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Neu:
- Zaunpfahl haben zusammen mit Piratenpapst wie unten im Text bereits angekündigt eine Split mit dem Namen
"Plankenpogo 3" herausgebracht. Diese gint es als kostenfreie CD und als auf 300 Stück limitierte 7"Vinyl.
Und nun eine Bitte in eigener Sache: Hat einer von euch vielleicht die CD Version und kann sie mir vermachen?
- Auf dem Konzert zum 20. Geburtstag von Zaunpfahl in Osna habe ich folgenden Sampler gefunden: "Aggropunk Vol.
3" diesen habe ich nun auch online Gestellt. Darauf sind Zaunpfahl mir "Warum" vertreten.
- Leider habe ich es erst jetzt geschafft, das neue Album oline zu stellen. Aber ab jetzt gibt es "In Zeiten leerer Kassen"
hier online.
- Am 28.Februar.2014 erschint das neue Studio Album "In Zeiten leerer Kassen". Hier könnt ihr euch schon mal das
Video "Das Leben ist ne coole Sau " vom neuen Album ansehen.
- Die Split 7" "Plankenpogo 3" befindet sich bereits in meinem Besitz und wird in den nächsten Tagen eingepflegt. Die CD
wurde nach Rückfrageleider noch nicht gepresst.
- Seit dem 20.09.2013 ist das Tributalbum "Dritte Wahl - 25 Jahre 25 Bands" draußen. Die CD und die LP Version kann
nun unter Tribut/Sampler/2013 betrachtet werden.
- Dem Interview mit Piratenpapst und Goethe (hier der Link) zufolge, gibt es drei tolle Informationen zu entnehmen!
Dieses Jahr im September (2013) ist geplant das neue Zaunpfahl Album auf den Markt zu bringen! Dann gibt es 2014
eine Split mit Zaunpfahl und Piratenpapst. Und drittens gibt es vielleicht 2014 dann auch schon eine weitere Zaunpfahl
Platte.
- Diese Information: "Die Band "Narcolatpic" plant einen Dokumentarfilm über die Punkrockmusikbewegung von den 80er
Jahren bis heute zu drehen. Enthalten sind Interviews, Konzertmitschnitte und oder Videomaterial. Zugesagt haben unter
anderem auch Zaunpfahl. VÖ: Unbekannt. LINK" hat sich leider erledigt, da Nix Gut auch nichts Neues mehr gehört hat und
der Link veraltet ist.
- 26.04.2013: Nach sehr langer Zeit gibt es ein kleines Update. Und zwar die 3. Auflage von Mu5ik. Das Album lag leider
schon seit dem 26.04.2011 bei mir zu Hause rum, aber nun ist es online und die Freude nach dem Spirit letztes Jahr
(2012) und die Vorfreude aufs Ruhrpott Rodeo 2013 haben mich bewegt ;).
- Cover und Daten zum "OX Fanzine #83" CD Heftbeilage sind eingepflegt.
- Cover und Daten zur Wahrschauer #57 CD Heftbeilage sind eingepflegt. (In dieser Ausgabe ist ein interessantes,
einseitiges Interview mit Goethe und Thom)
- Die auf 100 Stück limitierte Auflage von "Atemnot - 20 Jahre Punk" in oragen Vinyl ist eingepflegt!
- Cover und Daten zur Taugenix #9 Fanzine CD Heftbeilage sind eingepflegt.
- Cover und Daten zur Atemnot - 20 Jahre Punk Promo sind eingepflegt
- Laut Nix Gut Newsletter, wird das Album Gesicht von Nix Gut re-released!
- Cover und Daten zum regulären Zaunpfahl Album "Frauen" sind eingepflegt!
- Am Pfingstwochenende habe ich auf dem Ruhrpott Rodeo 2009 eine Kopievon der Promo CD zum Atemnot Album "20
Jahre Punk" "gefunden" auf dem bekannterweise "Liebe ist tot" von Zaunpfahl gecovert wird! Cover und Daten sind unter
Promos 2009 eingepflegt.
- Cover und Daten zum Limitierten 6.Studioalbum "Frauen" sind eingepflegt.
- Cover und Daten zum Zaunpfahl Tributsampler sind eingepflegt.
- Das Front Cover, die Titel, der Vertrieb und das Label des neuen und damit 6. Studioalbums, welches am 22.05.2009
erscheint und den den Namen "Frauen" trägt sind eingepflegt!
Es wird zwei verschiedene Auflagen geben. Eine Reguläre und eine auf 1.000 Stück Limitierte.
- 2. Auflage des Studioalbums "Musik" ist eingepflegt.
- Am 27.März.2009 erscheint das neue Album von Atemnot - 20 Jahre Punk auf 5"CD und 12"LP. Auf diesem Album
haben Atemnot das Lied von Zaunpfahl "Liebe ist tot" gecovert, welches auch auf dem Tribut Sampler erscheinen wird.
- Cover und Daten zur dritten Auflage vom Tribut Sampler "Daily - Ka - Tessen" sind eingepflegt!
- Cover und Daten zum "Voll uffe Omme Vol.1" Puktmusik Labelsampler sind eingepflegt!
- Cover und Daten zum ersten Zaunpfahl Album "Zum Lügen ist es längst zu Spät" sind eingepflegt!
- Cover und Daten zum "1 Meter 10 Leben" Samler sind eingepflegt!
- Ich suche den "Anti Schulhof CD" Sampler oder wenigstens einen Scan vom Cover und CD
- Da Bilder von dieser Seite als Covervorlagen auf einer illegalen Musikdownloadseite verlinkt sind habe ich allen Bildern
ein "Wasserzeichen" verpasst. Leider sehen die Bilder jetzt etwas unschöner aus, aber voräufig muss das so sein.
- Cover und Daten zum Livealbum sind eingeflegt.
- Cover und Daten zur Die deutsche Punkinvasion 4 1.Auflage wurden verfollständigt.
- Zur besseren Orientierung wurde unter Discographie eine Tabelle mit allen Erstauflagen angelegt, weiterhin kann man,
nun unter dem Menupunkt "Discographie", durch die verschiedenen Auflagen stöbern
http://www.plattenrelease.de
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- Die neue DVD vom Force Attack "Force Attack 2007 Die beste Punkparty der Welt" ist nun (19.Jan) online.
- Eine echte Rarität, die "TRAX Vol.1" Ausgabe, könnt ihr unter Discographie/CD Heftausgaben/1996 betrachten.
- Der Sampler Tankhaus II ist nicht wie bisher angenommen 1996 sondern 1998 erschienen, entsprechende Änderungen
wurden auf Plattenrelease vorgenommen.
- Plattenrelease besitzt nun auch eine Suchfunktion.
- Den beiden Samplern "Tankaus I und II" wurden nun ihre Cover hinzugefügt.
- Dito für die DVD "Ob ihr's glaubt oder nicht", welche nun auch nicht mehr nackt sein muss.
- Unter Discographie/Promos/1995 gibt es zwei neue Cover der Demo Tapes "Kreuze" und "es ist Zeit".
Aus Sammelleidenschaft und der Vorliebe auf Vollstängigkeite habe ich hier ein paar Flyer abgelegt, welche ich selber
eingescannt oder im Internet gefunden habe! (und hier Eintrittskarten)

Der Neue
Nachdem Gogo die Band nach knapp 15 Jahren aus persönlichen Gründen verlassen hat, wird laut Presse/Info Scheffi "der
Neue auf'm, Drumhocker" sein.
Beiden und der Band wünsche ich im weiteren Verlauf viel Glück und Erfolg!
Gogo, alles Gute und Danke für die Zeit/Musik!!!
Gruß Jug

-Ein sehr schönes Plakat aus dem Jahre 1996 möchte ich euch an dieser Stelle vorstellen.

Alle Veröffentlichungen, welche hier aufgeführt sind, sind aus privater Recherche.
Bei der Recherche habe ich mir viel Mühe gegeben. Vielen Dank auch an Alle, die mich bei meiner Suche mit
Informationen und Bildern unterstützt haben. Trotz allem kann ich für die Richtigkeit und Vollständigkeit nicht meine Hand ins
Feuer legen. Das liegt zum einen daran, an den nicht vorliegenden Medien (kann ja nicht alles haben), an den nicht
ausreichend genug gekennzeichneten Medien und an einigen Firmen die nicht genau wissen, was sie wann und mit
wem veröffentlicht haben.
Solltet ihr Anregungen und weitere Informationen bezüglich der Veröffentlichungen haben, scheut euch nicht, mir zu mailen.
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