sich »mOAning star« und wurde von
1985 bis 1989 im Berliner Zusammenhang der Offenen Arbeit bzw. Kirche von Unten herausgegeben. Ursprünglich war das Heft vom Selbstverständnis der Macher als internes Informationsblatt konzipiert. Das
Info-Blatt sollte über die laufenden Verhandlungen mit der Kirchenleitung um eigene Räume berichten. Später erweiterte sich das Heft inhaltlich.17 Insgesamt erschienen 15 Ausgaben, die alle mittels Matrizendruck
hergestellt wurden. Lag die Auflage des ersten »mOAning star« noch
bei 30 Stück, so stieg diese bis zur letzten Nummer auf 1.000 Exemplare an.18 Maßgeblich Beteiligte an diesem Heft waren Dirk Moldt,
Daniel Kaiser und später Silvio Meier. In einem Interview erklärte Dirk
Moldt, daß die Generation der Offenen Arbeit, aus der der »mOAning
star« hervorgegangen war, richtungsweisend von den Ideen und Herangehensweisen von Punk beeinflußt worden wäre und sich dies auch auf
das Info-Blatt niedergeschlagen hätte.19 Politisch stand das Heft dem Anarchismus sehr nahe, der Stil schwankte zwischen Satire und Ernst. Das
bot Anknüpfungspunkte für die sogenannten »Köpenicker Punks« und
andere aus Alösa, die den »mOAning star« schon bald als eine Druckschrift nutzten, in der sie ihre eigenen Texte veröffentlichen konnten. So
erschienen beispielsweise mehrmals Konzertberichte im Info-Blatt und
die legendäre sogenannte »H-Milch-Story«, mit der die Ökobewegung
indirekt auf den Arm genommen wurde.20
Neben dem »mOAning star« existierte noch eine Reihe weiterer Hefte,
vor allem aus dem künstlerischen Bereich, die ab und zu Liedtexte, Grafiken und Comics von Punks veröffentlichten oder von ihren Ideen beeinflußt waren. Zu erwähnen sind hier: »UND«, »SCHADEN, »U.S.W.«
und die »Konsumfibel«.21 Allerdings können diese Publikationen nicht
als Fanzines im eigentlichen Sinne bezeichnet werden. Sie verstanden
sich nicht in erster Linie als Zeitschriften von Fans für Fans, sondern als
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Kunst-Veröffentlichungen. Der Begriff »Art-Zines« trifft auf sie vermutlich noch am ehesten zu. Eine Ausnahmeerscheinung unter diesen Samisdat-Erzeugnissen stellte der »Alösa« dar, eine Art Informationsblatt der
Punks um die Erlösergemeinde. In »Inside« Nummer 1 wird dieses Heft
als erstes Fanzine der DDR benannt. Ausgabe »Null« war offensichtlich
noch als eine Art Probenummer konzipiert. Sie erschien im Dezember
1985 in einer Auflage von 70 Stück im Ormig-Matrizenverfahren. Leider ist über »Alösa« bis heute kaum etwas bekannt.22 In einer Auflistung
politischer Samisdat-Erzeugnisse wird erwähnt, daß dieses Blatt von
1986 bis 1988 herausgegeben wurde.23
Mauerspringer

Fanzines als Publikationen von der Szene für die Szene waren bis kurz
vor dem Ende des SED-Staates praktisch nicht existent. In den »Ersatzblättern« der Samisdat-Zeitschriften konnten zwar vereinzelt eigene Arbeiten veröffentlicht werden, sie übernahmen allerdings nicht die
Funktion eines spezifischen Kommunikationsmittels für die Punks. Um
sich über aktuelle Bands, Tonträger oder die nächsten Konzerte zu informieren, mußte man auf persönlich geknüpfte Kontakte zurückgreifen. Auf diese Weise mag sich zwar ein starker Zusammenhalt innerhalb
der lokalen Szenen herausgebildet haben, aber auch die eigene Isola
tion wurde dadurch verfestigt. Um zumindest temporär das Gefühl des
Eingeschlossenseins zu überwinden und seine Existenz auch außerhalb
der DDR sichtbar zu machen, nahm man Kontakt zu Gleichgesinnten
aus dem Ausland auf. Nebenbei wurden durch diese neu entstandenen
Bekanntschaften auch Versorgungskanäle etabliert. Die ostdeutschen
Punks erhielten so gelegentlich Badges, Aufkleber, Tonträger und Fanzines.24 Auf diese Weise wurden Verbindungen zu Szenemitgliedern in
Ungarn und Polen, aber auch zum Westen, vor allem in die BRD, hergestellt. Ausländische Fanzines spielten dabei eine besondere Rolle. Sie
enthielten nicht nur Band-Interviews, Szene-Berichte und TonträgerRezensionen, sondern auch eine Menge weiterer Adressen. Dadurch
fungierten sie als Multiplikatoren dieser internationalen Vernetzung.
Anfang der achtziger Jahre fanden die ersten westdeutschen Fanzines
– meist postalisch – ihren Weg in den Osten. Spätere Hefte wurden
sogar von DDR-Punks mit Berichten und Interviews versorgt. Ein zwar
dünner, aber beständiger Informationsaustausch entwickelte sich so
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zwischen den Szenen beider Staaten. Fanzines wurden zu regelrechten
»Mauerspringern«.
Reiseberichte aus dem fremden Land

Bevor die ersten eigenständigen Beiträge von ostdeutschen Punks in
westlichen Szene-Blättern erschienen, wurde jedoch bereits über die Situation der Gleichgesinnten in der DDR berichtet. Durch Klassenfahrten oder auf Einladungen von »Punks von drüben« kamen westdeutsche Fanzine-Herausgeber in das andere Deutschland und schrieben in
ihren Heften über ihre Eindrücke und Erlebnisse. Bisweilen lesen sich
diese Reiseberichte wie Auszüge aus ethnologischen Feldtagebüchern,
vor allem dann, wenn es das erste Mal war, daß sie das unbekannte
Land jenseits der Mauer betreten hatten. Und wie bei unreflektierten
und unkritischen Kulturanthropologen, sind die Beiträge nicht selten
durchtränkt von Projektionen und Exotisierungen. Bestes Beispiel dafür
bietet ein früher Reisebericht von 1980 in »Der Aktuelle Mülleimer«:
»Punks gibt es in der DDR so gut wie gar nicht, und wenn, dann können sie sich nicht öffentlich zu erkennen geben. [...] Außer den Sex Pistols und den Boomtown Rats kennen die DDR’ler kaum noch andere
Punk- Bands. [...] DDR-Punk-Interessierte haben auch keine Möglichkeit sich zu organisieren, weil Punk offiziell in der DDR verboten ist
und zweitens weil ihre Freizeit durch FDJ-Einsätze verplant ist.«25 Das
Zitat beinhaltet zwei Topoi, die in der frühen Berichterstattung westdeutscher Punks über ihre Kollegen auf der anderen Seite der Mauer
immer wieder auftauchen: Zum einen das Motiv der Rückständigkeit,
das sich in der angeblich beschränkten Kenntnis von Bands ausdrückt,
und zum anderen das Motiv der totalen staatlichen Kontrolle der Gesellschaft, in der jeder Bürger letztlich nur eine Marionette des Systems ist.
Daß bereits die Existenz von Punk in der DDR die Widersprüchlichkeit
des realsozialistischen Systems zwischen gelebter und normativ-politischer Wirklichkeit ausdrückte, kam dem Autor dieser Zeilen nicht in den
Sinn. Doch gerade die Topoi der totalen staatlichen Repression und der
Rückständigkeit konnten sich in den Reiseberichten auch in eine gewisse
Faszination wandeln. So ist 1983 im Münchener Fanzine »Akt der Verzweiflung« zu lesen, daß Punk in der DDR noch nicht Mode geworden
ist, wie in der BRD: »Die Modeschöpfer im Nahen Osten hinken wohl,
Punk sei Dank, noch etwas hinterher. Selbermachen ist angesagt, wie in
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guten alten Zeiten.«26 Wie bei der tendenziösen Volkskunde der alten
Schule, wurde auch hier das Bild der ursprünglichen Kultur, nach der
man sich sehnt, auf das Andere projiziert. Zwei Jahre später erschien in
einem Schweizer Fanzine ein Artikel, der sogar noch einen Schritt weiter
ging. Die Schwierigkeiten, die Punks in der DDR aufgrund der staatlichen Repression hätten, würden, so der Schreiber, die dortige Szene
zusammenschweißen und dazu führen, daß einerseits weniger interne
Streitereien aufkämen, andererseits die Leute sehr aktiv wären. Das alles
sei ganz anders als in der Schweiz und so folgerte er: »Vielleicht wäre es
gut für uns, wenn wir auch solche Schwierigkeiten hätten, [es] gäbe dann
wohl weniger abgeschlaffte Ärsche!«27
Gemeinsam ist diesen Beiträgen ein Exotismus, der die Szene »drüben« als das Andere der heimischen Szene markiert und zur Projektionsfläche der Sichtweisen und Vorstellungen westlicher Punks gegenüber
letztgenannter benutzt.
Grenzen überschreiben

Vor allem bis 1983 prägten solche »ethnologischen« Blicke die Berichterstattung über die Kollegen in der DDR in westlichen Fanzines. Erst ein
Jahr später begannen sich Punks aus dem Osten in diesen Heften selbst
zu artikulieren. Per Post wurden kurze Szene-Reportagen an die Herausgeber geschickt oder bei Besuchen in der DDR Interviews geführt. Mindestens 17 solcher Beiträge erschienen bis zur »Wiedervereinigung« in
meist europäischen West-Fanzines und mindestens 13 davon in Heften
aus der BRD / West-Berlin. Daneben erschienen Berichte, die zwar von
den Zine-Herausgebern selbst verfaßt wurden, allerdings mit Informa
tionen, die sie meist aus dem Briefwechsel mit Punks in der DDR bezogen hatten.28
Vor allem zwei Ost-Bands nutzten westdeutsche Fanzines als ihr
Forum: Gegenschlag bzw. Paranoia aus Dresden und Wutanfall bzw.
L’Attentat aus Leipzig. Bei den erstgenannten waren es hauptsächlich
Jörg Löffler und gelegentlich Pier Bergmann, die regelmäßigen Kontakt
zu Zine-Schreibern hatten. Bei den Leipzigern traten Imad Abdul und
Bernd Stracke als Berichterstatter auf. Hauptsächlich über Besucher aus
dem Westen wurden 1983 die ersten Verbindungen zu Fanzine-Machern
in der BRD aufgenommen. Reger Briefkontakt wurde gepflegt, einzelne
Hefte gelangten über die Mauer, und irgendwann kam die Aufforde481

»Punk / New Wave in der DDR«, in: Der Sensenmann Nr. 2 (1985)

Beide Abbildungen: Berliner Archiv der Jugendkulturen

482

483

rung an die Dresdener und Leipziger, über ihre Bands und ihre Situation in der DDR zu schreiben. Für sie bot sich dadurch die Möglichkeit,
ihre Existenz zu beweisen und sich gleichzeitig jenseits der offiziellen
Berichterstattung zu präsentieren. Denn jene lieferte sowohl im Osten
als auch im Westen fast immer ein verfälschtes Bild von Punk. Daneben
eröffneten diese Beiträge, bei denen in vielen Fällen die Postadressen der
Schreiber angegeben wurden, die Chance, weitere Kontakte ins Ausland
zu knüpfen und die eigene Band über die Grenzen der DDR hinaus bekannt zu machen. So setzte ein Austausch ein, mit dem sich die Szenen
auf beiden Seiten der Mauer gegenseitig Denkanstöße geben konnten.29
Die Zusammenhänge in Dresden und in Leipzig erfuhren dadurch eine
zunehmende Internationalisierung, die der Isolierung im eigenen Land
entgegentrat. So konnte man Grenzen zwar nicht überschreiten, sie aber
zumindest »überschreiben«.
Welches Ausmaß diese Form der Vernetzung annehmen konnte, verdeutlicht eine von der Stasi 1985 angefertigte Adressenliste, die im Zusammenhang mit der Verhaftung und dem Verfahren gegen einen Dresdener Punk angefertigt wurde. Auf Grundlage der »erarbeiteten Vernehmungsprotokolle sowie der vorliegenden Beweismittel und anderen
Schriften einschließlich des Schriftverkehrs des Beschuldigten« kamen
die Mitarbeiter des MfS auf insgesamt 357 Adressen aus dem westlichen
Ausland. Die potentiellen Kontakte reichten dabei bis nach Neuseeland,
den USA, Finnland, Italien und sogar Südafrika. Der größte Teil, 200
Adressen, stammte aus der BRD bzw. West-Berlin. Davon ordneten die
Stasi-Mitarbeiter 111 eindeutig Fanzine-Herausgebern auf der anderen
Seite der Mauer zu.30 Mehr als die Hälfte der Verbindungen nach Westdeutschland verliefen bei diesem Punk also potentiell über die Kontakt
adressen von Hefte-Machern. Der Rest verteilte sich auf Label-Betreiber, Vertriebe, Bands und Einzelpersonen ohne klare Szenefunktionen.
Es ist zu vermuten, daß er den Großteil all dieser Adressen aus Fanzines
bezogen hatte.
Verbindungen zu Hefte-Machern aus dem Westen zu haben, eröffnete
auch die Möglichkeit, den einengenden Rahmen des Arbeiter- und Bauern-Staates zumindest punktuell zu durchbrechen.
Aber Fanzines konnten noch weit darüber hinausgehen. Vor allem
für einen der oben erwähnten Punks boten die westlichen Punk-Blätter
ein Forum zur eigenen Profilierung und Ikonenbildung. So verglich das
»ZAP«, eines der größten Fanzines der damaligen Zeit, die Rolle des
später als IM enttarnten Imad Abdul mit der von Jello Biafra (Dead Ken-

nedys) und Ian MacKaye (Minor Threat, Fugazi) in den USA, und half so
tatkräftig dabei mit, ein Idol zu schaffen.31 Dabei ist zu vermuten, daß
der Leipziger gerade wegen seiner Spitzel-Tätigkeit eine gewisse Narrenfreiheit bei der Staatssicherheit genoß, die es ihm erlaubte, sich offen
und kompromißlos in West-Fanzines zu politischen Themen zu äußern,
was ihm den Ruf eines konsequenten Punk-Aktivisten bescherte.

Selbstverständlich entging dem MfS diese Berichterstattung aus dem
Osten nicht. Wie bereits erwähnt, wurde Jörg Löffler nicht nur wegen
der Herstellung und Verschickung seines eigenen Heftes der Prozeß gemacht. Ihm wurde auch seine Schreibtätigkeit für westliche Fanzines zur
Last gelegt. Einen anderen Punk traf es noch wesentlich härter. Während
Imad Abdul wegen seiner Beiträge offenbar nie belangt wurde, bekam
sein Bandkollege Bernd Stracke die volle Wucht staatlicher Repression
zu spüren. 1985 wurde der Sänger von L’Attentat wegen »Herabwürdigung der sozialistischen Ordnung« verhaftet. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung fanden die Ermittlungsbeamten West-Fanzines,
in denen u.a. Texte von ihm abgedruckt waren. Daraufhin wurde die
Anklage um den Straftatbestand erweitert : »Verbreitung von Nachrichten im Ausland, die geeignet sind der DDR zu schaden«. Bernd Stracke
wurde vom Gericht zu einem Jahr und sieben Monaten Freiheitsentzug
verurteilt. Seine Freundin, die die Berichte auf Schreibmaschine getippt
und sie per Post in den Westen geschickt hatte, bekam ein Jahr und zwei
Monate. Zwölf Monate mußten beide davon absitzen. Freunde beim
Ministerium für Innerdeutsche Beziehungen und Anwälte hatten sich für
sie eingesetzt, so daß sie schließlich in die BRD ausgewiesen wurden.32
Die Maßnahmen, die die Staatssicherheit gegen diese »Mauersprünge« einleitete, gründeten auf einer regelrechten Paranoia vor allen unkontrollierbaren Druckerzeugnissen. So löste beispielsweise ein 1985
erschienener Beitrag eines Ost-Berliner Punks im West-Berliner Fanzine
»Swoop« den Operativen Vorgang »Fanzine« aus. Ein aus der DDR ausgereister Punk hatte einen alten Bekannten im anderen Teil der Stadt
dafür gewinnen können, einen Bericht über die dortige Szene für sein
Heft zu verfassen. Die Staatssicherheit unterstellte dem Fanzine-Herausgeber, in »einzelnen Artikeln […] wesentliche gesellschaftliche Bereiche
der DDR wie zum Beispiel die Kulturpolitik, die Jugendpolitik und die
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Arbeit der Sicherheitsorgane verleumdet« zu haben und darüberhinaus
»einen negativen Einfluß auf Punks in der Hauptstadt zu nehmen«.33 Aus
diesem Grund sollten Stasi-Mitarbeiter klären, welche Personen bei dieser Aktion beteiligt waren und darüberhinaus weitere Veröffentlichungen in diesem Heft verhindern. Daraufhin leitete das MfS »zielgerichtete
operative Maßnahmen« gegen insgesamt sechs Personen aus Ost-Berlin
und gegen den West-Berliner Fanzine-Herausgeber ein. Durch den Einsatz von Inoffiziellen Mitarbeitern entstand ein Klima des Mißtrauens
und etwaige Treffen im sozialistischen Ausland wurden verhindert. Auf
diese Weise gelang es, den Herausgeber des »Swoop« schließlich sehr
bald zu isolieren und die Kontakte in die DDR verloren an Intensität.34
Zwar wurde hier im Zusammenhang mit der »ungesetzlichen Verbindungsaufnahme« auf ein Strafverfahren verzichtet, die Rechnung ging
für die Stasi dennoch auf: ein Strang der internationalen Vernetzung war
letztlich gekappt worden. Diese Beispiele verdeutlichen, daß selbst auf
Veröffentlichungen in West-Fanzines massive Repressionen folgen konnten. Einfache Szene-Berichte ohne explizit politische Aussagen konnten
bereits zu enormen Strafen führen. Grenzen zu »überschreiben« bedeutete also ebenfalls, rechtliche Grenzen zu überschreiten.

na Non Grata« hervor, die es mittlerweile bereits auf über 60 Ausgaben
geschafft hat.
Während der Wende wurden schließlich auch die ersten kopierten
Fanzines veröffentlicht. In Freiberg erschien 1989 »Rattenpress« von
Just Stiehl und etwas später »Breakdown« von Rico Mendel und Koks
Vollmer. In Rostock gab Peter Naujoks im November 1989 das »Trash«
heraus, in dem kurioserweise noch die FDJ-Hochschulgruppe im Impressum angegeben wurde. In Berlin kam das »Mary has a little drug
problem« auf die Welt, in Leipzig entstand im Umfeld des Veranstaltungsortes »Reaktion« das gleichnamige Fanzine und in Delitzsch veröffentlichte Ronny Siegmund »Punkrott«. Derartige Hefte trugen dazu
bei, daß sich nun auch im Osten so etwas wie eine Fanzine-Landschaft
entwickelte. Das Ende der DDR war also erst der Anfang der autonomen
Punk-Medien in Ostdeutschland.

Erst in der Vorwendezeit begann sich in Sachen Fanzines die Situation
in der DDR zu ändern. Die Samisdat-Veröffentlichungen verbreiteten
sich immer unkontrollierter und die Staatssicherheit schien allmählich
den Überblick zu verlieren. Gerade in Leipzig entstanden eine Menge
Untergrund-Zeitschriften, sowohl im künstlerischen als auch politischen
Spektrum. Solch günstiges Klima nutzten auch einige Mitglieder der unabhängigen lokalen Musik-Szene und gaben unter Pseudonymen Ende
1987 die erste Ausgabe der »Messitsch« heraus. Ein Blatt, das vor allem
Comics, Berichte und Artikel über die lokale Underground-Szene beinhaltete und sich selbst als Heft von der Szene für die Szene verstand.
In einer Auflage von 20 bis ca. 100 Stück erschienen bis zum Frühjahr
1989 sechs Ausgaben dieses Fanzines auf Fotopapier.35 Die Technik der
Belichtung erlaubte auch mehr Experimente in Bezug auf das Layout,
als es mittels Matrizendruck möglich gewesen wäre. »Messitsch« kann
mit Sicherheit als Avantgarde der nachfolgenden ostdeutschen Fanzines
bezeichnet werden. Aus ihr ging auch die seit 1989 existierende »Perso-
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