
DAMNED BOBBY AND THE HOMICIDES (WILDBAD BAHNHOF)
Schlagwerk: Lehnhardt, Gitarre/ Gesang: Gutbub
Gitarre/ Gesang: Schwämmle, Bass/ Gesang: Haag
Rec. 1984 bei Kiefer-Kurt, mailto:anhaag@gmx.de

SCHEISS AUF 

ARTGERECHT!
LEBE

humanitär are:
murray - golden grunts
jaggy - diamond drums
damian - silver strings
maddin - lower lowLUXUS

I want more, 
more, more!

INTENSIFFSTATION Nachdem Punk in Konstanz, Ende der 70er, eher 
zögerlich begann, kam die 2. Welle, Anfang der 80er 
Jahre, umso heftiger. Mit dabei waren Bands wie 
TODSICHER, NEW BORN BABIES und eben INTENSIFFSTATION. 
Konstanz wurde zum Punk-Zentrum am Bodensee und bei 
Konzerten war es durchaus üblich, weite Anfahrten in 
Kauf zu nehmen. Naja, nicht immer, aber zumindest 
wenn Bands wie BUTTOCKS oder TOXOPLASMA an den See 
kamen. Mitte der 80er wurde es dann ruhiger, was 
aber nicht lange anhielt. So entstanden Ende der 
80er neue Bands wie PERSHING BOYS und VERBAL RAZOR. 
In dieser Zeit fand auch ein Wandel von Punk zu 
Hardcore statt. Für INTENSIFFSTATION war Hardcore 
nie ein Thema und es gab nicht wenige, die nach wie 
vor lieber Deutschpunk hörten. 
1987 kam ich dazu und spielte bis 1991 mit. Typisches 
Kennzeichen von INTENSIFFSTATION waren chaotische 
Konzerte, u.a. als Vorband von HASS und BAFFDECKS. 
Punk hatte für INTENSIFFSTATION irgendwie noch eine 
andere Bedeutung als nur Musik: Randale, Instrumente 
wegschmeißen, betrunken von der Bühne fallen, 
für Aufruhr sorgen. Das bekam auch der damalige 
Kultusminister (von BW) zu spüren, als er sich im 
Wahlkampf nach Konstanz verirrte und Hunderte auf 
einer Gegendemonstration unser Lied sangen.
 1990 nahmen wir sechs Songs in einem Studio auf. 
Aufgrund von unserem begrenztem Budget musste das 
alles an einem Tag passieren. An diesem Tag liefen 
wir zu echter Hochform auf und so funktionierte alles 
wie geplant. Das Ergebnis ist die 6-Song EP „Atom 
Atoll“, die wir im Oktober 1990 veröffentlichten.
1991 war die Luft draußen bei INTENSIFFSTATION und 
ich stieg aus.
1992 entstand BÜRGER WÜRGER. Nach einigen 
Umbesetzungen und Pausen sind wir jetzt wieder 
unterwegs, und wenn wir Lust haben, spielen wir noch 
das eine oder andere Lied von INTENSIFFSTATION ... 

Dieter/ BÜRGER WÜRGER / www.punk77.de

RISIKOFAKTOR war eine Punk-Band aus Soest in Westfalen und wurde im Jahre 1986 von mir, damals 17, gegründet. Der Bandname wurde einem Song der 
Düsseldorfer Punk-Band MALE entliehen: „Risikofaktor 1:X”. Die erste Besetzung trat jedoch nie auf und bestand aus einem gewissen Peter Müller, Rolf Ebbinghaus 
und eben mir, Gaffa. Ende 1986 stand dann eine Besetzung, bestehend aus Michael Otte (Gesang), Gaffa (Schlagzeug), Karl Kramkowski (Gitarre) und Skunk (Bass). 
In eben dieser Besetzung, ohne Skunk am Bass, nahmen wir die hier vorliegenden Songs auf. Eingespielt wurden die Songs in unserem Proberaum, der sich damals 
im Keller meines Elternhauses befand. Unser „Studioequipment” bestand, wie so oft in den 1980ern, aus einem Kassettenrekorder, der einfach mitlief. Solche Auf-
nahmen landeten dann üblicherweise auf Tapesamplern, wie dem „Traummelodien“-Sampler. Wir hatten 1987 gerade erst angefangen “Musik” zu machen und die 
Hauptsache war dabei, dass es laut und so schnell wie möglich war. Das verstanden wir unter „Punk“. In Ermangelung eines Bassisten spielten wir eben ohne. Wie 
die WHITE STRIPES, aber natürlich weit, weit von deren musikalischer Klasse entfernt!! Wichtig war für uns, dass wir was machten, um als Punks wahrgenommen zu 
werden. „Überwachungsstaat“ bezog sich auf die DDR und textlich ist das ganze stark von OHL beeinflusst, die wir damals wegen ihres derben Sounds wegen liebten. 
„Fuck off“ hingegen ist der spätpubertäre Versuch eines rebellischen Abgrenzugstextes gegen die verhasste Welt der Erwachsenen. Zur Erinnerung: Wir waren damals 
zwischen 16 und 18 Jahre alt.  Die beigefügten Zeitungsartikel und die Fotos zeigen die Besetzung dieser Aufnahmen. Die Band bestand unter diesem Namen bis 1995 
und brachte neben etlichen Tapes in Kleinstauflagen zwei Vinyl-EP’s raus und ist auf ein paar Samplern vertreten. Mehr über mich und meine Bands findet Ihr hier:  
http://computerstaat.wordpress.com               RISIKOFAKTOR bei Myspace: https://myspace.com/risikofaktorpunk/music/songs

  THC (TOTAL HEAD CHAOS)
      Gesang und Gitarre – Streit              Bass – Görg
Drums und Gesang – Chroßy       Aufnahme: frühe 90er

PARANOIA OHNE STRASSENBAHN
FRONTCORE        BUS POP


