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~ d~s megazyn mit dem \µl~ewisse~ et~as -

PRÖBEL:;iTR. 7 
8700 WQRZBURG 

RlmAR;TION Canten S. Heil (V,i,S,d.P) 
Werner Herrmann 
Guido ZimmermliM 

ANZE~GENLEITUNG Guido Zimmermann 
0931 / 885240 

BANKVERBHlDUNG Städ t. SPK Würzburg 
BLZ 790 500 ' 00 . · 
No, 2 n · 7~ 91 
Inhaber G~ Zill!m@~m~nn 

MIT~Y1,' ., pave Arnold 
Wolfgarig Baier . 
Bong Boeldicke 

1 Piiter Bre)lmer 
Xarl Brennt 
Chacko · 

' Sabine D!Shm 
Stefan Het;ze;L 
Andreaf!I Hmpt 

· · Lars He!l.ndl 
Mar~in 17 
Max Reeg 
Edi Roger 
RaU Schus·te;r 
Chri/:i Storch 
Ivonne 
Jürgen Zink 

- GLASNO~T W~VE ZINE 
Ivor Th:j,el 

- STUDENT POGO INFO 
"Tod eine~ s,orti~ols" 

- Zt1m>FVNX 
J;arl Bruckmaier 

DEAD ;HAPPY 
"Snowi'all" 

COV~RPijOTO Rudi WiUeFj~j'lS 

SPÖT L.H,D! 

LAYOUT & N)D~TIONAL DI~TORT10N 6 9 N +· 

F - f r a m· e d 4 i .m e n o i o n 1 

Q / ~ 9 - 1 / 9 o, 

G. H!;lckb,;lth 
P.O. Box 1221 
7742 St, Georgen 
Schwarzwald 

--------------....,.,-·-;---,--
ERSCHEYNUIIG~WEISE SporJd~ & Spartani~ch 

"TD III~ IS ~ TIRRIBLE T_HX'G TO tlS~" 

c o n front a t i o n ,PB~ 1 9 9 O 

with the ocoasional presence of BOREDOM 
.E;NTERfRISES,,,, 

' . 
•• ,.kind assistance ot BANANA DESIGN, 

' 
' 

and a speci~l "Thank Ynu" to MULTI POP 

PRODUKTlOij ~nd thee PSYCHONAUTISCHF; FÖ!U> 

ERATIQN_ UNTE~!tANKEN,, • • , 

and to EVERYONE who ever has eupported 
us in one or the o~her way. 

Dedicated to Sister Clauqia. 

c V i l ~ ~ e G p y a 

Wir danken 
Richterpresse, liirzburg 
Schmidt, lt'ib;zburg . 
Copy - Shop, }Utzingen 
für freundliche Kooper~tion. 



EDIT'ORAL 

••••• hier nun alzo XIII, teil A I MUZICK CULTURE. 
teil BI WORD GRAPHICK folgt zur ergänzung. 
thematicksplit um unz die definitive kostena•s.A.RTung 
zu ersparen, dem konsumenten den gezielten erwerb 
zu ermöglichen. 

1 USE YOUR FREEDOM OF CHOICE' 

•••• desweyteren geben wir hiermit die projektierung 
der SPECIAL EDIT 14 bekannt, die im format Äeft & X7 
(Cassette von noch ungeahnter Spieldauer) einen sog. 
LOKALRUNDUMSCHLAG queerschnittig durch die muaizier 
ende jugend unterfranken's, d.h. großraum würzburg -
ochsenf'urt - kitzingen - schweinturt, präsentieren 
wird. 
demo / info /photo/ selbstdarstellung / adresse / etc 
am besten morgen, wenn nicht heute an die redaktion -
spätestenz jedoch bis ende februar. 

'""~ ~~ß'•~"!~~!:l;!l'l,;'3~• :i..~,'Je:,•~ •--;;~ :~f '>i:\J,~+.Y._,· .. ~-~ ,,'fJ, "f r.' ,,,,..~ 

~ 



WIR MACHEN'S 

IHNEN!* 

BANANA Db6lc;N 
DIC:. c12c;.AT1Vc;.t-J fQDalTCLll:.N 

HEINDL & REEG GBR 

0 9 w 3 1 
13742 & 415917 

• (WIE SIE'S BRAUCHEN) 
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6 ALL MIXED UP 
12 v ZINES 
14 LIVE RÜCKBLICK 
20 MESSAGE Jürgen Zink 

22 COMIC SALOON WURZBURG 

24 CAPTURED MUSIC 
26 THE DALTONS 
29 kleinanzeigen 

30 THE GADGETS 
32 MUTE DRIVERS 
34 FRANK TOVEY Karl Bruckmeier 

38 EINSTÜRZ ENDE NEU BAUTEN Ivor Thiel 

43 ce.rtoon 

44 ABSTURZ ENDE BRIEF TAUBEN 
46 CHARTS A.D. 1989 

48 . DIE ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG DER MUSIKINDUSTLIE Edi Roger 

50 KRITICK 
68 BANDSALAT 
70 Essay: DER SCHÖNE MANN Bong Boeldicke 

72 MULTI POP NEWS 
73 cartoon 

XIII A • • MUZICK CULTURE 



l{o.zo:i.s o I oi:d 

NEW MODEL ARMY 

lten Besetzung 
wird es in der aMOOOSE (Jason 

~!~ht mehr ge~~~a;t Baß die Band Harris) hat m 
verlassen. 

A". 

0 -7/4 lecttf'tu-~~ /~ 

4:IW /;, /;( A,cd'.S,Atco;dj, 
11-u-:u ~t, - Cl-/~~ ~ 
j,t,//1 /2 tttfe4 U-c( ~'1/,) r- f>o 



'SAME OID SONG' 
,~ td!!i 

@fut\Gik§l•t.J:f.Jtt.J:lll=HW"' 

••• unter diesem Motto (ernsthaft!) hat sich in 
Ileve die Band Beat The Beat zusammengetan, um 
alten 60er Jahre-Songs den Hauch der 80er einEu
blasen. Zu fünft spielen sie Songs der Rolling 
Stones, The Who, Troggs, links, Hendrix, Pretty 
Thinge etc, recht originalgetreu nach und lassen 
so wohl live soetwas wie Partystimmung auf
kommen. Ein nicht gerade geniales Ionzept, aber 
Hauptsache SPAß macht's. 
Wer die substitutes für another band buchen mag, 
der schreibe an · 

Nur Nicht Nur, Dieter Schlensog, 
Gnadenthal 6, D-4190 Ileve, (02821) 29080 und 
bestelle Infos und Demotape. 

'(96fl~Z~/ovo euoqd 
'ff SaM xaSxnque~+n~) +Pa+sxapxoN oooz-a snv xa1qord 
-xaqo axaqxaa sun a+a+qorxaq saa •ur~o~ xa+rdnr ara~ 

~ur~ +r~xra uuamiuoxä-xa pun 001aqa11nH uoA xammos 
wr wa~ nSan :iSa1ainz xa~u~s uanau uaura ~ors uaqvq 

zar~ xa~xnqwaH m,snv RUBBERIUIDS uapuaqraxiara~~os ara 

Fun=hoch=drei!?t 
Nachdem die alljährige 'We Are The Champions'
Tour des Weserlabels wegen irgendwelcher dubios
en Irankenhaustermine diesmal nicht stattfinden 
konnte, werden die Mimmi's zusammen mit den Ab
stürzenden Brieftauben und Schließmuskel voraus
sichtlich ab der ersten Aprilwoche für 14 Tage 
auf To•r gehen, Im April'90 soll nämlich dann 
auch schon wiedermal eine LP von den Mimmi's raus
kommen, Wer also Spaß daran hat, sich ein garan
tiert junges Teenagerpublikum anzuschaun, der 
sollte mal bei diesen Gigs verbeikommen, Die Ter
mine entnehmen sie bitte den Fachpublikationen, 
den Stadtzeitungen und der Tagesfresse. 

GREAT ADVENTl)RE~ " 
. , IN WONDERLAND···· 

'\, . . ; ·. ' 

Ausgerechnet aus Norwegen kommt das Label 'Voices of 
Wender', das zusammen mit Bands wie Sister Rain, The 
Popcorn Explosion, Spacelings oder A Technicolor 
Dream - um nur ein paar dieser herrlichen Namen zu 
nennen - wunderDaren Psychedelic/Space/Sixties-POP 
veröffentlicht, Beim Anhören des Cassettensamplers 
"Great ·Adventures in Wonderland" kann man sich 
selbst von der recht professionellen Qualität dieser 
Mitte der 80er Jahre in iorwegen entstandenen Musik
szene überzeugen und neun •ands mit 15 raffinierten 
Popsongs kennenlernen, Der charmanteste Song kommt 
~atürlich zu guter letzt und gab dieser Compilation 
ihren Namen; The Tables runden ihr Stück mit schöner 
Melodie, Mädchengesang und Orgel ab und lassen es 
rückwärtslaufend abrupt enden, Ein angemessener Aus
klang. /mr,b 

VOICES of WONDER, Skippergt,30, 
0154 Oslo 1, Norway. 

DAS WACHSFIGURENKABINETT 
Hamburg St. Pauli · Spielbudenpla tz 3 

Telefon (040) 31 03 17 

7 
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täglich 17 - 1 Uhr 
Landwehrstr. 10, 8700Würzburg 

MOROSO 
PROMOTION 

heißt die neue Konzertveranstalter-Ifuffnung 
in/aus Würzburg, die im Labyrintrr schon diverse 
Mittwochskonzerte mit Bands aus dem "Indie"-Be
reich organisiert hat und dies auch 1990 ver
stärkt vorführen wird. Mit 200 und mehr Besucher 
im Schnitt geben sich Ernst Steinmetz und Michael 
Barkhausen fü~ den Anfang zufrieden, aber das 
soll wirklich nur der Anfang sein. Denn man will 
nicht nur in Würzburg Konzerte machen, sondern 
demnächst in Fulda oder Nürnberg und auch ganze 
~ourneen. Allerdings werden sie auch Sachen mit 
klassischen Orchestern und bekannteren Bands auf 
die Beine stellen und somit endlich dem Monopo
listen i~ Würzburger Raum Argo-Concerts ~onkurrenz 
machen. Schließlich müssen ja auch die Indie-Con
certe finanziert werden, die bislang zwar nie im 
Minus endeten aber erstrecht nicht hohen Überschuß 
abwarfen. Nächstes Jahr (1990) werden dann Lüde+ 
die Astros, Busters, Drifters, Lolitas, Jingo De 
Lunch, Truffauts and many many more live in wü 

z~ erleben sein sowie auch wiedermal die FOR 
PRESIDENTS als TopAct und diverse regionale 
Bands als Support. Stilistisch offen und auf 
Qualität (gute PA und Hotel sind Standart) be
dacht ist MOROSO allemal. Good luck! 

K ON TA -C KT 

Morose 

Ernst Steinmetz 
Ernst-Reuter-Str . 3 
8700 Würzburg 
Tel, 0931 / 26711 
lax. 0931 / 887371 (Schmidt) 

vtr , vl t:,,.,,,,. 
es s;.:2,t~tff'hke n u ~,~Jttt"cf,i'f "t'h 

täglich 17 - 1 Uhr 
Landwehrstr. 10, 8700Würzburg 

täglich 17 - 1 Uhr 
Landwehrstr. 10, 8700Würzburg 

f ,r 
es r.~,i~:n1nke·~ 

täglich-17 - 1 Uhr 
täglich 17 - 1 Uhr Landwehrstr. 10, 8700Würzburg 
Landwehrstr. 10, 8700Wün:burg 



X L I B R I S 

introduced · by 6 9 N·+ F 

ECHO MEDIA 
BM Box 7014, London, WCIN 3XX 
international info (e) about anar 
chism, capitalism, minority move
ment s , f aschism & resistancc. 
s end I RC . 

THE. SIAM. LETTER 
PO BOX 60 07 12, 80CO Muni ch 60 
on industrial arts & mus i c (d), r 
reviews , networking, medi a rev i ew 
+ buyer ' s guide, les s art, more m 
us i c, handsome (A5 ) and useful l. 
dm 4. 

UNART 
TRIVIAL, Schmarjestr. 47, 2000 Ha 
H&mburg 50 
(d) s t range + bizarr e comi c's , ~E 

rtoon ' s , ~0llages, artwerk & ant i 
lyric for strange + bizarre folks 
no.7 even with pho t o- lo ve-story + 
party game. w~ll worth knowing -
working on the eage. 
dm 3. 

FLEX! 

B. Jä--risch, Finkenweg 15, 7030 B 
Böblingen 
u.s. Hardcore discography (d) re
views + collector informations ON 
LY. vol. ~ out now. 
dm 3o 

fir 

VISION 
PO Box 568, CH 4005 Basel 

20i Burn Thine Nei?hb_ ourhood. mag 
(dJ well worth buying, essay's + 
antilyric, 16-17 interview, media 
and vinyl re4 9 s, free Tx-Ex-Splue 
7", nice and unusual layout, tast 
e of freedom + adventure. 
also label & distribution ·activit 
Y• 
dm 6. 

COUNTER INFORMATION 

PIGEONHOLE CI c/o 11 Forth Street 
Edinburgh, Scotland, UK 

4 pages A3 factsheet (e). "fed up 
of being ordered about and explo i 
ted?" news of the world, workers 
uni ted, rac i sm, nazi's, economi c ' 
s and more Umwe l tver s chmutzung. 
f r e e / send I RC. 

Welt
hunger~ 

Die Deutsche Welthungerhilfe 
unterstützt Selbsthilfe- Pro jekte 
von Ba ue rn der Dritten Welt, 
damit für sie Ernä hrung aus 
e igene r Kraft mögl ich wird. 
Und sie hilft de n Bauern, 
Natur und Umwelt als Lebens
grundlage zu erhalten , damit 
Entwicklung auch Zukunft hat. 

illllli DEUTSCHE 
~ WELTHUNGERHILFE 
Spendenkonto Sparkasse Bonn: 111 

Adenouerollee 134 · 5300 Bonn 1-Tel., 02 28/22 BB 0 

1 

· Apfelvernichtung 
Bonn (dpatvwdl - Noch vor dem 

Ende der diesjiihrlgeil Rekord-Apfel 
ernte habe die Europälsche Gemein
chaft mit einer umfassenden Ver-

nichtungs11ktlon der Ernteüberschüs
e begonnen, erklärte die Arbeitsge
einschaft der Verbraucherverbän
e (AgV} In Bonn. Danach sei vorge, 
ehen, im Rahmen vorbeugender In
erventionsmaßnehmen der EG-

Kommission 250000 Tonnen Tafel
äpfel der Handeleklasse II zu verfüt
tern, zu Alkohol z:u verarbeiten ode1 
auf den Milli zu kippen, erklärte die 
AgV. Hierfür würden 60 bis 70 Mil
lionen DM au, Steuermitteln bereit
gestellt. Der Produktionswert de1 
vernichteten Apfel liege noch um ei
nige■ höher. Die Briisseler Kommls
aion veransthlage die Apfelüber
■chUne aus der diesjährigen Ernte, 
die bia 1pätesten1 z:um Beginn der 
nächsten Ernte .interveniert" wer• 
den ■eilten, auf Insgesamt 626 000 
Tonnen. Das entspreche etwa elf 

' Prozent der EG-Apfelernte, führt die 
AgV 11u1. Die Gesamtkosten dJeser 

' Apfelvemlchtung erreichten damit 
fest des Rekordergebnis von 1964 / 
85, als 681 000 Tonnen Äpfel mit ei
nem Geaamtaufwand von fest 150 
Millionen DM aua dem Markt ge
nommen•wurden. 
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t 
§ e ll is t ieren als solche schon '!IM 11 i "LE'l' TIIEI/1 l!ABI'l'A'l.'IOII DJ,;Cot,[8 DJ!!;,O LA'l'J-; ~ seit ende der 70er --- damalz alz 1// I '(' AllD lk'T Tlll!filE BR NO!IE 'l.'0 DWET,L IN IT" 

; __ reiner studiospaß 3er querköpfe 1 .... j46 J/tl/ 0 ___ ..,.._,.... __ _ 
'::!; . Colin Lloyd Tucker, Matt Johnson · Y3 ~ 
•. ~- und John Hyde, der sich über zwei • ~ -rd. .~ ,/,,f,1 ./JJ, LO · ., • .,... p -·. ~ •,alben hinweg erstreckte. . •. ·' V, VI W/J'Ufl 
?j••-~·: kleinodien, die vor idaenreichtum . 
·.': ::/ experimentierfreude nur so • stro, 1986 tauchen die GADGETS wied.er 
!,~,'";., tzen, feinarbei t mit synth., tape• auf, von John Hyde neuformiert mit 
:~~~s, loops und obskure~ lärmquellen Paddy Ward an der Klampfe und l~~\:,- vom fast ANTpunk bis zur klass. J.J. Brace als Sangesmann, der 
::,: 1::;::•,New Wave Ballade, SOUNDTRACKS FRO Beat wird programmiert. 
t,,~°:""':,M . OUTER SPAC~, etc• . THE FRUITS OF · AKALDEMA erscheint, i:::: :::Ein buntes ringelreihen, daß ~ein eine außergewöhnliche Rock L.P., 

1,,. ... ,ende fand als Matt beschloß furde die alte Traditionen der GADGETS 
:::~~•.:•~ rhin ohne Gadgets, nur noch mit ' wiederaufleben läßt wie während 
1:J!':"""The' reich + berühmt zu werden zu der aufnahmen bis dato unbekannte 
~.;~r~(der ~ei t als das "Blue Album" er- nusikanten die im laufe diverser 
:~:.:;m,~JS:-heinen sollte. W~s geschahwa~ pub-heimsuchungen angetroffen wer r;:,~: .. -diefl :_ Matt nah~ seine So~gs zuruc den inz studio zu locken, e.nder -
~;'"'"'"k um evtl. zweifel an seiner erns sei ts durch klarere rollenvertei 
r.~:."'i;;,thaften soulfullness, der pose de lung wie sänger / gi tarrist etc. 
t'"•"•"s nachdenklichen Jungen mannes di neue qualitäten hinzugewiimt. 
i.J!::• •. ~e er hernach so glaubwürdig ver - mastermind bleibt d ~r bescheidene 
~•~,~•;;i;trat erst garnicht aufkommen lass John Hyde der den großteil der .. 
~=.:::en, . also blieb Colin und John nie songs und' texte schreibt. ·1;// t~:~• .. ;;:htz anderes übrig als die für Gla · 
1.:•i''-'ss aufgenommene 12" Single zu str Jeben der arbei t für PLASTIC HEAD n· ,,.. •• eichen und mit diesen Stücken die auf de11 er u.a. Colin' s Soloalbe . . 
,,~'~ .. •LP zu komplettieren n sowie die (wieder-)veröffentlic ·. 
:r~,",::;',rnsofern gewinnt da; "Blue Album" hung de: ersten GADGET~ alben be . .. 
;:;:~' ~als erstes GADGETS produkt den treibt findet er auch die zeit . -' . 
:;:•~~;.:'charakter einer I regulären' L.P., bei KAiIE PIERKS debüt ''.Shine The ~ ,,.. .· · : 
1
::~~••,.;die Spots fallen raus, die stücke Light , einer ~ehr ruhigen, aus- , ,. · 
•"'""m"konkretisieren sich durch kleine gewogenen L.P. im klas:.ij sehen, GADG~ ''""'' f üh 'W ' Stil ' J. • 1•~:;:;:i;abst.ände, weniger effekte und daf sparsamen r en ave um (.,,., '°" ür mehr songs. KATIE PIERKS stimme + texte als 
~:.'.·';~;',Colin verabschiedet si.ch um solo . musiker und prod11zent mitzuwirken 
; '

1~,'.:0:,seinen vorstellungen nachzujager. , jingles und filmmusik zu kompon 
r.:::~;;.';und John gründet mit Steve Beatty ieren die tatsächlich seine hnupt 
\•;~::'.~PLASTIC HEAD Records in die Aus einnahmequelle darstellen. 
'••~•••••1 f'11 I J III ~ ,~, ...... , au ri e des Blue Album s Good :Einen ruf als großartige tourband . 1, 
''::!,::~Bye Col in" einerseits und "Good - erspielten sich die GADGETS also ~ 
ti·.~•.~Bye Matt" andersei tz einritzend. nicht be - irren und zeit bi s mäx ~ - ! 
::;;•~;;; / april '88 für die aufnahmen zur~: · 

.i'tE~r~1~•i'~HASE 1. :::A:;:::~e::::n m~~:;e:~:::t:;::• ... 1· 
.~··;,P, H•'lffl,1umdu hese aus geschickten ~insatz VC!'l 
',1,~':-,~':c"~~on°~o1

~ drummachine + samples sowie rock-
.,,_ • .,,M,<>•"M, ... ,. gen i qrrenr s an ersei z. ln oflht prnoJ. TltrArnty i G' t i ff d · t 

1
~·~ ... ~•~1/';! !,m&,:,~ Intellegente texte, ein faszinier 
":.'.':.".:':.:;,::,r.m """" endes cover, gelegentliche aus -

BO 
Goo) 

))oCr 

rutscher kpnnen den ges~mteindruc 
k nur unwesentlich schmölern ----

-----~=- die GADGETS setzen 
FANTREE. maßstäbe. 

.,,..-.• ~~ :· ,,· ·~ ~,- i.• 

" 



• • • noch ein kleiner tip in sachen 
HORROR/ SEX/ ACTION, selbige 
thematick bietet unbestätig ten ge 
rüchten zufolge das Kitzinger 

Comic Maeazin LIPPE von Andreaa 
Anger, Sqhreibergaeee 7, 8710 lt! 
-
mit ähnlichen themen beschäftigt 
sich auf mehr oder minder mueick 

ali s cher weise die Sonthofener 
compo FRESH FOR THE 90'S und 

"die wissen was psycho's morgen 
hör en" -pressesti mme . 
"No Sleep Without My Axe" etc .,

interessierte in sachen psycho 
billy sollten sich gegebenen!al~z 
an Staccato Concerts 0831 71515 

wenden um derer 4 track EP die 
mittlerweile erhältlich sein 

dürftäh habhaft zu werden, 

SAMANTHA FÜR FORTGESCHRITTENE 
gibtz bei Insane~ Alain Nette, 

2 Grand Rue, B 6190 Trazegnies - . 
muzickalisch aufbereitet mit 

exklusiven Bildmaterial sollte 
"Ode To S,F," ihre wünsche nicht 

befriedigen weisen wir dezeni 
auf das ansehnl~ch~ restangebot· 

von Inoane hin. 

TRINKFESTE FRAU, die gitarre von 
Baß unterscheiden kann von den 

Würzburgern KLAGEWEIBERN gesuch 
t - 0 9 3 1 Brina 407l2• oder Silk, • lll ll 

:Sei den aufnahmen :t;'ür ~ine neµe 
Langspülplatte waren die Nürnb~rg . 
er SHINY GNOME$ a~ch schon !olgl, 
dürfte es sich bei der ankündigun 
~ derselben für frühjahr ne~n~~g 
(polydor) um ~ein~ illusion 
hanteln. 

"the new fanzine" MEGALOldA,NIA 
- .P Göbbisch, ~igene Tat 7, 4300 
Essen - teilen auf 60 s. u.a. mit 
Max Goldt die liebe zur linden~yr 
desweitern mit F,M. ZUlll käse 
brötchen - laut in,fo, · wie's 
wirklich aussieht bleibt &bj!IU 
testen. 

POLITICAL ASYLUM, schottland's to · 
punkrock act mit frivolen fol~ & 
hip hop einsprengseln haben ihre · 
debüt LP "Window On The Worl.d" in 
angriff genommen. 

im rahmen der dt. - dt. völke~ver · 
ständigung kurz eine schr,cken~ -
meldung am rande: 

WÜRZBURG, 'Throbbing' Norbert ver 
leiht sein Keyboard einem inter -
essierten DDRler der piesen so 
faszinierend findet, daß ~r ihn 
-den synthesizer- hinter dem br~c 
keldndnendfickteuch doch ihrärsch 
kelnde~ schutzwall gegen dwq kapf 
talismus verschwin~en läßt. 
10.16 fdagt: womit hat er dies . 
verdient? warum wird vertrauen 
bisweilen so grausam geahndet? 
sollten wir die mauer wie~er auf~ 

- bauen helfen anstatt souv~nirs 
daraus zu machen und noc~ mehr 
hunvernde hunde die durch suspe~t 
es tun der menschheit um brot und 
fleis ch gebracht wurdep ~n Unsere 
überfLlll ten t ie rheime pferchen ? 

MVNCHEN. dur ch suspektes tun f i el 
desweiteren die bedienung in der 
B~bnhofsgaststätte auf; wer 10 dm 

· einfach vom tisch graps chen wi l l 
wird mit läppischen 1 - 2 dm trink 
geld sowieso nicht glücklich in
sotern wäre hier ein trinkgeldent 
zug nicht uut!!r einem Jahr auf -
grund g~ober unverschämtheit durc 
baue angebracht. aui erdem versteh 
eich eh nicht wie man s tel la geg 
enüber so unhöflich .sein . kann . 

TATORT BUCHHAN~LUNG. s chon den ak 
tuellen hägar ba s t elbogen gebas t e 
lt ? 
,.. 
~ann erreicqte ' uns auch ~och die 
neue A:SWÄRTS sipgl e "DIE ZEIT" vi 
a Vi~gin / Tot 44, im 12" f ormat " 
~nkl "Säbeltanz Instrumental ", an 
sonst,n mit der Flip "Dar Messiah 
s ist wieder da", kontaktanzeigen 
aus dem täglichen sterben g~griff 
en, . charmant vorgetragen, hören .+ 
abspritzen, · · 

·DIE ZEIT 
Millionen von Menschen frisiert 
manikürt, die Zähne geputzt und 
saµber rasiert. Fahren mit Autos, 
siJzen und stehen, müssen sich 
ständig im Kreise drehen. Lesen, 
was irl der Zeitung steht, damit es 
nicht am Thema fehlt . Sehen dich 
an, uncj doch vorbei :-:- hier gleicht 
jeder wie eins dem anderen :Ei. 
Stoßen Worthülsen aus, die · kei
nen · interessieren. Und doch ist es 
schön; sich zu applaudieren. Opti
mismus und Freude_ ins Gesicht 
-geschr1eben haben jene, weil sie das 
Leben so lieben, Gib mir die Hand, 
laß uns glücklkh sein. Der Verstand. 
ist zwar klein, doch das Herz ist so 
rein. Und die Zeit läufi vorbei und 
zerläuft zu Brei. Hier kommt das 
totale Einerlei. 



DER KLEINE ANARCHIST hat jetzt en 
dlich auch eine be zugsquelle für 
kompetente einschlaflektüre sowie 
praktischer lebenshilfe vom thema 
"punky stuff" bis" wie bestelle 
ich meinen garten?" - gibtz alles _ 
c/o Ramsey, 3 Balmo ral Pl ace, 

Stirling, Scotland FK8 !RD 

ange kündigt i st dann auch noch di 
e neue lp der FAMILY 5 um Peter 
Hein, der auch im rahmen der pop_ 
komm'89 in der doppelrolle ernst
zunehmender sänger / witziger 
entertainer überzeugen konnte. 

R, ORPHEUS (der mit dem CASSA}IDRA 
COMPLEX) konnte es nicht lass~n 
den begriff . CYBERPUNK für s ein ac 
ktuelles 2.klassiges EBM werk zu 
annektieren, techno dancefloor fü 
r die provinzdisco, zwischen mosc 
ow und idaho aber allzu überflüss 
ig. ' 

desweyt~ren dann auch noch neue s 
und abschließendes aus dem hause 
OBSCURITIES IN OXENFURT (c/o Ste 
fah Hetzel , Herkule s str . 31 , 500 
0 -Köln 30)1 010 4: JAM - a tape 
to end all tapeei "ist eine teils 
komp6nierte ~ teils improvisierte 
Klangcollage", darf als Klangess 
ay verstanden werden das aJlS chl:. 
mit Radi!), . Recorder & Plifttenspü 
ler zusammengepuzzelt wurde. · 
Ni"eht unb_edingt neu und wel tbewe , 
gend aber dnch recht hübsch ins 
einer _art (gilt auch für' s cover 

. ) denn, merke: 
"Der nachrichtentechnische Zugan 

fl z·um Unbewußten liquidiert das 
Ima.ginä.re" - F. Kittler 

!'ür Freunde der fortgeschrittene 
n Liquidation des Imaginären er
scheint in Kürze nohh der Nach -
schlag; 010 5 "~ine Kas sette mi t 
Klfvier:nusi k ohne Cover" im Rahm 
en ' Stefan Hetze l interpret i ert 
beliebte J ~zz Sta ndard s ' , ohne C 
over weil ~er Weg S,H,' s weg von 
der Konzeptkunst in .die Spielpr a 
xis h i neine nu t hentisch dok ument 
i ert werden soll u. als letztend 
liehe Schlußfolgerung der Schri t 1t 
zur Auflösung des Labels vollzoge 
n wird . · 
Besser schne l l bestellen als hint 
erher jammern, Kassette kostet dm 
10 + 3 porno. 

WÜR ZBURG, Sanderstr. in dem klein 
en s chre i bwarenl aden, dessen scha 
ufenster erst kürzl i ch vo n irgend 
welchen s chwachsinni gen ra::id alier 
ern eingeschlagen wurd e , gi btz be 
i jedem einkauf ein le s ezei chc::i ( 
!) bei einer sammlung von 10 bis 
'januar 91 (AKTION ) ein spiel oder 
buch gratis, •• , al so s chül er, leh 
rer, studenten etc. 

MUSIK AUS WALES, z.B. von COFION 
RALGEX, BILLY CLIN oder ANHREFN, 
wenden smch bestenfalls an 
Rhys Mwyn, Fflat Gwaelod Onl lwyn, 
Mae sincla, Caernarfon, Gwynedd, 
Cymru, Wales, UK, ., 
übrigenz sänger von ANHREFN ( s ieh 
e auch Workers Playtime / Play 1 
EFA) die i m März TOURen werden. 

BLUES der sonderklasse, nein ich 
meine ausnahmsweise nicht J.Z., 
veröffentlicht BEDROCK RECORDS; 
61-71 Collier Str, London N1 9BE 
Acts wie CANNED HEAT, MIDNIGHT 
CREEPERS, ROOT BOY SLIM, etc fin 
den sich dort f~r die ganz, ganz 
späten Stunden •••• · 
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~- 1-' 1 
~ - -\--~ r ,J ~\ \ i:§' -~~- ·~\ ~ -~'/ 1111. ,. ~ 6' -1 JI. ~ - .,,...,, ·• r '\ .,/ 
"l~~;f;,'.rfüL§!~!/r~B Issue 6 · ~- ~ L.sTRAIGHT a . . ~ ----------

Ein weiteres A5-formatiges Fanzine heißt 'Helt~r - ~~ Sechzig A4-Seiten, prall gefüllt mit den extended i~ 
) Skelter', stammt zur Abwechslung mal aus Groß- - ~Wortschwällen der Grether-Sietere und anderen 

~ritannien und wurde mir seinerzeit von der holiänd- ~B~iträgen verschiedener freier Mitarbeiter, ent-
..jische~ Promoterin der englischen Band The Exiles ±n _ halt auch wieder die Nummer 8 des Iölner Straigh~ 
-die Rande gedrückt. Es enthält eine Menge Bandfeatures welche mich erst am 16,12, erreichte obwohl sie 
~aus dem Heavy- ~ Popbereich mit vielen schönen . ~den in Anzeigen veröffentlichten Tourdaten nach 

s/w-Fotos. auf strahlendweißem Iunstrdruckpapier. '·· In .. z~ schließen auch schon eii:i, zwei Monate als sein"-
Issu7 6 liest man z.B. etwas über The Deceivers' Tfi,e . t ,konnte - aber das muß ja nichts bedeuten. In bis • 
Mission, Annihilator, Medicine Factory aber 1;1uch: über _ . zu weniger als 1,5mm kleiner Schrift werden A,C, 
~e Are Going To Eat You und dann steht auch noch wa-s . ,,_ ·, Temple, Spacemen 3, The Cocoon, Ciccone Youth, ( 
uber Trash&Skateboards drin, Iostenpunkt: 1 englJ.,1;1ch:.:. ~ ;Crime & The City Solution, Die Erde etc etc und 
es Bind, , ·. , als Coverstar Edwyn Collins (ex Orange Juice) 

1 
Contact: Helter Skelter Mag.,223 Martindale Road, . ~ ~gefeaturet. Bis au~Editoral hab ich bis jetzt 

~ 
Hounslow West, Middleeex, TW4 ?HF u.I . ( zugegebenerweise noch keinen einzigen Artikel 
~ ) ~ . ..l..5:. \... . " . . ....................... •.• ......... . 

~
........ r ~ · ~ 1 ' •. gelesen ( 

•t"'- \ -- \1,. ~-- ~-~ ~J""••·••·•·• .. ·••···••··),aberdortwarzuer-\ • • . · · fahren, daß Straight und Swoon ab der nächsten 
~ ~I!}~Mg~=~~,rn 8/89 . . , ·. · . \ Nummer zusammenarbeiten und unter dem Markennamen 

\ ... 1 Strange Ways' kommt "deep from the heart of ·Br-e111e'-1" .,.; Straight zweimonatlic}). rauskommen und wohl noch t 
:; aus dem Hause des gleichnamigen Label und bringt ·., "( • weiter expandieren wollen. Vielleicht wird das 

\neben einer Reihe von Rev.iews, Bremen- und Weltn-.. ews ~ Ganze durch diese Fusion etwas aufgeloqkert und E und Ionzertberichten in Nummer 8/89 auch ein_e tggy: w nicht mehr ganz so verbissen, wie es 1Cerstin & 
Pop-Story, ein Swans-Interview sowie Artikel Ub&r· .,. Sand ra im Moment so treiben, /mr. boredom ' 

n Eleventh Dream Day, False Prophets; The Paoh.inlc·~ · ; __ , Contact: X, & s.-. Grether, Heinsbergetraße 30, 

1 
Fake, Incredible String Band and many mapy more .. · . _ 5000 1Coln 1, (0221) 24 75 34. 
Al~ das. wird ohne großen Aufwand und Schnickschij~c:k ' , Ein Heft kostet übrigens 3DM. f 
prasentiert und enthält viele Informationep ~~-! ·.;.,,...: ._ '!"' °'t 11 ~.. ..,. ~-~ "{ ~ 

152 Seiten, die ihre 2,50 Mark wert sind • . :.,.: ·. · "'°. ,,c._,t.• /fb •I t'ft 1/ll~ff'i '.\-f1'• ·n ·:~rtaot,~~ ~~:::1~mi·m~~~;: :;::~ :; ~:~~~etJr, ~~~-
--- •G~

9
~ua~ :~!~s

9

(ap~!Ma,~~Oa~p·9y) __ ,_,_ ,;·.:'.•\~_.: • , ~.It.,n. f r_ev1err l!l~~~w~ J \ "\ t). 
~ 

0
D~+ , ~L . England gibt's übrigens ein 'Zine, das sich 

::::;::-- i 'd'C! l!q1.:i:.:i:y :+0<l!·i ,uo·o....,... ausschließlich auf das Besprechen von unabhängig 
ju,qasacr OOG :+>{undua'.j.SOJ •+uasa.:i:a: ~u1p.pa1", .,.il1.fJi -~ produzierten Caseetten einschließlich D,I.Y. und 

+1W 1.fOOu qonB uul!p 1.f01S ua+i:a1q.:i:a+un °,i'C! l!qtä.:i:y ..... . Homerecordinge spezialisiert hat und auf den 
pun sd1+ua++l!l:cI 1a,v.z UUl!Ull:assaH St\){.:Il!W a+41!'R · ' , Namen 'Sti.ck It In Your Ear' hört. Genau das 

'1aql!p aAll: .:i:a~naz~.Bl:\lOS .:i:ap G·oN u1 .:Il!M u.i>{t,11..IJi ~ richtige Fanzine für Interessierte mit offenen 
pun (a1.fon1 a1.{'0s1ul!ds pun ss1qwI) uass~ uaqaN~ . Ohren und Herzen, in dem sich unter den vielen 

•,+sod.:i:a.:i:qa.:i:aA, 1.fOOU qonl! sa uauuau pun sn-e.l',-M, Reviews auch mal dies und jenes bundesdeutsche 
suB11 a.:i:q1 .:i:nJ 1.f01S uoA au1zul!d u1a uaqa~ 1,1un ~ 1- Produkt findet. Neben den Caesette review mag 

+.:Il{a){a:3wn '[Bwu1a s,ual.{'Ol!W i •.1•cr l!q1.:i:.:i:y .:i:a>{U'!"cI · gibt's von S.I.I.Y.E, auch Sonderhefte übe:r;- Jimi 
-ua1uBds-qoai:s:-auqo .:i:auapl!qsa1M a1cr iilHJOHi,O_H~ Hendrix, Syd Barrett, Wire, Rak/UI, The Fall und 

demnächst auch eine komplette Legendary Pink Döts~ 
T~söä:ialit~lä! (1 Disco•raphie. Ein Heft kostet 1, 50 bzw 2 Pfund 

1 ~-·· ~ ~ ,. "'I • inolusive Porto und ist erhältlich bei: 
J.Z,. · 'Stick It In Your Ea~• 

SIIYE HQ. 5 Sunvale Close 
Sholing, Southampton, S02 8LX, Hants 
Great Britain, 

was mr.boredom epeakin~. peeeep, 

.( ~ I I t~ J ~ J 



... --
' ein hertz fuer EBMler, technopopper & \ 1......,---.._: ~ konzorten beweyst der tecnoclub ffm 1-y . • durch die herausgabäh von 'Front'page \ ~ ~ Technozine /Kaiser Friedrich Promenade y

1 \ ~ 89, 6380 Bad Homburg/ verantwortlich ,~J 
\

~ zeichnet sich Talla 2 XLC of Moskawa .TV ~ .. f ame. 10/89 liegt mir vor (gratis ?) , ~ ~ 12 s. A5 f eat. Psyche, Ca rlos Peron; 
1 .,, Reviews + Techno Club Promotion. 

.. "" '-' 1 • -. "" .. • 7 1 4. NEW LIFE 
.. in e ine aehnliche bresche , mittl e r -we il e abe r ni cht mehr gantz so a usschl. schlaegt N, L.' soundmagazine ' / Postfach'-
253 , 541 2 Ransbach-Baumbach/ kostenpkt. dm 4.50, Nr , 45 u.a. mit Die Form 7" , (Teufel im Leib, Slave Love ••• ), lesens 1 wert +informativ obgleich nicht sonderl. C ämusant geschrieben, das 'Fachblatt' des ~ populären Undergroundz. -~ .._. .---l- "'-, . ~} ;•II;.·~·"-::::::z:::ai.a i _'"', .............__ l~!I.J POP NOISE •r; IN der sparte indepertdent magazin sey da.nn nochmalz auf das mittlerwei. le recht 1 w etablierte P.N. ehedem Cabeza Cuadra .J j /P. Hartinger, hohe Str. 60, 4100 Duisburg/ I 

'T hingewiesen. kurtz, buendig + infbrmativ \ ~ wird hier auf das acktuelle geschehen ein - ) 

Ralt Plaachke 
llreul '3 
4400 IIUneter 

.._ gegangen. 3/ß9 u.a. mit Risk/Moueefolk flex, -

1 'jw'r fü~er d~ 3 ztifehen~. ~r ~ ~ ~ , ~ .:::: -~ \ INQUISITA ( +KAOS) " . J 

~ f r-, _. 1 di~fes 'ind~pendent soundmagazine, LIMITED EDITION i g z gar für nur dm 2 bey "' · bl' t d K /Nicole 
•. desweit~ren _ aus der reihe eta 1er e un ortemann, Bandelstr. 26 3000 füer qual1taet bekannte namen L,E. /Björn Hannover 1/ ' Schenk, Stresemannstr, 95, . 10ÖO Berlin 61/ · hezu energisc:i!~mb6~~!;,R;~~~idna dm 3. No. 24 mit etwas ausfu~hrlicheren art Punk feiert wiederauferstehung, ! artickelrt über Barracudas, M1racle .Workers, Invisible Limits u. Klinik werden FSK Skids, Living Cblor, Darling Buds und ~ interviewed, Pokus Hokus zum Thema - Cha~s im Computerclub ( keine Band!), K7 B - - 'Rutengehen im In- u. Ausland sprechungen + _Cartoons. sehr empfehlenswährt, Gestern+ Heute', Juso statem;nt , zudem auch das recht großzügige layout das St iftung Warentest, Südfrankreich J auge nicht mehr alz unbedingt noetig track - s Reisebericht, Story, Tape + Boot ~ tiert. ~ ,,. feviews • Republikanten, . äh -kaner, ,~ !.j •-1\ """ rtsgesamt ein recht buntes speck -J V1 fi • , C:t '-. ... - tru~ mit allerlei charme dargeboten. 4 .HRDV.ARK . --c i ('\. ~ ~ SM ~ BEwegt sich in etwa auch auf der ebene des ~ ::, ~ · _ 'independent mag's' - dumme schublade, aber "\,"\ . se;y' s drum - tarif dm 3 /Ralf-Tom Roth, O X 1 ~ : Kleimannstr. 8, 4400 Münster/ nr. 7 hab ich und dann gibt es auch noch seiht -~ hier, klassisches aber uebersichtliches lay - dezember '88 das OX ~ OUT, u.a. mit Gene13is P. Orridge (::f:), Soul Häußler, Schleifestr. 4/Bi~!i ~ Asylum, Spacemen 3 Interviews, desweyteren K7, Heidenheim/ ' O -.. kleinanzeigen, Mudhoney u. natuerlich live+ ("It's obn-ox-i = vinyl reviews diesmal unter dem thema 'platt u. ous bt: t who cares ? 11 ) musikalisch e und schwatt•. neue ausgabe duerftäh mittler - echwer punk / hc lastig, dazu auch~ weyle erschienen sey~~ . kritische eesay's über den lauf ~ ,., ~ \ • .... ::J / , ~ der wel t, einmalig I Die Kochecke 1 ""\'" __J _., - ~.- (man-n merkt1 hier redigiert eine WHAT'S THAT . NOISE? "frauenhand mit verstand), litera marschiert in ähnlicher richtung. no. 3, dm 3 literat ur, no. 2 enthielt u.a. , ein bis dato unveröffentlichtes /Jens Kirschneck, -Deciusstr. 15, 4800 Biele Charles Bukowski Manuskript feld/ featured unter dem leytspruch 'die mehl ~0 • 3 einen artikel ueber C&line, odien sind träge, obwohl nicht lartgeam sondern, Friedensdorf Oberhausen, dazu Bzäh' herbert von karajan, la muerte, pogues, X sprechungen und interviewe und mal deutschland, the fair sex, lemonheads, p. alles in direckter, unmißver -sempel 1 s 'Dandy' und einen(!) Cartoon von Sp•r ständlicher, offener+ rück -zel. großzuegiges layout mit vielen huebschen sichtsloser schreibähl bilderche;!-'-1 ■ _) - Kaufen. DM 3,50. , .,. ~ .__ II ._ .-:-X 

SNAP 1i fanzine praesentiert sich dann schon etwas ei - · genEr /Martin Steuer, Gütersloher Str. 1, 5000 
Köln 91 / kopiert, geklebt u. mit h~lben karten t ~ cover, Sky S.axoh Interview, Psychic TV ("$:), K7, 

~ 
Louis Philippe, H, Sack Ziegler, Yo La Tengo, ~ Giant Sand, Film und sogar dem wagnis einer po -esie sei te, kurze anekdoten u. paychedelic floor - · . ~ ehow aus der gegend 67/68 als seriäh. klassisches self made layout ~ hicht ohne witz, dm 2,50 ( !) . l ~ K 6 q 1 ~ • ~ 

(1) 
(1) 

(1) 
~ -~ (1) 



HAGEN, NINA erwies sich am 4,9, im Mil 
tenberger Festzelt (1) wider erwarten 
alz hervorrage nde dompteuse bzw chante 
use. glanzpunkt insbesondere ' i ch weiß 
es wird einmal ein wunder ge s chehen', 
dem thema atom gewidmet, desweiteren h 
ommagen und grüzze inz jenseitz an mah 
alia jackson u. janis jopl i n . schwachp 
unkte definitiv die normalen 'rock'stü 
cke, die der band eine gewi sse einfall 
slosigkeit abverlangten der s ie sich n 
icht gänzlich gewachsen zeigen konnte, 
zur zufri edenheit der breiten masse un 
d die insofern den aelbs tge s teckten ra 
hmen zwis chen cabaret , t heat r al ick, kl 
assick, ditzko , etc . wohlgef ällig ' abru 
ndeten. ratschlag zur sai s on übrigenz 
"zieht euch warm an", auch ansonsten 1 
ieß es sich Nina ni cht nehmen die Guns 
t des volkes zu erringen, ließ sich ni 
cht weiter irritieren von zwischenrufe 
n wie 'geile sau', warf slogans wie "f 
ight 4 your right 2 party" und ein flo 
ttes lied für gorbatshow ein und achlo 
ß den hauptteil des seta mit einem kra 
ftvollen "Fight!" up. es folgten diver 
se zugaben bzw umkleidepausen, die auc 
h dem modisch nicht g änzlich uninteres 
eierten zeitgemäße visuelle aspekte bo 
ten und zugleich wieder einmal demonst 
rierten, dai das wie das was um längen 
zu schlagen imstande ist. als letztes 
schmankerl und vorzügliches outro ein 
inbrünstiges "Ave Maria", dessen bann 
sich wohl kaum jemand entziehen konnte 
bevQr man wieder in die nacht gestoßen 
wurde. 

„ 1 ,,.,... f 

es folgten, sozuea8en fast im anschluß 
am 6. die LOLITAS (THE) -vgl,u.a. 10.1 
6.12- im Autonomen Kulturzentrum Würzb 
urck, auch alz AKW bekannt, erscheinen 
war sozusagen pflicht, vor der selbst 

. ich mich nicht drücken wollte, obwohl 
eich einige glaubwürdige und noch dazu 
der wahrheit entsprechenden !loskeln w 
i e auto verliehen, ganzen tag auf den 
beinen etc anboten, inaofer~ blieb mir 
keine wahl als jegliche hoffnung auf p 
ünkt lichkeit a uf zugeben, zu spät zu ko 
mmen bzw mitt enrein zu platzen und dam 
i t genau r i chtig . die Lolitas, de nen a 
ufgrund einer Italientour sowi e einer 
ernstzunehmenden romanze Tutti Frutti 
abhandengekommen war ließen s ich ni ch t 
z anmerken und gaben ein nahezu ekstat 
isches konzert, schnörke l los und unkom 
pliziert, mit französische n gesang und 
natürlichem charme bis an die grenzen 
des pogo. ein gelungenes abendprogramm 
obgleich zwischenbemerkungen wie ' ni ch 
t speedick genug' ni cht gänzli ch unger 
eoht!ertigt waren. zu gut jedenfallz u 
m nicht einen herpen absturz (altbi era 
bend im airpott, vergebliche versuche 
die Lolitas wiederzufinden, unauffälli 
ges verschwinden motorisier t er fr eunte 
,spätnächtlichea heimwanken über mi t tl 
ere distanzen) nach sich zu ziehen. ha 
llo joe. 
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weiter ging's am 9, in weikersheim , W 
71, wer's ni cht kennt hat gepennt, mit 
den GEISTERFAHRERn und ANDY GIORBINO, 
beide acta nicht gänzlich überzeugend, 
das ' ganz net t ' stadium und auch der a 
nspruch melodiöse gitar renmusick mit t 
ei l z englischen t exten (int ernationale 
s niveau ?) wurde erre icht aber was be 
sagt das schon. richtig, nichts. 'ga~z . 
nett' sind sie alle irgendwo, veterane 
n;bend mit payslei hemd, langen haaren 
und vereinzelten sprengseln nostalgiac 
her aufregung. 
ein todsicherer genuß de r extraklassäh 
waren auch BLURT am 14, im a kw, so sie 
her, ·daß es schon wieder langweilig wa 
r sich die bestätigung zu holen und ma 
n sich getrost anderen dingen zuwenden 
konnte wie tee trinken, lesen & früh i 
nz bett gehen. . 
in kurzer folge darauf dann auch noch 
WILD BILLY CHILDISH of MILKSHAKES fame 
-siehe auch 01 01 011 4-, ein abend, w 
ie geschaffen für Mr, Boredom über den 
er sich an geeigneter stelle evtl noch 
äußern wird (gähn). soviel sei verrate 
n• es hat sein wohlgefallen gefunden w 
ährend ich durch abweaenheit zu glänze 
n wußte. 

nächstes date, nicht gänzlich lokal, a 
ber es lag sozusagen auf dem we ge, war 
en KMP'DM am 22. in der Hamburger Markt · 
halle im zuge des Crossover Feetivalz. 
insgesamt gitarrenlaatiger und aggress 
iver alz erwartet, gepaart mit einem r 
echt offensiven und professionellen au 
!treten, daß zumindest einem rückhaltl 
ose be~eiaterung (ihm sozusagen das he 
md vom leibe riss) und stürmische ratl 
~sigkeit entlockte~ gelegentliche höhe 
punkte und geschic_kte Übergänge konnte 
n jedoch nicht über eine gewisse ebene 
o professionelle konturlosigkeit hinwe 
gtäuschen. 
interessanter waren . da FEMALE ROUGH eb 
endort am 23. im niemandzland zwischen 
Au Pairs und Sioux, kämpfen auf verlor 
enen posten, mit saxophon und technisc 
hen schwierigkeiten die auf's symphati 
schste überwunden wurden. übrigenz ein 
e reine 'frauencombo mit 'internationa 
ler' besetzung. 
das nexte ereignis in würzburg war das 
TOY DOLLS / KGB konzert im labyrinth, . 
trotz angeme s sener bemusterung durch! 
rantz de nmarx ppp agent ur f i el die ber 
ichterstattung aus, funpunk war's am 9 
. definit i v nicht, mr. boredom in urla 
ub, nichtsdestotrotz ho f fe i ch, daß .al 
le ihren spaß hatten, i ch hatte meinen 
- danke . 



27,11,1989 St u ttgart, Röhre 
Beim zweiten Anlauf ihrer Hara !Ciri'
Tour ma chten die Lolitas wiedermal 
in der Stuttgarter Röhre halt. Tex, 
Rhythmusg i tar r ist von LUde + Die Aa
tro~ hatten sie als Überraschungs
ga s t für den l aunischen Tutti Fr utt~ 
der lieber nach Pardenone gefahren 
ist, im Gepäck, 
Los gi ng ' s mit " Les Cactus" wo man 
richtig merkte, wie sich die Lolitas 
so langsam aufeinander einspielten. 
Der zweite Song war ein Knaller, den 
es bisher nicht auf Vinyl gibt und 
der neugierig macht auf di'e im Som
mer erscheinende vierte LP der Loli
tas (die Mini-LP "Hara Kiri" nicht 
mitgerechnet}:-. Mit fast schon Evf;lr,,.. 
greens wie "Elle se balancei•, "Sexy 
sex" , "Series Americaines" oder 
"Touche moi" hielten sie das Publikwa 
bestens bei Laune. Von der "Hara ii
ri"-mLP kamen besonders toll "Julie", 
"Johnny Guitar" und der Titelsong 
"Hara Kiri" rüber, ein Sang der 
echtes Headbangin,• aus+ösen kann! 
Es war halt wiedermal ein gelungener 
Trash-Rock-Abend mit Partyatmosphär~ 
etwas was sich garnicht oft genug 
wiederho~en kann! 
Olga: "Heute Abend waren WElnig Leu

te da (ca,100) - in München 
kamen 400!" 

Coco: "Ich hasse Lausif" 
Tex : "Lausi? Ich hasse Lausi ! " 
Was es damit auf sich hat, ·war nich~ 
'rauszukriegen, bin mir aber fast 
~icher, daß es sich µm einf:ln neue~ 
Kult handelt. 
Werner: "Tex, spie;L!jt du auf det 

nächsten LP mit?" 
Tex: ''Ja!" 
Werner: "Wann )commt sie raus, wer 

produ-iert sie?" 
Coco: "Im August, Chris Spedding 

wird sie produzieren" 
Werner: "Heute abend habe ich "Bamb

ino" von Plastic Bertrand 
vermißt" 

Francoise: 'Spie;ten wir nicht !Dehr, 
Coco ·will nicht," 

LABYRINTH BACKFLASH: 

WALTONS 
Am 18.10,1989 war es soweit, die 
»illibilly-Rockabilly-Co~nt~y-Me
taller aus Berlin kündigte~ steh in 
Wµrzburg an. Mit "lruck me ha;der" 
stellten sie klar, wohin :l,hre Rehe 
geht, harder muß es werden un~ gab~ 
en dieses Stück als Intro zum bes
ten, Es folgten viele Songs aus der 
"Going Rodeo" und "Truck me hardeD:"• 
Platte im neuen Stil, weniger war 
von der "Thank God For, •• "~LP zu 
hören; Klassiker wie ''Wa;t.tons' Gq" und 
"Waltons Square" kamen besser denn 
je. Mit humorvollen Ansagen hielten 
sie ihr Publikum bei guter Stimmung 
und dies tanzte wie wild. Dreima~ 
verabschiedete sich die Ban~ mit 
"Tschüß, wir gehen einen Saufen", 
doöh er~t nach der dritten Z~gabe 
ließen die Fans ihre Band in Ruhe. 
Ein gelungener Einstand für die Wal
tons in Würzburg, bleibt noch zu 
sagen: live sind sie ~ruckvolleD, 
energievoller als auf der etw~s 

.HaraKiri 

KING CANDY 25,10,1989 
Daß deutscher Pop mit Niveau nicht 
so eckig und intellektuell klingen 
muß wie man es aus Hamburg gewohnt 
i~t, bewiesen King Candy am 25,10, 
im Labyrinth, Sie verschmelzen Joy 
Division, 70's Glam bis 77er Punk
rock zu einem wundervollen Powerpop, 
Was auf Platte etwas zu wünschen 
übrig läßt, kommt live liberzeugend 
und unverkrampft. Die Groupies be
kamen keinen der Musiker ab, denn 
man hat ja zu Hause seine Freundin 
und der bleibt man treu! Daß so ein 
Musiker seine eexuellen Phantasien 
auch ganz anders ausleben kann be
weisen die hübsch abartigen Zeich
n~ngen, die ich aus der Garderobe 
ruberretten konnte. Mahlzeit! 

Als langsamste Band der Welt waren 
sie am 8.11,89 im Labyrinth ange
kUndigt und gewiß es gab Stücke 
bei denen man wirklich leichte Gähn
anfälle bekam, Der Vergleich mit den 
Göttern des Death Metal Black Sabb-
ath in den frühen Siebzigern kommt 
zurecht, auf der anderen Seite gabs 
aber auch härtere, schnellere Töne 
dieser L.A.-Kultband, von denen man 
bestimmt auf der kommenden LP, die 
Stephan Groß von den Astros produ
ziert und auf Hellhound Records er-
scheinen wird, hören kann. Die Herz
en des zum Großteil unvorbereiteten 
Publikum hatten sie im Sturm erob
ert und das mit ehrlichem Rock 
denn ein Styling hat und braucht trocken produzierten "Truck me 

• ,. 
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KLAGEWEIBElll 
25.12.1989 : CHOCOLATE CONSTIPATION' 
live AKW F.U.M.O. 

Ein Dreierweihnachtspackage mit Würzburger 
"Nachwuxband" gabs am ersten Weihnachtfeiertag 
dann noch auszupacken: 
Die KLAGEWEIBER sind wohl WUrzburgs beste weil 
einzige Mädchen äh Weiber äh Frauenband, die an 
dies em Ab end ihr gesamtes I epertoire, nämlich 
die drei Songs "Hey Gulasch pep up!", den "Anti
Berta Grie s e- Song" und "Lets go we s t" zum besten 
gaben. Schon i hr Auf tre t en war kö s tlich: Elke, 
Silke, Mia, Sus i und Britta im süß en 60erJahre
Küchenschürzenoutfit und a l s Beigabe Mart i n mi t 
verfilztem Haar und Oberl ippenbart im oberaffen
tittengeilen kleinen Schwarzen als arschwippendes 
Gogogirl! "Wir sind.die Klageweiber/Zeigen unsre 
geilen Leiber/Doch mit euch Machoschweinen wollen 
wir uns nicht vereinen", sangen die Klageweiber a capella als Intro und fingen anschließend an 
ihre Instrumente zu bearbeiten. Bass, Humtata
Schlagzeug und Schrammelgitarre und Brittas Ge
sang/Schrei klang so wie die ersten Frauenpunk
bands Anfang der 80er geklungen haben müssen: 
Mittagspause, Östro 430 und Mimmi's in einem roh
en Aufguß oder so. Auf jeden Fall wars so spaßig, 
daß sie zweidrittel ihres Programms nochmal 
wiederholen mußten. Und auch wir rufen immernoch 
Zugabe! 
Obwohl es erst ihr dritter öffentlicher Auftritt 
war machten CHOCOLATE CONSTIPATION einen über
raschend guten Eindruck, was eigentlich auch zu 
erwarten war nachdem ich schon zweimal ihre letz
ten beiden Zugaben gehört habe und den eigent
lichen Set tragischerweise verpaßt hatte. Der 
Bassist ist nicht so schlecht wie er immer tut 
und baut gute melodiöse Baßlinien zusammen, den 
Gitarrist bearbe i tet sein Instrument teils rhyth
misch, teils verz errt, der Drummer fetzt gut los 
und der Sänger kann sogar richtig singen, was 
für Würzburger Verhältnisse schon fast selten 
ist. Powertrashpop könnte man das vielleicht nen
nen wobei der neuangeworbene Orgler noch etwas 
60'sFlair in den Sound der CHOCOLATE CONSTIPATION 
einbringt. Neben ihren Eigenkompositionen spielen 
sie auch eine einzigartige Version von 11 16 Tons" 
und als Zugaben geben sie gern ein verpunktes 
"Sur le pont d'Avignon" und zu guter letzt auch 
noch "Surfin' Bird" in der Fassung der Ramones 
anno 77. Eine Band, die ich gern als Support fün 
die FOR PRESIDENTS hören würde! 
Contact: Philipp Hennevorl, Frankenstraße 1, 

8706 Höchberg, 0931) 49404 
· oier 0561) 573176. 

Als Topact spielten dann F.U.M.O. AND THE FLYING 
BULLETS, Würzburgs beste weil wohl einzige Reggae
Bigband mit mindestens acht Leuten (=Orgel+Orgel+ 
Gitarre+Bass+Drums+Percussion+Vocals+Vocals), die 
wir im nächsten 10.16 MEGAZINE mit einem Inter
view zu würdigen wissen werden, so daß wir jetzt 
getrost noch etwas anderes erledigen können. 
Insgesamt eine schöne Bescherung! 
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Wolfi, ,\,for,rz Harald, Jimm_y (von links nach rtthtsJ: »Th, For Prts1d1n1s". 

FOR PRESIDENTS live 
6.12.89 Würzburg/Labyrinth 
Seit längerer Zeit spielten die For Presidents 
aus Schweinfurt , der Stadt der Kugellager und 
Heimat der Suzi Cream Cheese, endlich wiedermal 
in Würzburg und legten im Labyrinth ein klass e 
Konz ert h i n. Zu vi ert stehen Wolfi (Gitarre), 
Dr.~nockout (Vocal s , Gitarre ), Mor i t z (Dr ums J 
und J immy (Bass) auf der Bühne und lassen es 
krachen; der Bassist übrigens i m Blaumann s amt 
ries i gem Gabel schlüss el und der Fr ontmann in un
mögli chen Hippie/ ?OerJahre-Klamotten und e i n em 
[ieferknochen am Bande um den Hals. Live s ind 
The For Presidents deu t lich heavier als das, was 
ich bislang von i hnen auf Tape und der Vorabca
sette zu i hrer forthcoming LP, f ür die si e glaub 
ich i mm ernoch ein Label suchen, gehört ha be -
aber gerade das k omm t live umso besser. Drummen· 
und Bassist untermauern diesen heavy _Gitarren/ 
Garagenrock und · bieten ein gutes Fundament f ür 
die herrlichen Gitarrenriffs und -soli. Bewunder
nswert der Gitarrist, der es schaffte, irreschnel
le Riffs sauber hinzukriegen. Bei einer Zugabe 
dacht ich mir dann auch, wow, das klingt wie ein 
Riff das auch schon mal von den Milkshakes ge
spielt wurde, nur nochmal doppelt so schnell! 
Aber nicht nur das. Auch langsamere Stücke lassen 
bei den For Presidents keine Langeweile aufkommen 
sondern können mit Leichtigkeit überzeugen, vor 
allem wenn beim Zweigesang der Rest der Band 
grinsen muß. Und vor allem 11 Psycho 11• ist ein herr
liches dieser getrageneren Stücke, die Ubrigens 
deutlich in der Minderzahl sind, mit einem un
heimlichen Anfang und einem einfach tollen Riff. 
Und wenn die vier For Presidents schnell+ lang
sam in einem Song kombinieren ohne dabei über 
ihre plötzlichen Tempowechsel zu stolpern, dann 
kann ich nur noch b~g_eister~ sein. Dafür nimmt 
man sogar quietschende Ohren in Kauf und stellt 
sich direkt vor den PA-Turm rechts vorne um mehr 
zu sehen+ •hör en . Laut genießen! 

• 
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PROMOTION 
präsentiert 1n Würzburg 

Mi 1H TH(SLAWHEADS ~b:::::ic:~; 
dem TOTE HOSEN - Vorprogramm 89 !) 

Mi LU. 

& ANGELUS (die Senats-
rockwettbewerbsgewinner 89 aus Berlin) 
Labyrinth ; Beginn 21.00 Uhr 

Endlich in Würzburg! Feinster Gitarrenpop 

mit TH E TRU FFAUTS & support 
Labyrinth ; Beginn 21.00 Uhr 

SKA, SKA, immer nur SKA! SKAQS 
Wir feiern Fasching mit , 

der auch im Ausland beliebtesten 
hen SKA-Bands. lt's Party! 

e g i n _n 2 1 . 0 0 U h r 

MOROSO 
Pltltlltl 

Tel.0931/26711 

rmiert: 

N"Gewel Sa/ Sap 
auf dem /. Afrika

Fes1i, ·a! /989 
Foto: Weißhoch 

jeden 1. Momag cies Monats: 
Radiotime - »Musik aus Afrika« 
21.00 Uhr, Radio W 1 

1. 1. - Musik aus Senegal mit Gorgui Gueye 
5.2. - Musik aus Guinea mit Jango Keita 

Jeden 1. Mittwoch des Monats: Afrikanischer Abend mit Musik und Essen 
21.00 Uhr im Chambinzky 

im Mai: Monat des Afrikanischen Films in Zusammenarbeit mit dem City Filmtheater 

.. . und last not least: Der endgültige Termin für das 2. AFRIKA FESTIVAL: 
1.-3. Juni 1990 auf der Talavera-Wiese 



STOP'I GROW 

Falkenhof, 8.12.89 

Reibung erzeugt wärme. NRG wird fr 
ei. je mehr schnittstellen / kante 
n desto. rauh+ schwer. 
Oder leicht und leer, aussage/ dr 
uck durch losge löstheit - nicht ea 
gen - nicht fragen - die eicherhei 
t des übe rfluese e. 
Wozu auc h me esages , kann denn nich 
t jeder f ür e i ch se l bs t denken /fü 
hl en . 

STOP'N GROW {Shop ' N Go i) schweben 
zwischen beiden polen. e i n inkonk 
retes soundgebilde das genauso wi 
e die optische darbietung in ihre 
r gesamtheit ständig in sich zuea 
mmenzubrechen droht - weit außer
halb jeglicher form/ norm - es j 
edoch und stattdessen munter schw 
ank-end in .der spektralbreite von 
kabarett - white noise - bluee ~ 
etc. weiterplätechert. 
Verliert ein mueikant die lust ve 
rläßt er die bühne - verstört das 
ohnehin teilweise überforderte pu 
blikum ein klein wenig mehr - ode 
r p,äsentiert die lust an der lue 
tlosigkeit live. 

STOP'N GROW sind ehrlich, zu eich 
selbst und ihrem publikum. kein g 
aukelspiel sondern nackte realitä 
t. 
Wobey der begriff realität natürl 
ich auch ein individueller ist -
"Jeder lebt in seiner -eigenen Rau 
m / Zeit Sphäre" - je nach inter 
pretation, versteht uich. 
Oder wie würden sie1 
"Wann gibt es endlich Frieden auf 
dieser Welt ?." 

(Chacko) 
interpretieren/ verstehen wollen 
? 

SPOT'N GROW1 Fragen übet fr~gen, 
doch nicht verzagen - der nächste 
S / N / G auftritt kommt gewiß, 
irgendwann in diesem theater •••• 
(u. wenn es erst in jahren is') 

BEYSETZUNG 12/89 (1. Reunion)1 
Orlando Schmidd - Percussion 
Der Scheich - Percussion 
Arno H. - Gtr / Voc / Perc 
Chacko - Bass/ Voc . 

-Karl Brennt - Artistik/ Perc 
Iwan - Gtr 

War - wie immer~ nur für hartgeso 
ttene1 die wüste der stadt / alles 
schon verplant/ gesagt/ getan/ 
ewige wiederholung in immer neuen 
arrangmente. 

Die kunst frei zu sein ohne 
andere zu beengen. 

es dozierte 
chronist + analytiker 
6 9 N & F 

Guten Abend. 

if,°'I'. 
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akw würzburg 

crashing 
schuster & weber 
split ting image 

CRASHING WOLF, dessen gitarrenspie 
1 mit backing tapes + mittsiebzige 
r videoshow ja allgemein bekannt s 
eyn dürfte nach einem KABARETTISTE 
N (wie hieß er nur), der die not z 
ur tugend machte und off en über si 
eh und die welt (u.a. die qual der 
wahl, die qual des sozialhilfeempf 
ängers) nachdachte und dies gelege 
ntlich mit flotten wortspielereyen 
auflockerte waren'z nicht unbeding 
t. 
war zwar für 'nen guten zweck, doc 
h der abend kulminierte naturgemäß 
bei SCHUSTER & WEBER, denen nach d 
Scharfrichterbeil - Zuspruch (was 
für ein preis) deutlich mehr inter 
esse entgegengebracht wurde - ja m 
an konnte sogar eine latente berey 
tschaft zur ernsthaften auseinande 
rsetzung diagnostizieren - mit ihr 
em acktuellen set gelang es ihnen 
dennoch den in sie gesetzten erwar 
tungen zu entrinnen und waren noch 
besser+ härter; "Tanz den Tanz um 
das Goldene Kalb", 
SPLITTING IMAGE, die acktuelle for 
mation um Sabine+ Gerha rd ( of Mes 
omere Grenz~truktur / St r anded 69 
fame) hatten danach einen recht s c 
hweren strand äh stand, es war s pä 
t, preisträger waren si e auch ni ch 
t, etc. 
fand es etwas unausgereift , dürfte 
nicht der höhepunkt i hrer karriere 
alz rockstars gewesen seyn. 

MULTI POP SPECIAL 

Kastenhof, Ochsenfurt 27 . 12.89 

a) Weltprämiere der Maschinensinfo 
nie RALF SCHUSTER's, der damit in 
den kreis ernstlich begabter na!::hw 
uchskomponisten vorgestoßen ist u. 
in fachkreisen bereits als potenti 
eller kandidat für den "goldenen p 
hön '90" gehandelt wird. 
Mit der "Maschinensinfonie" ,vurdäh 
letztendlich der crossover zwische 
n langjährigen Tödliche Doris höre 
n, kabarettpraxis und schriftliche 
n Ausdruck vollzogen. 
Nach den einführenden Worten des D 
irigenten Ralf Schuster's wurden d 
ie beiden Sätze der Sinfonie; 1. A 
1 Dente (?) - langsam, 2. Allegro- · 
- langweilig vom Maschinenorcheste 
r (Ullrich Stöhr - 4 Spur · xonband, 
Robert Weber - Megaphon, Stefan He 
tzel - Radio, Sabine Krackhardt -
Projektoren) interpretiert. 
b) Alz der Applaus verklungen war 
leitete der Moderator (verkörpert 
durch R.S.) geschickt über zur vor 
stellung der in arbeyt befindliche 
n 7"EP "Kompositionen für 1,2,3 1 
oder mehr Töne" nach Franz We~hard 
t, interpretiert von RALF SCHUSTER 
·u. ROBERT WEBER, Minimalmusik, nie 
ht ohne volkstümlichen Charakter -
auch dies ein erlebnis für sich d. 
das publikum sowoXl forderte alz a 
uch lhm etwas gab. 
c) Im anschluß präsentierte ULRIOH 
STÖHR eine längere, tendentiell ma 
kabere kurzgeschichte, nicht ohne 
witz und verstand, dafür ohne arti 
kulationsproblemäh. 
d) Worin der Abend seinen Ausklang 
fand. Visuelle Freuden, von RALFS 
CHUSTER auf Super 8 gebannt, 3 . mal 
2 Minutengesamtlänge aus dem theme 
nbereich surrealistische pop art i 
m DaDaDub a) schuhe + farbe b) das 
kleine schauspiel (feat U. Stöhr, . 
essend sowie die frage nach d~ru si 
nn des daseinz) c) die zeichnung a 
uf der leinwand + spätfolgen. 

War froh dort gewesen zu seyn. 



PETER AND THE TEST TUBE BABIES 

Labyrinth , 20.12 , 89 

Jeder lebt in seiner eigenen raum/ 
z eit sphäre, Peter & Test Tube Bab 
i es erwecken die von '77 wieder zu 
m leben. 
So llte man fast nicht glauben, daß 
di ese Combo seit 12 jahren (noch d 
azu in originalbesetzung) on the r 
oad i st1 keine spuren von a lters -
müdigkei t, keine f et t en bierwampen 
- im gegenthum: 
gut aufeinandere i ngespielt f egen s 
ie eine frische musikali s che brise 
tunkrock mit melodey + drive von d · 

ühne in den stickigen raum, inkl. 
dreier zugaben. Ah yes, I can't wa, 
it until "September". · 
Ein mehr alz gelungenes concerto, 
bis an die grenzen der erschöpfung 
für alle beteyligten. soll mir noc 
h mal einer was von 'punk is dead' . 
erzählen, solange es noch acts wie 
PETER AND THE TEST TUBE BABIES zu 
erleben gibt kann man nur mit eine 
m herzlichen "Fuck Off" antworten. 
•••••. sollte an dieser stelle auch 
ein "dankeschön" an Paul ni cht -f'eh 
len (PPP, Franz Kummer, Burkarder 
str. 35, 8700 Wü) dem diese veran
staltung, seine -letzte in diesen 
räumlichkeiten aber nicht seine le 
tzte, zu vertankähn war. 

kurzes exklusiv statement von Pete 
r & Test Tube Babies fUr 10 . 16 les 
er zur lage: l 
11 D r i n k M o r e " 

JEFF • CHUCK • ROB 

~ DEFOLIA/VTS 

W 71 , 2 3. 12. 89 

boten für den Club einen ~ürdigen 
abschluß der 80er. 
Ein tatkriftiges trio das bereytz 
seit Oktober 1 85 in b/dr/gtr beeet 
tzung musiziert. 
(und erst kürzlich via Angry Fish 
seine debut lp"GRRR" ••• eiehe auch 
kurz & scherzlos). 

Ihre zeftgemäßer Gitarrencrossover 
- nicht ohne witz dargeboten, getr 
eu des imaginären slogans "spaß fü 
r alle" - konnte zwar den MANOWAR
fan nicht überzeugen aber dafür fa 
st allenthalben aufrichtige begeis 
terurig entfachen. . 
Das SEt - wie die LP eine tendenti 
ell zwiespältige obgl~ich kompakte 
angelegenhei t schwankte zwisc_hen g 
genial; instrumentals mit ?Ü/bU-er 
f ilmmusik touch, surf hitz wie "Ba 
d Day At 'l'he Beach" und weniger ge 
nialen, .dafür kräftigen ~ocksongs, 
dazu neues von der für dieses Früh 
jahr angekündigten 2. LP (Angry Fi 
sh) 
und hits' wie "Art Ie Dangerous", 
die einfach zeichen setzen. 

ROIR's wondlrful ~ly catalog lncludes, but 1s not llmlled lo: 

Buzzcocks 
Adrian Sherwood 
Black Uhuru 
Yellowman 
RulsOC 
GGAllin 
Durul1 Column 
Peler Gotdon 
JohMy Thundafs 
Suicidl 
UK&m 
Didues 

Bad Btains 
? & Mysterians 
Lounge Uzardl 

Richard Hell 
Princ:e Far 1 

Joe "King" Carrasco 
Skalalites 
MuleBNI 

Christian Dealh 
Sllmulasora 

Oictalors 

• ..AJID IIOREII 

Flpper 
GllnnBranca 

Raincoata 
&llhTewa 

Sex Gang Childnln 
Fleahlonea 

8 EyedSpy 
Nico 

Televilion 
Human Swlldlboard 

New Yodl Dole 
JameaChance 

0w guaranlN: ROIR releasas are available only • CUN11H 
and wil not Warp, IO'alch Of gatler ~SI and greuy 

flngerprints aa you-know-wtlat wil. You can find ROIR 
w,-wher9 at IIOrN lhal counl 

WfUTE FOR OUR FREE MAL ORDER CATAl..00. 
ROIR, 611 BROADWAY, SUITE 411, NEW YORK NY 10012 

(2121 4n-0563 
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35 0M 
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"MESSAGE" 

Das Auto hält im Hof. 4 Typen 
stehen da. Laden unsere 
Anlage aus. Jeder von Ihnen 
ist 2 m breit und 2 m hoch. 
Eine Bassbox unterm linken 
Arm. Einen GI tarrenverstllrker 
unterm rechten Arm, in den 
Händen ein Paar Hängetoms und 
die Bassdrum. Keine Band der 
Welt hat so gute Roadies. Wir 
bauen das · Zeug auf der Bühne 
auf. Der Saal Ist noch leer. 
Erste Vorstellung: 1~.45 h. 
Wir sitzen da, 
unterhalten uns mit 
Helfern. 14.30 h : 

r.auchen, 
unseren 
Sc;hnell 

noch mal pissen gehen. Dann 
die Instrumente stimmen und 
dann stehen wir auf der Bühne 
und warten. 14 .45 h: Die Tür 
geht auf. Zehn · Leute rennen 
nach vorne in den Saal, als 
wäre ihnen der Teufel auf den 
Fersen. Dann noch 20, dann 
wieder 10. lrnmerso weiter. 
Schi ießl ich Ist der Saal, zu 
gut 2/3 gefüllt. Aber es 
passiert überhaupt nichts. 
Wir stehen da, ich kaue am 
Filter meiner Kippe rum. 
Totenstille. Die Jungen da 
unten sehen sich irgendwie 
alle einander ähnlich. Sie 
warten auf irgendwas. Alle 
100. Ganz hinten in Ihren 
Augen leuchtet . Irgendwas, so, 
als wäre da noch lrgendwa$ 

gewesen, was sie schon fast 
ganz und ~ar vergessen haben . 
Ich fange an zu spielen, 
versuche mich auf mein Spiel 
zu konzentrieren, aber ich 
kann den Blicken nicht auswei-
chen. Immer schaue 
leicht verfallenen 
auf die leicht 

ich . in· die 
Gesichter, 
geöffneten 

Münder, auf Arme, die tätowiert 
sind, auf Zweimeterbul len von 
Menschen. Aber auch ganz 
kleine, mickrige Kerlchen 
sitzen unten. Nach dem zweiten 
Chor11s setzt die Band ein. Da 
Ist Gottseidank noch etwas 
hinter mir. i Mann, aber 
welch ein Krach. Ich fühle 
mich nicht mehr so allein. 
Und dann erhebt sich meine 
Stimme. Mir kommt es so vor, 
als sei sie ganz leise, halb 
erstickt von den BI ick·en und 
den Gesichtern. Sie bleibt 
stehen, mitten in d~m Saal , 
In de~ die Akustik so schlecht 

. Ist, Sie bleibt stehen, der 
Ton schwingt nicht, er stürzt . 
Irgendwo in der Gegend der 
zweiten Stuhlreihe ab. Ich 
versuche lauter zu singen.aber 
es tut sich nicht viel. Ich 
warte auf das erste Solo. 
Endlich. Die Gitarre schreit 
verzerrte Heul töne, der 
Verstärker spuckt Feuer, der 
Bass pulsiert wie ein Herz
schlag und die Drums dahinter 
betten alles in einen lauten, 
lauten Rhythmus. Doch alles, 



was heute von der Bühne kommt 
ist einfach schwach. "I like 
the way you walk" ... ein 
kurzes Grinsen irgenwo hinten 
links. Das erste Stück ist 
vorbei. Verhaltenes klatschen, 
ein paar Pfiffe, ein paar 
Schreie. Ich versuche mich 
jetzt voll auf die Stimme zu 
konzentrieren. Ich singe 
l auter und lauter. Die Zeit 
geht vorbei. "When you see 
those big tears in my eyes", 
ganz langsam, dahinter ein 
Aufkreischen der Gitarre, 
"When you SEE THOSE BIG TEARS 
IN MY EYES!!!" immer lauter 
und lauter. Einer in der 
dritten Reihe rechts verkrümmt 
sieh etwas komisch. Ein 
kurzes, lautes Aufschluchzen. 
Zwei Mann bringen ihn raus. 
Die Blicke werden schärfer. 
Eine Spur Haß kommt hinzu. 
Bitterkeit. Nach einer 3/4 
Stunde ist die erste Vorstel
lung um. Gemurmel, noch etwas 
Klatschen. Dann ist der Saal 
wieder leer. Wir reden weniger 
als sonst miteinander. Meine 
Hände zittern, mein ganzer 
Körper zittert leicht. Meine 
Stimme ist schon leicht 
heiser. Zweite Vorstellung : 
15.45 h. Draußen kommt gerade 
die Sonne hinter den Wolken 
vor. Draußen (The sun is 
shining although it's raining 
in my heart). 15.45 h: Die 
Tür geht auf. Wieder rennen 

sie wie gejagt. Alles drängt 
nach vorne. "Wo gibts hier 
das Bier" . Ich sitze immer 
noch auf dem Bühnenrand, 
einen Meter von den gierigen 
Blicken entfernt. Ich zucke 
die Schultern. Als ich aufstehe 
fühle ich mich um Jahre 
gealtert. Ich stehe da und 
schaue sie an. 150 sinds 
diesmal. Der Saal ist voll. 
Alle sehen einander wieder 
ähnlich. Stille im Raum. 
Warten. Spannung. 300 glühende 
Nadeln von Augen stechen in 
mein Fleisch. Jetzt ist der 
Haß 
die 
die 
Spiel 

schon größer, aber auch 
Verzwe i f 1 ung und sogar 

Gleichgültigkeit. Das 
geht wieder los. Wieder 

das Kämpfen um ein bißchen 
Anerkennung, die nicht möglich 
ist. Kämpfen dafür , daß wir 
ein kleines Stück Leben hier 
rein bringen können.was nicht 
möglich ist. Aber wieder 
verhallt und erstickt es 
irgendwo, nun schon dicht vor 
dem Bµhnenrand. Nicht mal zur 
ersten Stuhlrejhe dringt es 
noch, Nicht einmal mehr zu 
den Typen die vor der ersten 
Reihe auf dem Boden lungern. 
Wieder versuche ich zu kämpfen 
gegen 300mal Nichts in den 
Augen. Lauter und lauter, 
dann fange ich an zu schreien, 
das wa~ser läuft mir in die 
Augen, der Ha 1 s fängt an zu 

schmerzen, er 
Schädel dröhnt 

brennt, der 
immer lauter 

und lauter, II YOU KNOW l 'M 
HERE, EVERBODY KNOWS I 'M 
HERE". Schluß. Erleichterung . 
Wieder 4 Typen karren unser 
Zeug zurück züm Wagen . Einla-
den . Ein älterer Mann kommt 
her , sagt II 150 Mark. Wir 
überweisen" u'nd geht wieder . 
Wir steigen ins Auto und 
fahren los. "Sche iße" sagt 
Church. Die 4 Typen gehen 
wieder in ihre Einzelzellen. 
Wir haben gerade im Jugend
knast Ebrach gespielt. 

An normalen 
Tagen 
geschehen Dinge 
wie diese 
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IN: hast du schon die sachen vom lars gesehen? - al 
les pubertäre schweinereien, sagt sie und lächel 

t vieilsagend. ja, hab's mir kurz angesehen, auch de 
!l rest; .ACTION, FANTASY, S~X, ein wenig SCHWARZER HU 
MOR, verstreut über ein paar stell tafeln, ein paar~ 
erahmte originale hier und dort, auch an den wänden, 
(einen mini-comic beim eintritt) alles nicht schlech 
t , d . h. keine besonderen aus- und einfälle . 
viele hübsche bunte (auch ein paar s/w) bilderchen m 
it sprechblasen untendran, mittendrin, zwischendurch 
- hätt' ich geld übrig, hättäh ich mir noch einen eo 
mic gekauft alz einschlaflektüre. sogar d er U - Comi 
x präsentiert den kett ensäger war da. 
TERMEZZO: Arno taucht auf, wie findest es hier? i ch 

findz zum kotzen langweilig. Ich schau zur 
theke wo ein paar verlorene gestalten an ihren drink 
s nippen, sich gelangweilt bemühen ämusiert zu wirke 
n. danke, es geht. sage nichtz, zünde mir eine zigar 
ette an, biete Arno eine an. Prince Denmark, wed er M 
arlboro noch Camel. Arno geht. · 
OUT: Schon wied€~ so ein abgetakeltes pseudo arty fa 

rty event. Ich könnte kotzen, g~he doc_h mit zum 
anschließenden kalten buffet obwohl ich keinen . hunge 
r habe, zigarettenautomat streikt auch noch, hi l ft m 
ir, hervorragender service~ zurück zum buffet , was v 
erspreche ich mir dav on nicht s . de r moderater . von vo 
rhin rennt mir nach, will wissen wer ich bin. ich sa 
g' s ihm, er ist glücklich, die·. anderen braucht er ni 
cht zu fragen, kennt er eh nicht, seine pflicht ist 
getan . Er geht. Ich wende mich dem buffet zu. Im ste 
hen essen is t ni cht , a l zo im garig kauer nd kauen, so 
ein kal auer, selbs t schul d, i ~mei hin kri ~ge ich h i er 
den fake-jazz nicht ab, ist auch w~s, danach ein gla 
s sekt und raus . 
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Eine zigarette nach der anderen geraucht, angeödet v 
on dem ganzen. Michi lacht und freut sich die ganze 
zeit, ist ja ~uch kein wunder als omichändler auf n 
em ~comic - saloon. auf oder i - ~~~~~tor findet 
sich auch unheimlich gut und ~-~~~ a tisch, s 
ieht er heute nicht wieder s··ß rett er 
doch angezogen isto Ist sehe ~1, .. • • Noch 
ein Comic mit 'ner großen 
I mmerhin ist endlich mal '.-~J..--,~, 
mi r auch r icht ig bewuß t 
aus der wä sche sehe, i 
r machen leute, ha, 
chön aber unwicht' 
h t die fassade. 

it ich 
_ '-',. .. heutäh 

kle ide 
sind s 

Und das lokal ist auch da, oder ist es ein 
vom lokal eim- u. hobbyfilmer ?: schau(!) 
comiczeic len anwese nden zeichnern, starri 

!ng: -Oerd nschließlich spontan in erscheynun 
g trete (-brothers ?) figur - und den süßen 

' moderate , er ist süß und symphatisch. traum -
boy '89. . so selbstbejahend. Außerdem mag ihn ja 
und die mu es wissen, also kein schlechtes wort übe 
r irgendjemanden, geschweige denn unterfranken's com 
i c szene. 
I st ja irgendwo doch ein löblicher versuch und Gerd 
Bauer lächelt sardoni s ch im gang stehend und sagt "F 
i e s, nicht" zum thema schwarzer humor, nachdem ich i 
hn trotz vors tellung des n. So & s. mod erators mit A 
tze v e rwechselt habe, nat ürlich nicht aufgepaßt und 
mich über den kettensäge r auslasse während er zustim 
mend weiterkaut. 
Schon wenig später fragt mich nach dem neuen 10016 u 
ich bin frch rauszukommen und die wäsche abzuliefern 
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Das Captured Music-Festival fand schon im Februar 
1987 in Karlsruhe statt, zu dem das Mainzer Label 
Selektion zwei Jahre später nun eine Schallplatte 
veröffentlicht hat. Diese ist allerdings keine 
Live-Dokumentation in Form eines Samplers mit den 
dort aufgetretenen Gruppen & Künstlern wie Nicol
as Collins, The Hafler Trio, Christian Marcley , 
Nachtluft, P16.D4, Psychic TV, S.B.O.T.H.I., 
Elliot Sharp und den Asmus Tietchens, sondern 
das von diesen Leuten eingespielte Liveprogramrn 
wurde für diese LP nochmals verarbeitet und re
organisierto Auf der ersten Plattenseite wird 
diese Neustrukturierung durch F16.D4 vorge
nommen indem sie einzelne Fragmente verschiedener 
Beiträge vertikal wie horizonal (also über- und 
nacheinander) neu zusammensetzen. Aut der zweit
en Seite wird die erste nochmals weiterverarbeit-
et und von Asmus Tietchens, S.B~O.T.H.I. ung 

__ , Nachtluft reorganisiert. Diese Platte macht es 
· dem Hörer zwar nicht leicht, ist aber gerade vorn 

Konz ept he r eine interessante Sache, zu dem auf 
dem Cover der LP ein paar Worte zu lesen sind. 
Wer will, kann sich den Festival- Katalog mit Bei
trägen und Statements von den einzelnen Mi twirk
enden ebenfalls bei Se lekti on be s orgen. 
Contact: Selektion, Mönchstraße 25, D-65 Ma i nz 

Die Jagd nach Tönen 
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Nach neuen Möglichkeiten, ~länge zu strukturieren 
ohne auf althergebrachte Musterlösungen zurückzu
greifen, das war schon immer ein Hauptanliegen der 
audio- und visuellen Unternehmung SELEKTION aus 
Mainz. Ausgerechnet bei einem der Neuen Musik ge
widmeten Sonderkonzert im Rahmen der 14. Leipziger 
Jazztage hatten die verschiedenen Xünstler/Musiker 
von SELEXTION Gelegenheit, ihre Arbeitsweise 'Live' 
zu präsentieren. Unter dem Projektnamen SLP, da zu 
diesem Zeitpunkz Mitglieder von S.B.O.T.H.I., LLL 
und P16.D4 daran beteiligt waren, reorganisierte man 
da s Ma teri~l der vierten Seite der Doppel-LP "Nichts 
Niemand Nirgends Nie!" von P16.D4 und S.B.O.T.H.I. 
mit Hil f e von v i er Pla t tensp i el ern und e i nem Personal
computer . Die ac ht ~anäe (da stereo! ) der Turntables 
fungierten als Ausgangsmaterial, als I nput, welches 
über eine comput ergesteuerte Relaisstation gel e i tet 
wurde. Hier wurden nun nach programmierten rhythmisch
en Patterns die ankommenden Signal e der acht Kanäle 
durchgelassen oder nicht, also sozusagen " perfor i ert", 
und dann über's Mischpult zu den vier Lau tsprecher
türmen der PA geleitet, wo zwischen jedem Paar der 
neu-strukturierte Noise des jeweiligen Plattenspiel
ers ertönte. Am besten konnte man dies erleben, wenn 
man um die in der Mitte des Raumes angeordneten vier 
Turntables herum spazierenging, lauschte und beob
achtete, denn an jedem Punkt kannte man so andere 
Ei~drücke gewinnen o Bei SLP wird allerdings nicht 
nur durch den Computer verfremdet, sondern auch durch 
die vier Mitstreiter, die die Plattenspieler bedienen. 
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. Denn durch Halten der Nadel an einer Stelle der 
Rille, durch percussiven Einsatz oder durch einfaches 
L~ufenlassen konnte schon am Anfang dieser Manipula
tionskette Reorganisation realisiert werden 
Bei ihrer Performance in der Leipziger Pete;skirch• 
wurde nach der Aufführung des Stückes neben Erläuter
ungen.zu K~nzept und Technik auch die als Ausgangs
material dienende Platte, die ja eigentlich auch 
schon Quin~essenz aus verschiedenen Verfremdungs
prozes s en ist, nochmal pur vorgespielt und danach 
die Aufführung wiederholt, so daß man nun die Vor
gehensweise von SLP besser nachvollziehen und ver
s tehen konnte. Und das live vorgeführt zu bekommen 
bringt dann auch mehr als wenn man nur den Ender
gebnissen auf Schallplatte zuhört. (Das i st ähnlich 
wie beim Freejazz: wenn man ihn gen i eßen kann , dann 
meist nur l i ve ! • •• -•••• )- .. ,,,,~·=• ·· 

mr. bor edom 
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Werner: Ditti, dein Gesang findet 
nicht bei jedem Kri+,iker 
Begeisterung, stört dich 
das? 

Ditti: St1it micht nicht. 
Andy: Ich finde Dioxins Stimme gut. 

Außerdem paßt sie auch gut zu 
ihm. Wenn sie im Metal Hammer 
z.B. schlecht we gkommt, dann 
liegt es ganz einf a ch daran, 
daß man i n die s er Szene ne 
andere Stimme braucht . 

Wer ner : Da gehts dann darum, wi e
viele Oktaven ein Sänger 
hoch kommtl 

Ditti : Genau! 
Werner: Bassisten kommen und gehen, 

ihr habts wohl nicht so mit 
Bassisten, oder? 

Andy: Es ist schwer für uns den 
richtigen zu finden. Der eine 
hat kaum Zeit, der andere zu
viel (Mattus). Das Herz von 
Vani schlägt rtun für die Dal
tons. Außerdem hat er die 
richtige Anlage, nämlich Mar
shall. 

Werner: Euer Schlagzeuger gefällt 
mir nicht so, finde ihn 
ziemlich uffta uffta- mäßi~ 

Ditti: Daas stimmt nicht! 
Andy: ich verstehe nicht was du 

meinst. 
Ditti: Da ist ein Haufen Wechsel

rhythmus drinnen, viel Beat
wechsel. 

Andy: Der macht nen Bassdrumwechsel 
wie kein zweiter, du mußt 
mir erstmal einen zeigen, der 
die Bassdrum so schnell und 
so viel spielt. Uhser Schlag
zeuger spielt gerade keinen 
Pogo, ist fast schon poporie
ntiert, der groovt halt. Viel
leicht liegts dran, daß wir 
nur 8Spur aufnehmen, den wen
igsten fällt auf, daß wir ei
gentlich ungerade Takte drin 
haben , die fast schon ins 
jazzähnliche gehen. Der 
spielt nicht bum-chack-bum
chack, der spielt bum-bum-bum
bum-chack (macht es vor). Dem 
Howl z,B. ist das aufgefallen. 

Werher: Wieviele Platten verkauft 
ihr, wie hoch sind die Auf
lagen? 

Ditti: Wir laben bis jetzt nur immer 
limitierte Auflagen gepreßt. 

Andy: Bevor wir nachpressen, machen 
wir lieber gleich ne,neue. 
Die ersten beiden LPs sind be
reits vergriffen. 1000 Stück 
verkaufen wir von jeder, 100 
davon sind für Promotion. In 
Deu:ltSchland sind 1000 verkauf
te LPs für Independents ne 
Goldene. Der Boa gibt seinen 
Bands für 1000 verkaufte ne 
Goldene. Die Norm bei Indie
Labels in der BRD liegt bei 
300 verkauften Platten. 

Werner: Ist das geschäftlich ge
sehen nicht unrentabel? 

Andy: Du mußt die Kosten niedrig 
halten, damn rentiert sich 
das schon. Zwei Wochen in ei
nem 24Spurstudio wie Jingo De 
Lunch können wir uns nicht 
leisten. Wir nehmen in einem 
8Spurstudio alles in zwei Tag
en auf. Wenn ich wüßte, daß 
ich 10,000 LPs verkaufen würde, 

.würde ich es genauso machen. 

Werner: Ist WUrzburg ein guter Aus
gangspunkt für eine Band? 

Ditti: Liegt genau in der Mitte von 
Deutschland, außerdem kommt 
von uns keiner aus Würzburg, 
Ich komme aus Schweinfurt 
und bin Exil-Würzburger. 

SEIT drei Jahren bereichern 

sie Würzburg's Mueikszene, 
d. h. bei den DA LT ON S 
jedes Jahr eine LP und un -
zählige Gigs. 
Vom Alkoholkonsum ganz zu 

schweigen. 
"NACH DREI JAHREN FANGEN 

MA NCHE BANDS ERSTMAL AN 

I HRE ERSTE LP AUFZUNEHMEN", 
so Gi tarri s t Andy. 
Ihre Musik zu beschre i ben 

ni cht ein!'ach. Wenn Punk, 
dann noch am ehesten a la 
melodischen Ami - Hardcore . 
Also will ich das ganze mal 

DEATH - METAL - PUNK'N'ROLL 

nennen . Death ! ür D. Dioxin 
's Stimme und Texte die zu -
meist von der schweren Natur 

katastrophe des Lebens handeln . 

Aber lest selbst was Ditti 

Di6xin und Andy Kummer zu 
erzählen haben. 

Andy: Ich komme aus Amberg, bin 
Exil-"ürzburger wegen Frauen
geschichten. Vanino wohnt in 
Regensburg und Becki in Am
berg. 

Wer■er: Macht Würzburg Spaß, kul
turell gesehen? 

Ditti: Nee, frag mich sowas nicht, 
ich bin da unparteiisch. 

Andy: Ich gehe kaum weg in Würz
burg, das sagt eigentlich 
schon al l es, höc hs tens auf 
Konzerte. Es gab ja lange 
überhaupt nichts bis wir i m 
AKW angefangen haben, für 
die war ja Punk lange Zeit 
das letzte. Was sich im La
byrinth entwickelt finde 
ich super. 

Werner: Wo ist euer Proberaum, wie 
oft probt ihr? 

Andy: Der Proberaum ist in Amberg 
und ist optimal, da stehen 
4-5 Marshalls rum, ne PA wie 
im normalen Club, man kann 
dort die ganze Nacht spielen . 
Oft fahren wir nicht hin, 
meist wenn wir neue Stücke 
haben zum einproben oder Vom: 
touren. 

Werner: In den meisten Bands 
schreibt der Gitarrist die 
Songs, wer ist bei euch 
fUr den musikalischen Teil 
verantwortlich? 

Andy : Die meisten mache ich. 
Werner: In welchen Situationen 

kommen dir die Ideen für 
die Songs? 

Andy: Beim Autofahren, ich singe 
eine Melodie, finde sie gut, 
merke mir die Noten, zuhause 
schreibe ich dann den Song. 

Werner: Die besten Ideen kommen 
also ungezwungen? 

Ditti: Ich kann mir nicht vor
stellen, daß man im Kalend
sr stehen hat Mittwoch kom
ponieren, das wäre Schmarrn. 

Werner: Wenn die Musiker in einer 
Band immer besser werden, 
besteht die Gefahr, daß die 
Songs schlechter werden. 
Beispiele wie S.L.F., Test 
Tube Babies, Clash belegen 
sowas. . 

Andy: So gut wie ich je1zt 'pirt, war 
ich vor drei Jahren auch. Es 
kommt darauf an, was das Pub
likum erwartet. Die Ramones 
spielen seit 13 Jahren da~ 
gleiche, der Gitarrist könnte 
sich kein Soli leisten. 

Werner: Ist doch großartig, wenn 
man in so ner Qualität wie 
die Ramones das durchhält. 

Andy: Das hat nichts mit uns zu 
tun. Wir hatten von Anfang 
an keinen einfachen Stil. 
Das ist eine andere Voraus
setzung. 

Werner: Managt ihr euch selbst? 
Andy: Wir hatten mal einen Manage~ 

aber das haute nicht hin. Am 
besten haut es hin, wenn man 
alles selbst macht. Man 
braucht viel Zeit und Geld, 
weil man einiges auslegen 
muß. Mein Telefon ist z.B. 
momentan gesperrt. 

Werner: WUrdet ihr auch zu einem 
Majorlabel gehen? 

Andy: Wenn die Verträge o.k. wär
en, ja, Es gibt Verträge bei 
der Industrie wo die 300.000 
DM in dich reinhängen; wenn 
du den erwarteten Erfolg 
nicht bringst, hast du 300.000 
DM Schulden. Dann stehst Du 
unter StreB weil du wirklich 
was verkau!en mußt, Ton, 
Steine, Scherben ginge z.B. 

.., so. 



Wern,r: Ditti, um was gehts in 
deinen Texten. Da werden 
meist die Schattenseiten 
des Lebens beschrieben, 
ich finde vieles ziemlich 
verwirrend. 

Ditti: Ich bin halt so'n Depres
sive~ (mit grinsender Mie
ne ) Vieles ist auch mit 
Witz und ziemlich ironisc~ 
Ich wi ll ja e i gentlich ei
gentlich auch garnichts 
sagen. 

Werner : Ist die Band mi t den Text
en zufri eden? 

Andy : 8ot'ig. 
Ditti : Was sind denn Sachen f ür 

dich, die Spaß machen? 
Werner ; Sex, Musik, Betäubung, 

Amüsieren. 
Ditti : Doch klar~ gilt auch 

für mich. 
Andy: Ich würde viel mehr Texte 

über Frauengeschichten 
machen. Er macht halt keine 
weil er genügend hat. Mögen 
die Texte auch depressiv sein, 
auf der Bühne haben wir uns
eren Spaß. 

Werner: Xönnt ihr Euch vorstellen 
auch mal was mit Chor
sängerinnen zu machen?· 

Andy : Hatten wir schon auf dem 
Wackersdorf-Festival, da · 
hatten wirklich alle ge
schaut. 

Werner: Und auf Piatte? 
Beides Vielleicht irgendwann mal, 

wir probieren vieles. 
·werner: Ich sehe wenig Zusammen

hang mit den Comic-Daltons 
unc:l euch. 

Andy: Wir sind halt keine Witzbol
de, wir machen keinen Fun
punk, 

Ditti: Die Daltons sind bestimmt 
auch keine Witzbolde. Von 
außen sinds Witzbolde, wenn 
Du den Comic ließt, sie sel
bst nehmen schon ernst, was 
sie sagen. 

Werner: Wolltet ihr schon immer 
Musik machen, hattet ihr 

in eurer Kindheit schon 
einen Hang dazu? 

Andy: Ich m~che das schon seit 
meinem 13, Lebensjahr und 
bin damals auch das erste 
Mal aufge~reten. Seitdem 
mache ich nur noch Musik. 
Ich habe auch Musik stu
diert. 

Ditti: Mein Musikerdasein gab ich 
vor den Daltons auf. Wir 
waren ne Proberaumband, 
hatten drei Stücke pro Jahr 
gemacht. 

·Andy:_ E;r war der schlechteste 
Schlagzeuger den es gab. 

Werner: Musikalische Vorbilder in 
Eurer Kindheit, Jugend? 

Ditti: Mary Roos. 
Andy: Black Sabbath "Paranoid" 

fand ich gu,t. 
Ditti: Eigentlich habe ich nur 

nichtssagendes gehört bis 
t ich Ende der 70er auf die 

U,IC,Subs stieß, 
Andy: Als 15jäh;riger fand ich 

Stockhausen gut. 
Ditti: Außerdem war ich eh der 

Depp meiner Clique. 
Andy: Bist du jetzt nu+ noch. 
Ditti: War ich mal, jetzt ist es 

der Vani. 
-Werner: Seit ihr mit eurer Produk

tion zufrieden? 
Andy: Ich bin nur mit der Abmisch

ung unzufrieden, die Stimme 
ist zu laut, die Gitarre zu 
leise. 
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Ditti: Wäre die Gitarre lauter und 
dl°e Stimme leiser, dann wä
re auch nichts gegen meine 

· Stimme in den Kritiken zu 
lesen. 

Werner: Würdest du auch andere 
Bands auf deinem Label 
veröffentlichen? 

Andy: Mach ich schon mit Family 
Entertainmet, die sind aus 
Würzburg und gehen so in 
die Clash-Richtung. 

Werner: Der Name ist scheiße! 
Andy: Naja, die Platte ist gut 

geworden. 

Bleibt nachzutragen : Habe mi r di e 
Daltons am 14.12.89 im AKW ange
schaut - nüchtern! 
Becks knallte wirklich 1a in die 
Drums, von uffta uffta-Pogo keine 
Spur. Um die Bassdrum machte ic h 
mir fast schon Sorgen, daß diese 
Becks jeden Augenbl ick mit dem Fuß
pedal durchknallt ! Sowas habe i ch 
bisher nur bei Motörheads Animal 
Taylor gesehen. Selbst Dittis St i mme 
kam besser denn je, möchte behaupten 
Schweinfurts Alice Cooper! Der Mix 
stimmte und die Daltons hatten ein
en verdammt guten Abend erwischt. 
So, jetzt habe ich mich doch noch 
gut davongeschleimtl 

Screeech Record■ 

Virchowstr. 1b 
Würzburg 

This Heat 
Sputnik Records 
Watching The Blood 
ScreeechT 
Blues Out Of Hell 
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WAVE FANZINE 
Nr. 16 Juni 89: 
Invisible Limits, Shock Therapy, 8lurt, 
Trisomie 21, A Split Second, The Klinik, 
Siglo XX, Anne Clark, In The Nursery 

Nr. 17 September 89: 
8orghesia, Dead Can Dance, Tilt, Laibach, 
Frontline Assembly, Sugarcubes 

Nr. 18 November 89: 
Next Generation, Pankow, a;Grumh, Kiwisex, 
Mussolini Headkick, Einstürzende Neubauten, 
The Neon Jud9ement 

1 Nr. 19 Januar 90: • 
, Vomito Negro, And Also The Trees, Die Form, 
I The Invincible Spirit, Nitzer Ebb, Carlos 
, Peron 

Nr. 20 März 90: 
Cat Rapes D09, Christian Death, Le9endary 
Pink Dots, Die Krupps, 8orghesia, The Young 
Gods, ... 

Einzelpreis CXv1 2.- plus Porto CXv11.-
Abonnement für Ausgaben inkl. Porto CXv1 18.-
GLASNOST MUSIC ,·, LI8ELLENWEG 11 '' 7800 FREIBURG 
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(new address) 
RAIN TAPES 

c/o Julian Smyth 
10 Maes Y Dre 

RUTHIN, Clwyd LL151DB 
N. Wales, U.K. 
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IRRE TAPES 
c/o Matthias Lang 
Bärendellstraße 35 
6795 Kindsbach 

X-RAY POPf Live 8/19 
(Phantaat ach■ Aufna 
Huß■ r ■ t charmanten K 
Frankreich, ■ in■ r■g 
6ff■ntlichung ■xclusi 
IRRE-Tapas. Mit Photo 
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• \' e e. 
• ,·, .die L,P. geht wie Ublich etwa 
s im allgemeinen Indie - Sumpf 
unter, doch allzu große Starambi 

tionen quälen John Hyde nicht, 

Im g~genthum, er nimmt sich statt 
dessen die zeit mit der sängerin 
KING SIZZLER ein soloprojekt name 
nz EAST OF JAVA anzugehen und 
dessen debüt 1tThe Imp And The 

Angel 
1t 1 89 zu veröffentlichen. 

K.U'ITEL 3, BERLIN IM OKTOBER 

1t I e.m an old Hippy 1t 

f\. \tl,S 
\t..e . 

FLASTIC.HEAD zum 2. mal auf der B ~ v•••u's,.•••"•' 
ID vertreten, 10.15 unterdesBen " 11 6••;06 , \\

0
: t e,o6 

zu 10.16 mutiert ebenfalls. l0"\;1"\•• •'~,••";\\,0• 
6 9 N + F nutzt die gelegenhei t i,l;•"'''..\~• ~" 
am rande des geschehenz n1}ch mona 1; 11•"-• 0 0,6 

telangen GADGETS-studi UID mit John ~--~ .. •' 
Hyde ein ~espräch zwecks befriedi 
eung ei~e~er .neugierde + persönl. 
kontaktpflege zu stars die keine 
oind '3.be.r doch sind und erf'ihrt, 
daß :für die G/u)GETS berei.ts PHASE 
3 angebrochen ist1 
Steve Beatty ist alc drummer ein
gestiegen, desweyteren 2 sänger, 
J,J. Brace hingegen ist nicht meh 
r mit von der Party. 
Insofern darf also auch eine ver
stärkte live - präsenz erwartet 
werden deren erste ausläufer im 
märz Israel erreichen wird. Ver 
anstalter rührt euch. 

Angesagte Tendenz der GADGETS: 
"MORE HEAVY + LOUD TRASH! 1t 

going to 

•.•• so•.de ein abschließendes Ata.te 
ment im rahmen der "10.16 lebens -
hilfe, abteilung 'werte aus dem mu 
nde profaner persönli chkeiten 1 1t: 

1t BE YOURSELF -
WHATEVER TRAT MIGHT BE 1t 

wir danken 

GADGETS RECORDS TO RHUMBA TO, TO DANCE 

BY THE umrr OF TilE SILVERY MOON TO, TO 

WORRY ABOITT OZONE TO, TO CATCH TERMITES 

TO, TO WHIT TO WOO. 

PLASIU' 0IJ GADGETREE 
Travclling tound England on thc B roads wtlh ehe Gadgcts. 

PLAS/U' 014 LOVE, CURIOSITY, FRECKLES AND DOUBT 
Concc1vcd in a fil or p1quc and camcd out by th!! poltcc. 

PLASIU' 016 TIIE BLUE AUJUM 
An up and undcr with Eddie Warmg. 

PLASILP 007 THE FRUITS OF A.KLEDAMA 
3 mcn m ~arch of the Lost City or Milron K,ynci. 

PLAS/l.P 0U INFANIR.EE 
Danc, music. for th, d,af. 

.i.aL 
PLASTlC l-lEAD RECOR[ . 

o mus1 
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Truce declared in 
Antarctic battle 

Guerrilla raida 
makeKabul 
llfe expensive 
...., .................. 
Mojahedin talks with 
Moscow collapse 

Gadafy vows to act 
if US bombs plant 
Libya is prepared to 

destroy anything American 

23 Palestinians injured 
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er fighting 'forcing Hezbollah back -.. · ... 
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ROBUSTE durch-halte muzick für 
harte stund~n bieten die ehemal -
igen Muts Fahrer - David Rogers 
Bass, Gtr & Steve Wright : Gtr, 
Bass, (Both Shout), + Beat Box , 
oder gelegentlichen gastspiel von 
John Willis (Loop), 

BEKÖMMLICH, man merkt, daß beide 
schon seit jahren studio/live er 
fahrung haben, spielerisch hand 
haben sie ihre mittel ohne hin -
blick auf zielpublikum / markt -
strategie etc. iachen halt einfac 
h ihr ding, 

Konsequenterweise erscheinen di e 
vinylbrocken dann auch auf ihrem 
eigenen label - IAAR:::.nTIE~ , 
nixx da mit Mute . 
WUrden eh nicht genug geld ein -
spielen, vi e l zu reali s tisch , no 
styling, schon mal ga rnichtz mit 
arty-farty kult, auch nichtz mit 
te enies. 

ABER was i s t s chon geld, Kann ma 
n tun und las ßen was einem gefäll 
t ohne zu hungern mit. Kauf dir 

Gelegentliche Tapeeinspielungen 
schmückeri das ganze aus und schon 
gehtz weiter zum nexten teil. 
Hier wird nicht lange gefackelt, 
geschweige denn gefeilt, produzie 
rt wird mit Paul Kendall - der 
sound ist ungeschliffen, roh, 
kompakt in seiner schlichthlit 
authentisch, 

dein stückchen freihei t im sonder • •,;,; , 
angebot. ~;J,-l'f". ·. 
ANYWAY, beid e dürft en a ufgrund ih .f-:'f .r 

rer einschlägigen vergangenheit - . ~l;l'~. ~• 
Steve Wright: Bim, Passions, I, .~~,' ~! " 

Czechz, Skipworth & Turner, Color>,: j; .- . 
Box, The Loyoyo; ~~·~.·••ip-.~ 

.~ David Rogers: Invaders, Metropol ~ · ' • 
~is, Project Four, Desire For 1 ., 

'

Li ving, Fad Gadget ; - ... 
GERADE durch die sparsamkeit der - gewohnt sein ihre entscheidungs -~,t\il~~~ 
instrumentierung und deren effekt '/ jfreihei t mit einem leben in der r,;,',i:11•.t:;:~, 
iven einsatz erreichen die Mute l.gegend des existenzminimums zu be 
Driver eine weit größere klarheit ·~~wahren. ~. 
in der aussage. , ~Auch David R. , jahrelanger Bassi~ 
DtREKT· und unverfälscht konfrontJj; et der wohl erfolglosesten (weil ~ 
ieren eie den konsumenten mit ~~";besten) Mute Truppe FAD GADGET, 
einem weitem themenspektrum das ~könnte hiervon gewiß ein liedlein 
musikalisch von fast hc hip hop, singen. 
über gtr dancefloor bis zu klass. Er lächelt nett+ beklagt sich 
uk pop verarbeitet wird, nicht. Springt dann lieber nochmal 
Texte+ Cover der MD sind aus - mit Frank Tovey auf die Bühne und 
sagekräftick - hart / zynisch / läßt "King Of, The Flies" etc. wie, 
nachdenklich - ihre ~useinander - derauferstehung feiern. 
setzung mit der reali tät, inzbes. , rumort es im Inneren 
auch der Thatcher Poli tick findet unseres Planeten kräftig weiter -
auf einer sehr wes~ntlichen baeis • 
statt: VERKAUFEN ja doch die eine oder 
direckte kritik + o~fene anklage, andere platte nach dem konzert ••• 
alles wird beim namen genannt u. 
ohne peinliches zeigefingerheben. 
DISTANZIERT mit einer gehqrigen 
portion zynick wird einfach kom
mentiert was des kommentars wert 
ist. 

LOCKER, lässig, keinesfalls ver -
bissen oder predigend stehen sie 
auch auf der bühne. 
Schmeißen ihre beatbox an+ lasse 
n siph nicht , ablenken , ämusieren 
sich noch dabey wenn sie eretmalz 
nur auf verwirrung stoßen , 
LEICHT machen's die MD dem publik 
um nicht, denn hier fehlt die 
schubladäh; 
"Is j a nich s chlecht aber was is s 

ee denn nu ? " 

Mute Driver'e hal t . 

(und wenn der 4-farbdruck zu teue 
r ist wird das cover eben handbe
malt und wenn nur 1000 x finanz -
iell machbar sind werden eben nur 
soviele gepres s t, ohne "ltd. edit 
ion" vermerk um irgendwelche depp 
en zu ködern, die dann lieber her 
ten statt hör ~n ~. vielleicht irg 
endwann zum x fachen prei s ver -
steigern) . 

AND IF U REALLY WANT I T1 
1 

- Li ght en Up Vo lume One L, P 
- Twenty Thousand Millionaires M, L,P 
- Stop Or I-11 Sc re am L, P. 
- Boomtown 12P Singl e 
- Wait ing For , Worl d War Thre e D,L . P. 
- Impossibili t ies 12" Singl e 

alle Irradiat•ed. 
(im Rough Trade Vertrieb) 

6 

DAVID ROGERS bass 
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FAD GADGET hat das Zeug zu einem Superstar. Er sieht sehr gut aus, 
hat s einen Körper in eine ver wegene D.uft aus einem Sex - Shop ge
steckt, ist sparsam geschmi nkt, seine Bewegungen sind ebenso ein -
de utig wie a s exuell, Pornographi e al s Metapher . Seine Stimme er inn 
ert an Lou Reed als j ener versuchte Davi d Bowie zu kopieren, der g 
erade dabe i war wie Leu Ree~ zu klingen. Die Stimme, der Rhytmus, 
die elektronischen D.änge packen zu. Für 1 Stunde gehörst du FAD G 
ADGET, 
• 11 WELL , I TRY SO HARD TO PLEASE YOU 'CAUSE I KNOW YOU GRAVE BLOOD" 
Das Publikum will Blut sehen, Herzblut und FAD GADGET bringt das 0 
Opfer, geht jenseits der Gesetze einer Show seinen eigenen, selbst 
verleugnenden Weg um das Ziel zu erreichen; er will das Publikum 
haben, daß cool und di stanziert der Vorführung seiner existenziel
l en Nöte zuhört und applaudiert wenn zwischen den eindri nglichen S 
Songs kleine Lücken entstehen. 
FAD GADGET bekommt was er will, es kommt langsam Bewegung ins Pub
likum, der leere Platz vor der Bühne füllt sich, man will teilhabe 
n an "dieser Ekstase und hier dreht FAD GADGET den Spie ß um, r ächt 
s i ch f ür den ihn abverlangten Exhibitionismus; das Konzert ist aus 

Karl Bruckmeier, Konzertkritik 1 84 

1. DARK AS A DUNGEON 
Wie siehst Du heute die Zeit vor 
10 Jahren als Du mit den MEKONS 
und GANG 01 JOUR zusammengearbeit 
et hast? 
IC~ war mit diesen Leuten mehr be 
freundet als zur Band zu gehören. 
Ich selbst war damals in einer, 
die sich THE FANS nannte und aus 
10 Leuten bestand. 
Ursprünglich kam ich von London, 
ging dann auf's Art College in 
Leeds {wo übrigenz auch Marc A, + 
Dave Ball studierten - Anm.d.U.) 
und wohnte dort Tür an Tür mit 
Hugo Birnham, dem drummer der G04 
und es war unter den Studenten 
einfach üblich, das · jeder gelegen 
tlich in der Band des anderen mit 
spielte. 
Ich habe dann auch den ersten Gig 
der GANG OF ", . aufgezeichnet, es 
war einfach etwas, daß sich zu di 
eser Zeit in Leeds ergab. 

Stehst Du heute eigentlich noch 
mit den MEKONS, die ja in letzter 
Zeit auch recht folkige sachen 
veröffentlichten, oder den andere 
n in Verbindung? 
NE1N, tatsächlich würde ich sie 
gerne wiedertreffen - seit der 
Zeit in Leeds vor 11 oder 10 Jahr 
en habe ich sie nicht mehr gesehe 
n, auch ihre Platten nicht gehört 
aber ich denke, daß es derzeit 
eine Strömung gibt die die Leute 
zurück zu den Wurzeln - zur Folk 
Musik führt. 
Ich selbst habe vor 3 oder 4 Jahr 
en wieder damit angefangen mich 
dafür zu interessieren. Wenn Du 
Dir das Civilian Album · anh~rst 
findest Du dort "Bridge St. Shutf 
le", den ich als letztes geschrie 
ben hatte als ich gerade anfing 
in, diese Richtung zu gehen. 

ES war die Konsequenz aus einer 
essentiellen Frustration heraus 
was die heutige Musik angeht. 
Die heutige Musik ist derart ein
gezwängt in immer aufwendigerer 
Produktion und Technik, 
immer teureren Synthesizern etc., 
daß ich denke sie geht mehr an 
den Menschen vorbei als auf sie · 
zu - gesteuert von großen Firmen. 
Du siehst z.B. einen Spot für 
Coca - Cola im Fernseher und es 
könnte genausogut ein Pop - Video 
sein. 

Wie sieht es eigentlich mit MUTE 
Records aus? 
ICli hege einige Befürchtungen und 
hoffe, daß sie nicht eintreffen. 
Aber ich kann nicht sagen "Diese 
oder jene Platte so, oder •• , 11 Es 
hat mit der Individualität oder 
deren Aufgabe zu tun. 
Ich bin während der Aufnahmen zum 
Snakes And Ladders Album in eine 
vergleichbare Situation geraten, 
dadurch, daß ich mich von den Pro 
Produktionsmöglichkeiten derart 
verwirren ließ, daß ich nahezu 
jegliches Gefühl für die Songs, 
und deren eigentliche Idee verlor 
- und von diesem Punkt aus betrac 
htet ist es mein schlechtestes 
Album geworden, dafür, daß am bes 
ten produzierte (für den Hörer) -
aber das interessiert mich nicht. 

2. RICKY'S HAID 
Wie war ee eigentlich als Du als 
FAD GADGET anfinget mit einem 
Rhytmusgerät, einem I Piano sowie 
diversen Küchengeräten -
Kanntest Du 78/79 Gruppen wie die 
RESIDENTS aus San Francisco, den 
PLAN aus Düsseldorf oder 
THE HUMAN LEAGUE aus Sheffi eld , 

die da.male auf ähnlicher Easis 
arbeiteten? 
IS klingt vi ellei cht mer kwürdig, 
aber meine musikalische Bntwick -
l ung verli ef völlig ohne derartig 
e linflüese nachdem i ch mit 16 
beschlossen hatte die Musik auf -
zugeben. Die Gitarre frustrierte 
mich - wie Du heute hören kannst 
beherrsche ich geraae ein halbes 
Dutzend Äkkorde - und singen 
konnte ich aach nicht, also gab 
ich die Musik auf. 
Meine einzige Begabung lag in der 
Graphik; Malerei und z~ichnen. 
Also ging ich . a.u· die Art Sohool. 
Dort studierte ich Performance 
und unterrichtete selbst in meine 
m Abechlußjahr jüngere Studenten. 
Einige von ihnen kamen auf mich z 
zu und fragten ob wir nicht eine 
Eand gründen wollten, sie hatten 
mehr als genung Musiker und wollt 
en mich als Sänger. 
Ich enttäuschte sie mit einem NO! 
aber sie ließen sich davon nicht 
abschrecken und plötzlich fand 
ich mich beim arbeiten mit 10 Mus 
ikern wieder. 
Ich entdeckte, daß ich es konnte , 
ich besaß zwar nicht die handwerk 
l i ehen fähi gkeiten meine ideen 
umzusetzen - aber ich konnte mich 
mitteilen und sie so umsetzen zu 
lassen. 
Bevor diese Band - THE FANS - ex
istierte hatte ich nur soundtrack 
's für meine Performance Arbeit 
gemachtf tape loops etc. wozu ich 
gezwungen war, da ich kein konven 
tionelles instrument beherrschte, 
experimentiell wurde es zwangs -
läufig da ich kein Musiker war. 
Ich veriieß Leeds, ging zurück na 
eh London. Dort konnte ich nicht 
mehr mit so vielen Musikern arlrei 
ten, einerseits wurde das arrang
ieren immer komplizierter, ander
seits kannte ich dort niemanden, 
Also beschloß ich es selest in di 
e Hand zu nehmen, kaufte eine 
Drummachine, ein E Piano, daß ich 
über eine Fuzzbox laufen ließ, so 
das niemand die Fehler erkennen 
konnte, besaß ich - eine rein 
- eine rein funktionale arbeite -
weise also. 
Zu der Zeit kannte ich niemanden, 
der auch Bhytmusgeräte benutzte -
weder TBE HUJ4AN LEAGUE, noch 
Cil.lRET VOLTAIRE, die beide simul 
~~ in Sheffield arbeiteten. 
ES verhält sich ähnlich mit dem, 
was ich jetzt auf der Gitarre 
spiele, fast Anfängerübungen. 
Ich bin kein Gitarrist, aber daru 
m geht es nicht. 
Der Punkt der mir wichtig ist, is 
ist die Aussage der Texte. 
Es ist Musik für die Menschen •••• 
••• kein Vorspiegeln des irgendwie 
-über-allen-stehens. Etwas, daß j 
jeder nachempfinden und -spielen 
kann. 

FRAGEN: K. Bruckmeier 
ANTWORTEN: ·r. Tovey 
TRANSMISSION: Zündfunk 25,1 0. 89 
TRANSLOTION : C. Heil 



3. LIFE ON THE LINE 
Ist FAD GADGET, 5 Jahre nachdem 
Du diesen Namen abgelegt hast, ei 
ein Fremder für Dich geworden? 
NEIN, nicht wirklich. FAD GADGET 
entstand im Rahmen meiner Pertorm 
ance - Arbeyt. Man hat mich geleg 
entlieh wegen meines Betragens 
auf der Bühne mit IGGY POP ver -
glichen aber ich habe damit l:rego 
nnen bevor ich IGGY POP sah. 
Ich mochte seine Musik a ber ich 
hatte di ese El emente ber eits in 
meinen Performances und eo war es 
e i ne natür liche Entwicklung ei e · 
auch in die Bühnenshow einfli eßen 
zu lassen als ich als Musiker auf 
trat. 

TOVEY 
Hattest Du mit dem Publikum zu 
kämpfen? 
NEIN, mehr mit mir selbst. Ich ge 
noß es vor einem Publikum zu per
formen / etwas darzustellen aber 
speziell diese Zeile - "I try so 
hard to please you 'cause I know 
you grave blood" - stammt von 
Under The Flae und dieses Album e 
entstand alsroßbritannien gegen 
die Falkland's Krieg führte. 
tls der Krieg erklärt wurde bekam 
meine Frau unsere Tochter. 
Zur gleichen Zeit sah ich di e Zer 
störung die das sinnlose und über 
flüssige Kämpfen verursachte -und 
erkannte welche Schönheit das Leb 
Leben in sich barg. 
Es war eiue traumatische Erfahrun 
g für mich, ich konnte die ganze 
Zerstörungswut rir-eum einfach ni 
cht verstehen 

~ 
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Deine Bühnenshow hatte aber auch 
ihre destruktiven Aspekte •••• 
OBWOHL ~u-- • • lbst ist das Stehen 
auf einer Bühne eine sehr egozen
trische~ narzistisehe Situation~ 
Ich hatte . immer den Drang dieses 
Macht - Gefühl in sich zusammen -
brechen zu lassen auch dadurch, 
daß ich mir physische Schmerzen z 
zufügte um das Image eines Enter
tainer's auf der Bühne von mir zu 
reiseen, nicht ohne mich dabei wi 
wirklich physisch zu gefährden, 
einmal schnitt ich mir den Kopf 
auf bis da s Blut in Strömen floß, 
in Amsterdam habe ich mir eine s 
meiner Beine gebr ochen und 
ähnliche Scherze mehr , 
Das wirklich erschreckende daran 
war: Das Publikum l i ebte es, sie 
wollten es wirklich, erwarteten 
es - und genossen es. 
Ich erreichte den Punkt wo i ch . 
mir sicher war., daß sie mich auf 
der Bühne sterben sehen wollten, 
die totale Selbst - Aufgabe durch 
Zerstörung . 
Dann entschied ich, daß ich es 
mir nicht wert war nur für da s 
Entertainment des Publikums so 
weit zu gehen und damit aufzuhöre 
n. 
Gleichzeitig wurde ich zum Vegeta 
rier da ich nicht mehr ber eit war 
Tiere für meine Unterhaltung zu 
töten. 

4. COLLAPSING NEW PEOPLE 
Inwieweit hat Dich der Erfolg von 
C.N.P. beeinflußt - Gibt es Zu -
eammenhänge mit der Nameneänder -
ung kurz darauf? 
EIGXNTLICH hatte der Namenewechse 
1 damit nicht das geringste zu
tun, obwohl er vielen Leuten, für 
die ich ein Thema war einen guten 
Vorwand lieferte einen Schlußstri 
eh zu ziehen "Oh, wir mögen seine 
neuen Sachen nicht, aber die alte 
n waren nicht schlecht". 
Für mich besteht kein Bruch zwisc 
hen dem was ich als Fad Gadget 
veröffentlichte und dem neueren 
Material - ich war immer Frank 
Tovey. 

Ich benutzte den Namen Fad Gadget 
als ich anfing und zur gleichen 
Zeit Performance Art betrieb, die 
für mich die Hauptsache war, währ 
end Musik nebenher lief. 
Ich wollte beides nicht durchein
anderbrir.gen weil Leute aus der 
Kunstszene nicht viel von denen a 
aus dem Musikgeschäft halten und 
umgekehrt. 
Der Grund warum ich letztendlich 
doch meinen Namen fallenließ war, 
daß ich als ich kurz davor war 
die Single "Luxury" zu veröffent
lichen von meiner Pl a tt enfirma 
mi t der Argumentation "Wir de nken 
daß es ein Hi t werden könnte , abe 
r nicht für einen Künstler mit de 
m Ruf von Fad Gadget" (Was sie 
aber ni cht hinderte einen Sticker 
Frank To vey = Fad Gadget drucken 
zu lass en -A,d, 0 .) unter Druck 
gesetzt wurde. 

Wol l test Du damals ei nen Hi t? 
TATSÄCHLICH war Collapsing New Pe 
ople ein Hi t, der in den US Dance 
Floor Charts 2 Wochen auf No, 1 
stand - aber diese Charts wird 
durch die Nachfrage der Leute be
stimmt, ni cht durch Verkaufszahle 
n •. 
Meine Platten waren dort zu diese 
r Zeit nicht erhältlich und bis 
wir einen amerikanischen Vertrieb 
gefunden hatten war es zu spät. 
So kam ich eo di cht an den Erf olg 
heran (denn er zum Entsetzen von 
Mute nie hatte, er sagt auch in 
einem früheren Intervilew "Wenn i c 
h nicht bei Mute wäre würde ich 
schon lange keine Platten mehr ve 
machen" A.d. 0 .), da~ ich mich ge
drängt fühlte eine follow - up 
Single zu liefern. Als diese ent
stand "Luxury" und es war ein 
Fehler. Ich versuchte einen Hit 
zu schreiben und es funktionierte 
nicht. 
Als ich gleichzeitig die Gele~en
heit sah meinen eigentlichen · 
Namen Frank Tovey zu verwenden un 
d dadurch in gewisser Hinsicht 
ehrlicher zu s&in, zu sagen, daß 
bin ich verschwand Fad Gadget 
hinter den Kulissen~ 
Ja, als ich die Chance eines Hit' 
s sah wollte ich sie nutzen. 

5. AND THE HIRED HAND 
Warum sind auf dem Album Tyranny 
And The Hired Hand sehr viele 
Songs amerikanischen Urs~rungs, 
aber kaum englische? 
Wli:LL, hauptsächlich weil ich zu 
der Zeit in der das Album ent -
stand gerade diese amerikanisch 
e Musik hörte. Ich hätte genau 
so englische ~olk Songs auswähl 

; ~:l~~~e~nt~:~s:f:r~;c~a;~~i~i; 
, d amerikanischen • ~· ,r".~ Tatsächlich kö=en viele von ih 

, / nen ursprünglich aus Eugland -
...c. Songs wie z.B. "The Blantyre Ex ~1;/ plosion" finden sich in GroJ3bri 
, ·-. tannien sowohl als auch in den 

Staaten, kommen aber eigentlich 
aus Schottland. 
Meiner Meinung nach beziehen si 
eh die Texte dieser Songs auf 
»inge wie sie in der ganzen Wel 
t passieren, Menschen werden üb 
erall ausgebeutet und auagenutz 

, , . · t und die s.e Situation sehe ich 
:,:;;. ::;: . ; die ganze Zeit um mich herum in 

.. ,. England und wenn ich in anderen 
))\ r:.,<' ' Ländern bin und dort mit den 

· .. ,,r:.,.··.~. ·1.'. .. '.;;.:,:·.·· .' · . Me:ischen spreche sagen sie mir .....,...,.,..;iwQi'"""li1..li._.....,.1111illl.. .. L>_..,_.._. ..... ,._......,,1._,..__ 'hier ist es genauso•. 
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Minenarbeit, Wohn.löcher und schle 
chte Lebensqualität überall - Die 
Minenarbeiter Songs sind vielleic 
ht die offensichtlichsten ••• 
Ich denke was die Folk Musik - od 
er "Volksmusik" wie ich es nenne
spricht ist sie spricht Menschen 
aller Länder und Nationen an -
"It's World Music". 

Wie denkst Du über Coverver sionen 
? 

.lliGEPANGEN habe i ch mit sehr obsk 
uren Songs und ich will nicht ewi 
g i n der Rolle dessen dastehen, 
der nur obskure Songs singt, die 
kein Mensch je gehört hat weil 
ich dadurch unweigerlich dastehe 
als einer, der immer alles besser 
weiß. 
Also dachte ich, warum nicht mit 
populären Songs arbeiten, die die· 
Leute wirklich kennen, vielleicht 
bringt sie das ja auch meinen 
obskureren Material näher. 
Diese Songs sind einfach gute Son 
gs für mich, Songs die gespielt u 
und gehört werden sollten. 
Viele Musiker machen Coverversion 
en um einen Hit zu landen. Ich 
habe noch nie zuvor Coverversione 
n aufgenommen und habe es jetzt 
auch nicht deswegen getan - Wenn 
ich Songs nachspiele, dann deshal 
b weil ich sie für wichtig halte, 
nicht um sie für einen Hit zu be
nutzen. 

l"AD GADGET 
- Firesida l"avourites 
- Incontinent 
- Under The Flag 
- Gag 
FRANX TOVEY 
- Snakes And Laddere 
- ••• Singe T~e Fad Gadget Singles 
- Civilian 
- Tyranny And The Hired Hand 
alle Mu~• / Intercord 

~PILOG (in Form einer Rezension): 

Tyranny And The Hired Hand 
Mute 

Recht ungewohnt meldet sich hier 
Tovey wieder zur Lage, fast aus -
schließlich Coverversionen, u.a. 
11 16 Tons" u. "Men Of Good Fortum: 
Gerade 1 Song der LP stammt aus 
seiner Feder ohne aus dem Konzept 
sonderlich herauszustechen. 
Selbiges gilt für die 12", die· 
neben der aktuellen Version von 
"Ricky' s Ht~.nd" (von wegen "live" ) 
auch "House Of The Rising Sun" 
featured. 
Tovey wagt hier den Bprung ins u~ 
gewisse zwischen Blues, Folk und 
Country. Klingt scoüimmer als es 
sich anhört - der Meister über: -
zeugt selbst hier ·durch glaub~ 
würdige Interpretation sowie ge- , 
schmackliche Treffsicherheit. -
Konsequenterweise fällt bei dies 
er Thematik auch die gewohnte 
Synthetik flach, insofern forder~ 
Tyranny And The Hired Hand natür
lich eine gewisse Flexibilität 
seitens Derer, ödie "Collapsing N• 
w People" noch immer für sein 
Meisterwerk halten. (Anm, d, U.) 



KRÄHEN BEHAUPTEN .•. 

••• eine Krähe genüge, 
den Hirrmel zu zerstören; das ist zweifellos 
richtig, beweist aber noch nichts gegen den 
Himnel, weil Himnel bedeutet die Unrröglich
keit von Krähen. 

PROLOG 

Meint ihr nicht: 
wir könnten unterschreiben 
auf das uns ein bis zwei Prozent gehören 
und Tausende uns hörig sind 

Meint ihr nicht: 
wir könnten uns In Äther braten lassen 
und bis zum letzten Tropfen 
im Verpackungshandel fronen 

Wir könnten, aber -

Meint ihr nicht: 
wir könnten unsere Züge 
zigtausendfach, in falschen Farben 
weltbewegend scheinen lassen 

Meint ihr nicht: 
wir könnten uns vergolden 
auf vierzig Sprossen 
für unters Volk gebrachte Massen 
viele Monde thronen 

Wir könnten, aber -

Meint ihr nicht: 
wir könnten es signieren 
vielleicht auch resignieren 
und dieses Land 
gleich Eintagsfliegen 
nur noch auf und ab und i!b und auf bespielen 
um später dann zurückzukehren 

ganz aufgedunsen 
längst vergessen 
nur noch kleine Kreise ziehen 

Wir könnten, aber -

mZürich, in einem Restaurant Ende September 
1999, anwesend 2 Redakteure, Bli~a Barge~d, 
alkoholhaltiges Bier, welches · in Zürich 
fast so rar ist, wie eine weggeworfene Zi
garettenkippe, und eine Menge Wodka mit 
Bitter LerTOn, 
9lixa Bargel~ hat einmal in einem Interview 
gesagt, dass es gut sei, dass er so viel zu 
aroeiten habe, denn sonst · hätte er mehr 
Zeit, das zu tun, was Leute unserer Genera
~ion gern in ihrer Freizeit tun: sich die 
~esundheit ruinieren. Narziss der Avant
garoe, Dandy des Untergangs: Blixa Bargeld, 
=rontman und Texter der EINSTÜRZENDEN NE~ 
3AVTEN oleibt kaum mehr Zeit ZU Wodka und 
ännlich oeschleunigenden surrealen Zeitrei
sen . Zu sehr sind er und seine Gruppe für 
irgenowelche Daroietungen eingesoannt. Was 
1980 im oamals noch völlig exotischen Ber
l in mit der Chaos- und Zerstörungskunst ins 
Leoen gerufen wurde, ist heute zum kultu
rel l en Exoortartikel geworden, zum Beweis 
oafür , dass die Deutschen selbst das Chaos 
oerf e~. t oroduz ieren können. "Zerstöre die 
..,armonien und du zerstörst die Strukturen" 
schreiot Bi oa Kopf im Klaooentext zur neuen 
~ 0

• Kuns t und ~ulturkreise frönen geradezu 
pen ze r hackten HarrTOnien der EINSTÜRZENDEN 
\::U3AUTEN . 
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Als Botscnafter des neuen 
De~tschland in Vancouver, auf der Ookumenta 
1r. Kassel, bei der Bienale in Paris, bei 
Tneaterprojekten l"Hannageddon", "Andi"I 
ooer Dei oen Skulpturprojekten in Münster, 
oe~ade in solchen Kreisen und bei derarti-
9en Veranstaltungen ernten Oie EINSTÜRZEN
~N NEU3AUTEN oas meiste Lo0 und erhalten 
oie besten Kritiken. vielleicht auch oes
nalb, weil dort Kritiker anwesend sind, 
welche trotz Krach, Sonanz und Dissonanz 
auch die feinen Töne der Texte noch verneh
men, die Blixa Bargeld seit Bestehen der 
Gruppe alle selber schreibt. Zur Feststel
lung, dass Blixa ein belesener und gebil
deter Mann ist, bedarf es nicht erst eines 
•frei rezitierten Kafka Gedichts ooer der 
,Vorstellung seines B.uches "Stinrne frisst 
~euer" auf dem Poetry Festival in Stockholm. 
Seine Texte sind sarkastische, politische 
und mystische Rätsel, vQll von dunklen sub
tilen Anspielungen. Doch viele bemerken 
nicht mal eben, welche Metapher sie · im Mund 
führen, wenn sie im Konzertsaal vor der 
noch leeren Bühne stehen und den Namen der 
Gruppe . skandieren. Dat)ei wäre zum Beispiel 
der Text des "Prolog" und Motto der Tour 89 
durchaus etwas fürs Theaterpublikum. Im 
Dunkeln und ohne Geräusch tritt Blixa auf 
die Bühr,., und proklamiert ihn dem Volk. 
Zwisch~n jeder Strophe ein ohrenbetäuben
der Lijnn, als ob seine Worte das Haus dere 
Lüge zum Einsturz gebracht hätten; Haus der 
Lüge, was das Titelstück der neuen LP ist, 
und vieileicht ist ja auch das Haus in 
Schöneberg, in dessen ausgebautem Dachge
schoss Blixa lebt, sein Haus der Lüge. Und 
vielleicht werden in 20 Jahren die geplag
ten Abiturienten nicht mehr über einem 
Kafka Text sitzen sondern über einem Bar
geld Text. Der Erfolg in Kunstkreisen stört 
Blixa jedoch nicht. Wenn er Erfolg bei den 
Popleuten hätte, rn.i~ste er eher über den 
eingeschlagenen Weg nachdenken. So aber 
gehen die EINSTÜRZENDEN NEUBAUTEN ins 10. 
Jahr ihres Bestehens, ohne etwas von ihrer 
orovokativen Kraft verloren zu haben. Im 
Gegenteil, sie sind reifer und ausdrucks
voller geworden, ganz im Stile ihrer neuen 
LP, zu deren Vorstellung sie für zwei Kon
zerte in die Schweiz kamen. In der kleinen 
Stadt Fribourg fand sich ein überraschend 
zahlreiches, gut gestyltes junges Publikum 
ein, während in Zürich die intellektuell 
studentische Zuhörerschaft auffiel. 
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Eure Instrumentierung ist teil
weise sehr eigenwillig. 

Blixa: Wir sind recht offen in dem, was 
wir benutzen. 

Es ist· wohl fast schon ein Muss? 
Blixa: Nein, es geht den ganz natürlichen 
Gang. Wo wir bei der Fertigstellung von 
"O. T·." wirklich alles ausprobiert hatten, 
bis zu dieser Platte ( "Haus der Lüge" 1, bei 
der wir einfach konkret wussten, was wie 
klingt und wo wir das am besten benutzen. 

Inwiefern gibt es einen Zusamnen
hang zur Volksn-..sik, wo man schon vor Jahr
hunderten mit Hamner und Atrt>oss gespielt 
hat. Setzt ihr da eine Tradition for~? 
Blixa: Das wohl kaum, aber ich denke, dass 
der Ausgangspunkt wohl ein ähnlicher ist. 
nämlich einfach Qinge zu benutzen, die man 
hat, die einen direkt umgeben. Das ist so 
der ethnische VolkS1T1Jsikeinfluss, aber das 
ist keine Tradition. Ich kann mich auch 
nicht erinnern, jemals mit deutscher Volks
rrusik in Kontakt gekonmen zu sein. Da gibt 
es ein sehr gebrochenes Verhältnis. Die 
Kolonialisierung des Unterbewusstseins seit 
dem 2. Weltkrieg. · 



28. 7.1976:lnChinaster
ben 242 000 Menschen 
(andere Quellen sprechen 
von bis zu 800 000 Toten).·. 

22. 5. 1927: Ebenfalls In 
China gibt es 200 000 Tole. 

1. 9. 1923: In Japan ver
lieren 145 000 Menschen 
ihr Leben. 

5. 10. 1948: Welt Ober 
100000 Todesopler in der 
UdSSR. 

16. 12. 1920: Nahezu 
100 000 Tote in China. 

28. 12. 1908: Zwischen 
83 000 und 100 000 Tote in 
Italien. 

26. 12. 1932: Im selben 
Gebiet wie 1920 gibt es In 
China wieder 70 000 Tote. 

31.5.1970: In Peru wer-
den 66 794 Tote gezähll 

26.12.1939:lnderTOrkel 
gibt es 30 000 bis 45 000 
Erdbebenopler. ·. 

31. 5. 1935: Mehr als:• 
30

2~
00

i!~t~~~:
1
n2~e;ÖO bis · 

30 000 Tote In Chile. 
19.9.1985: Zwei Beben -

fordern 25 000 Menschen- · • 
leben In Mexiko. 

7. 12. 1988: Mindestens · 
25 000 Tole beim Erdbeben .• · 
In Armenien (UdSSR). 1 

16.12.1978: 25000To- ·. 
desopler Im Iran. 

We~cnen Anteil naoen 01e anoeren 
Bandmitglieder an der Musik der EINSTÜRZEN
DEN NEUBAUTEN? Ou stehst Ja im Vordergrund. 

Blixa: Die anderen haben alle Anteil daran. 
Ich schreibe die Texte. Ich mache Konzepte 
- un das Wort "Komposition" zu vermeiden. 
Ich mache mir Gedanken, und dann bringt je
der ein, was er will. 

Ou hast eine Idee ••• 

Blixa: Nicht imner, das war speziell bei 
der letzten Platte so. Aber da hatte ich 
auch nur einen Text, "Haus der Lüge" - und 

EIN STUHL IN DER HCIELLE , der ist allerdings 
nicht von mir, sondern aus meiner Erinner

·ung von einem deutschen Küchenlied. ·Alle 
anderen Sachen sind erst aus der Musik ent
standen. Bei den beiden Platten davor wa
ren schon die Texte zuerst da, und dann 
haben wir I.\Jsik dazu kOl!l)Oniert. 

Warun habt ihr "Fiat Lux" nicht 
live gespielt? 

Blixa: Weil es sich so gut wie gar nicht 
live spielen lässt, denn Jedesmal wenn wir 
es versucht haben, war das Putilikun lauter 
als wir. Genau wie "Seele brennt", das geht 
wirklich nur dann, wenn man in der Lage ist, 
in dern Moment das Publikun tatsächlich so 
hineinzuziehen, dass die Leute ruhig sind, 
weil "Seele. brent" aus Löchern besteht. Je
desmal wenn·so ein Loch da ist und das Pub
likun nicht ganz davon gefangen ist, nutzen 
eie das Loch un dazwischen zu echreien, dann 
iet natUrlich der Effekt des StUcke weg. 

HAUS DER LtJGE 
Blba: Das ganze ist ein philosophisches Ge
dankengebäude, Dabei ist der Keller wahr
scheinlich das, was den Trieben -am nächsten 
ist: dunkel, feucht und an~enerm, ein Schoss, 

Und das Dachgeschoss? 

Blixa: Gott hat sich erschossen, ein Dach
geschoss wird· ausgebaut - und ich wohne in 
einem ausgebauten Dachgeschoss. Das erste 
mal, vorher habe ich irrrner nur im Parterre 
gewohnt:-; 

Der Aufstieg? 

Blixa: Das nun nicht, ich habe enorme Höhen
angst, Ich kann nicnt mal im Bett liegen 
und mir vorstellen, aus dem Fenster zu 
gucken. 



,. 
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Wie kamst du auf das Thema "Reichs
tagsbrand" für ein Lied ("Feurio")? 
Blixa: Weil mir dabei diese Flexibilität von 
Geschichtsschreibung aufgefallen ist. Zur 
Zeit als ich zur Schule gegangen bin, war 
Marinus van der Lubbe imner nur derjenige, 
der vernaftet wurde, weil er in der Nähe war . 
In den ganzen Dokumentationen,, die es jetzt 
zu Hitle•s Geburtstag gab, hiess es dann ein
fach "Marinus van der Luooe, der Reichstags
brandstifter". Das macht mich stutzig, in
wieweit sich das die Geschichtsschreibung 
als flexibel erweist. 

Wie stark befasst du dich mit der 
deutschen Geschichte und dem aktuellen Wie
deraufkorrmen des Rechtsradikalismus, zum 
Beispiel durch die "Republikaner"? 
Blixa: Ich habe meine Erklärung zu den Repu
blikanern schon abgegeben: Ich hat>e prophe
zeit, dass es genau zwei Jahre dauern wird, 
.bi s die "Republikaner" von den Medien ge
läutert als eine Partei dastehen werden, die 
ihr angebliches Grundsatzprogranm geändert 
haben und die braunen Elemente entfernt ha
ben und eine demokratische verfassungskon
fo rme Part e i sind. Letztendlich werden die 
"Republikaner" nur dazu benutzt, um eine Art 
aus se ns t ehende Projektionsfläche zu bi eten , 
;, 11 f rll P rnan i,m,pr hinwPisen kann als die Bö
·sen , \611 davon abzulenken, was man selber 
für Mi s t macht. 

das nächste Inferno kommt bestimmt, 
vielleicht schon morgen ... 

uri 
wir leben 

Viele Leute qlauben immer noch, da& es 
nicht weiter schlimm iat, weM immer mehr 
Tier· und Pflanzenarten au,gerottet werden. 

Wir vom Bund Natu.nchutl (IN) wollen um 
nicht damit abfinden, da! die Menschen ihre 

eioenen Lebensorundlagen serstOren. 
Deshalb machen wir auch viele Aktionen zur 

Rettun9 unNrer Umwelt und erarbeiten 
konkrete Vonchllge ft1r Auswege au, der 

UmwellkriN. 
Sie kOMen uns dabei helfen. 

Zum Beispiel tnit einer Spend e. 
Oder indem Sie Mitglied 
beim BN werden. 

u 15unb jlaturfdiu& In 15aerm ,. ~ 
w.ndenerband MI BUND 
KircMn1t1dl ltl · 9000 MUnc:h•n 10 
Spendenionto· DO·Bank Bayern 104400 
(llLZ 701900001 

Gi bt es ei ne Möglichkeit, sich 
di eser Läuertung zu entziehen? 

Bl ixa : Ich bin einfach ni cht besonders ver
gess l i ch. Das ist eine Mögl i chke i t . 
Wi e doch diese Band namens La i bach fomu
lerte : "Wir wären mal der rote Splitter im 
Musikgeschäft gewesen , aber wir wären ver
haftet in der anachronistischen Idee von 
IndividualiSIT'Us". Ha ha ha, ich habe mich • 
köstlich a,,üsiert, ·oas ist der grosse Unter
schied, dass Laibach und Test Dept. und an
dere Epigonen glauben, sie würden mit Uni
formität und dem Aufgeben des Individualis
nus zugunsten einer Art Gruppenidee irgend
wo hinkonmen, So wie japanische Reisegrup
pen mit ihrem Leiter mit Fähnchen durch die 
Flughäfen laufen • 

Wie wichtig ist für dich der Kon
takt mit dem Publik\611 bei live Konzerten? 
Blixa: Das ist enorm wichtig. Es ist aber 
weniger der Kontakt zum Publikum, als die 
Tatsache live .zu spielen. Es ist mir auch 
wi cht i ger mit den Leuten zu sprechen, als 
zu sehen wie sie reagier en . 
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l:LAUS MAECI: : "Hör mit Schmerzen/ 
BLIXA BARGELD: "Stimme fr i ßt Feuer" 
Zwei Bücher seien zu guter letzt n och all den 
Fans der Einstürzenden Neubaut en ans Herz und vor die Nase gelegt: 
"Hör mi t Schmerzen " ist ein zweisprachiges 
( deut sch/ agl isches ) Buch, das von Neubauten
Freund l:l aus Maeck (damals beim RipOff-Vertrieb 
i n Hamburg ), herausgegeben wurde und in dem er 
verschiedenstes Material aus der Anfangs- bis 
zur Jetztzeit ( including "Haus der Lüge") vor
stellt: Artikel und Interviews aus Sounds, Spex, 
NME etc, oder einem japanischen Fanzine, State
ments von Blixa, ein paar Songtexte, eine wohl 
komplette Dizkographie und vor allem viele viele 
schöne s/w-Photos sind in diesem großformatigen 
Buch (A4-Ubergröße) enthalten und wie es sich 
gehört in ahronqlogischer Reihenfolge geordnet, 
So kann man wunderbar die l:arriere der 'Bauten 
verfolgen und seinen Informationshunger auf 
appetitliche Weise stillen.Ein Buch, das seine 
35DM durchaus wert ist, (Max Volume Prod,, ISBN 3-88030-028-3) 
"Stimme frißt Feuer" ist ein beim Berliner Merve 
Verlag erschienenes Taschenbüchlein mit Texten 
und handschriftlichen Notizen _des B1ixa Bargeld, 
stellenweise als Faksimile abgedruckt aber größ
tenteils sauber gesetzt, die alle im Zeitraum 
zwischen 1980 und 1988 entstanden und zum 
(kleinen) Teil auch schon von Einstürzenden Neu
bauten-Platten her bekannt sind. Für Fans be
stimmt ein gefundenes Fressen, (12DM, ISBN 
3-88396-056-X) , Mahlzeit! 

-~ 
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2-1:UT: "Rock That ! "/"Beat Boy"· 
(Jettieoundz Video) 
Neuneinhalb Minuten gnadenlose Reizüberflutung. 
zu heftigem Beat und entsprechendmSequenzen von 
Raymond Watts & Jon Cafferty, die zusammen unter 
dem Namen 2-Kut mit Dancefloormusic ihr Geld 
verdienen wollen, liefert das von laren Bentham 
produzierte Video zu "Rock Thatl" die passenden 
Bilder: Schnell wechselnde, aus anderen Video
clips gesampelten Sequenzen flirren im irren 
Tempo über den Bildschirm, Das ganze wirkt be
stfmmt besonders berauschend, wenn es mit ent
sprechender Lautstärke auf Großmonitoren ser
viert wird, Heiße Sache! 
Das ebenfalls gut zehnminütige "Beat Boy"-Video 
ist nicht ganz so anstrengend anzuschaun aber 
nicht minder reizend, Neben stellenweise witzigen 
/albernen Passagen erscheint gegen Ende auch 
"the lusty ehe-wolf suffering from erotomania" 
Anna auf dem Monitor, die einen französischen 
Monolog darbietet, Nasty, 
Beide Stücke gibt's zusammen auf einer C-20-
VHS-Cassette von Jettisoundz, P.0,Box 30, 
Lyntham St . Annes, Lancashire, FY8 3UH, U,I:, 
i:ostenpunkt: 12,50 englische Pfunde, 
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"DER AUSVERKAUF GEHT WEITER •••• • " 

von Werner Herrmann 

verkündeten Die Ärzte mit ihrer 
'Frtiher'-Compilation, womit sie 
v erdammt recht hatten. So auch ge
schehen in der Musichall am 3.12.8~ 
Unheimlich viele Kids zwischen 12 
und 16, gekleidet mit Ärzte, Tote 
Hosen und Normahl-T-Shirts, die ge
kommen waren weil die Brieftauben 
noch in ihrer Sammlung fehlen. 
"Drei Personen vom 10.16 Megazine, 
das wären einer zuviel", geizte ihr 
Tourmanager, aber ganz so doof ist 
man ja nun auch nicht und aus einer 
Gästekarte wurden zwei, weil ich 
meinte, daß ich dann nicht 'reinkom
me. Somit kamen Martin und Yvonne 
doch noch ins Konzert. 
Im Vorprogramm gabs dann Depressive 
Minds, eine lokale Band, zu Beginn 
etwas nervös/verkrampft, was sich 
aber nach zwei Songs legte. Ihre Mi
schung aus Jesus And Mary Chain, Joy 
Division und Cure kam bei den Kids 
gut an, so daß die Band noch eine 
Zugabe geben mußte. 
Anders dann die Brieftauben. Die 
erste Hälfte des Sets spielte Konrad 
Gitarre und Miere Drums, ab der 
zweiten Hälfte wurden die Instru
mente gewechselt. So schlecht wie 
ich sie gerne gemacht hätte waren 
sie eigentlich garnicht. Der Sound 
war so abgemischt, daß man den Base 
garnicht vermißte. Musikalisch wur
den die Songs im Endsiebziger Punk/ 
Rock'n'Roll-Gewand runtergedonnert, 
die Gitarre irgendwo zwischen Chuck 
Berry und Ramones (sprich: harter 
Rock'n'Roll), das Schlagzeug R!n'R 
bis 0i Marschmusik ähnliches, zu
mindest immer s chnell. Die Texte 
können den ven den Kids geforderten 
Ärztestandard halten. Danach ab in 
die Garderobe, wo es Clausthaler und 
Malzbier gab - hä tten wir das nur 
"1!9rher gewußt, wä re aus dem Inter
view best i mmt n ichts geworden . 

Warum nur Clauethaler und 
Malz? 

[onrad: Bei Alkohol konsumiere ich 
immer mehr als gut für mich 
ißt, ich will fit sein für 
die Tour. 
Funpunk-Ausverkauf ist ange
sagt, die Industrie sucht 
Nachfolger für die Ärzte, 
jede Deppenfunband kann 
jetzt nen Deal mit der In
dustrie machen, ihr seid 
jetzt bei Emi gelandet. 

Ionrad: Unser Deal ist o.k. Wir ha
ben unsere Freiheiten! 

Micro: Außerdem sind wir schneller 
a ls die Norm. 

[ onr a d: Klar kann es passieren , daß 
wir vom Ausverkauf betroff
en sein könnten, aber darum 
machen wir uns jetzt n~ch 
keine Gedanken. 

Verdient ihr gut an der 
Tour? Heute waren mehr als 
500 Leute da, das hatten 
z.B. die Toten Hosen be i 
ihrer 'Unter falscher Flag
ge'-Tour. 

Ionrad : Verdienst ist ganz o.k., 
wir würden auch billiger 
spielen, für Spritkosten, 
wenn's seih muß. Wir hatten 
aber das Angebot für diese 
Tour und warum sollen wir 
das nicht machen? So groß 
wie die Hosen heute sind 
werden wir hoffentlich 
nicht. 
Werdet ihr Musiker i n die 
Band nehmen? 

Beide: Nee, wir sind Deutschlands 
Funpunk-Duo Nr.1 und wollen 
es auch bleiben. 
Welche Bande mochtet ihr in 
eurer Jugend? Wolltet ihr 
Musiker werden weil man 
immer dachte, daß Gruppen 
wie Sweet, Kies etc. ne Men
ge Groupies, Cadillacs und 
Drogen hatten? 

Ionrad: Groupies haben wir noch 
keine gesehen, den Toten 
Hosen geht's ja auch so. 

Miere: Aber die Bands früher hatt
en dre ja auch alles. Bei 
Sweet war ich noch zu jung, 
angefangen hats mit Kiss, 
das ging dann gleich über 
zu Punk, Clash, Pistole et~ 

Seid ihr beeinflußt von der 
ersten Hannoveraner Gener
ation wie Bärchen+ Die 
Milchbubie ~der Der Moderne 
Man? 

Ionrad: Ich habe selbst zu dieser 
Zeit bei Klischee gespielt, 
geprägt hat uns diese Zeit 
bestimmt. 
Lieblingspornoechauspieler
(lnnen)? 

Miere: Die Ami-Sachen mag ich 
nicht, da gehts nur immer 
hechel hechel (er machte 
vor), nee Swedish Erotica 
finde ich gut. Lieblings
schauspielerinnen hab ich 
keine. 
Woran glaubt ihr, liegt ee 
daß Fabsi mit seinen Mimmis 
nicht soviel vom großen Er
folg abkriegt wie z.B. ihr. 
Die Mimmis gibts immerhin 
schon seit 182. 

Konrad : Wir haben halt Glück ge• . 
habt. Une gibts auch schon 
seit '83, die Zitronen seit 
1984. 
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D E P R E S S I V E 
M I ND S 

Franky oder wie auch immer der Gi
tarrist von Depressive Minds heißt, 
kam ziemlich abgefüllt in die Gar
derobe mit U2-Plastiktasche, die 
ihm als Kasse diente, und Demotapes 
von Depressive Minds, Schenk-en 
wollte er uns keins, also kauften 
wir es, Leider blieb es in der Gar
derobe liegen, so daß wir es nicht 
besprechen können, 

Bei den Brieftauben bist du 
negativ über die Kids heute 
abend hergezogen, Findest 
Du nicht, daß die 14jährig
en, die weder Punk 77 noch 
New Wave 80 erleben konnten 
nichts dafür können? 

F~anky: Wenn jemand wirklich Punk 
ist, nicht nur in der Frei
zeit, dann ist das ja voll 
in Ordnung. Aber die meist
en ziehen da ja nur mit, 
weil es wiedermal modern 
ist, 
Was hältst du von Arbeit? 

Franky: Ich mache gerade eine 
Schreinerlehre und versu
che die auch durchzuhalten, 
Die anderen in der Band 
gehen ja noch zur Schule 
und kümmern sich kaum um 
organisatorische Sachen, 
Ich muß das Management 
n och iihP r nnhmErn, 

,. 

Unter Einsatz ihres Lebens haben die PISTOLEROS 
eine bestialische LP mit 1:3 Gassenhauern zum Leben 

erweckt. 
Ob Western oder Trash, ob deutsch oder englisch, lllr 

sie gibt es keine Grenzen. 
Fremder, kauf sie schnell, sonst kault sie ein Anderer. 

PIGTURE 
DISC 

Kontakt: Christoph Grote-Beverborg, 
Hoh~nstein 15, 5600 Wuppertal 2, 

Tel.: 0202 / 89 94 19 

Verlag Giko Music &: Publishing 
Hallerslr. 40 2000 Hamburg 1:3 
PD 013 EFA 
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N hi, 'tr.it: is rn.ooredom speakinb! 

* 
Wie schon so oft vorgenommen habe ich mich nµn 
mal brav hingesetzt und Uber die Frage meditiert, 
welche Platten mir im Jahre 1989 denn nun am 
■eisten SpaB gemacht haben und kam zu folgendem 

alpg::;:1:;~E~~~~~;:~:a!~f:b;!~~lem" MLP 
DELMOlU.5 "Delmonas" LP 
DIE SACHE "Why I Hate Amer1ca 11 LP 
FREIWILLIGE SELBSTI0NTR0LLE 

1-
"Original Gasman Band" LP 
"Double ?eel Session" LP 

JAYWALl:ER "Free Energy •••• " LP 
HEl0NS "Hekone Rock n 1 Roll" LP/CD 
SCHUSTER 11: WEBER Mult1PopProd.-C20 
THEY MIGHT BE GIANTS "Lincoln" LP 
WEDDING PRESENT "Ukraineki Vietupi 

* 

* 

* 

v Johna Peela" 10"LP 
ITC "Dranges &: Lemons" 3x3"CD 

Soweit nun meine personal Top11 ot 19891 
Ran a nice t990! youre /mr.l> 

rwr:si.WSSJP. -· ---- -- - --· .. IW tWWW 

Preisträger des GOLDENEN PHÖNS '89 
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( Stop'R Grow, AUround Kllnstler; treyer liltarbeyter ) 

- leMungen in authentischer Reihenfolge -

Pump Up The Jam - Technotronic 

Skida - "The Sainte Are Coming" 

"Into The Valley" 

Zapp t "die letzte, die wollte ich mir kaufen und d~nn 

hab' ich eine ältere erwischt, die ist auch nicht 

echlecht". 

Hard To Th• Core US 12" 

Gediegenes Entertainment, soziales 
& kulturelles Engagement in jedPr 
Lebenslage, dies verdient mEhr als 
Anerkennune; und ließ in der i!l/ off 
iziellen Endauss chui1u~g die Wuhl 
einsti~mig auf Herrn Chacko fallen 

( 10.16 Redakteur, Kueio llaniac ) 

a) LP'• 

1. Loli tae - !"ua,e d' amour 

2. Ramonee - Brain Drain 
3. l!ard-One - :Love ie the battlefield of wounded hearta 

4. Doge D' A.mo~ - l:ing o! the tbievee 

5. Jingo De Lunch - J.xe to grind 

6. The Cult - So nie Temple 
7. Michael Monroe - lot 1alcin' I t 
8. lliracle Work:era - Primary Domain 

9. Bad Brain• - Quicl<neee 

10. Gunalinger - 'Jor my mo■ 

11. L1v1ng Train• - !raneportational d. vice ■ 

b) BORGS 

1. God!athere - She gi vea me love 

2. Dickiea - Monkey aee, monkey do 

}. Lolita• - Julie 

4. LUde + Die A.atroe - Ich bin Rocker 

5. Kudboney - You got 1 t 

6. ruzztonea - Hurt on hold 

7 . Soundgarden - Bands all over 

8. lo11ad1 + Johnny Thu.ndere - Into the valley ot the dolle 

9. The Daltona - Prankenetein 

10 . Beaete Ot Bourbon - Hard werk: dr1•1n' ■an 

11. .l.eroa■ith - lleTator 

Andreas Hoffzpann ( Cut ~ Creator 

1. Buftalo Stanz - Reneh Cherry 

2. Pump Up The JB!I - Technotronic 

} • Haue der Llf&e LP 

weitere Nennung 11 11.ooncbild" fiel beim 2. Durchgang aus 

der Wertung. 

Sabine Krackhardt ( Spli ttina Image, llul ti-Pop Produktion ) 

- in auth. Reib.folg. -

Die Meeomere Grenzstruktur 

lrank P'rei tag 

Tomahawk Turkie 

Konzerte, 11 .A.lle so gut, daB ich sie schon wieder vergesae!l habe". 



Ralf Schuster Student Pogo Info, Kul ti-Pop, Weber 1: 

- in authentiecher Reihenfolge 

Tomahawk Turkis - Tape 

Maochinen■inronie - 2. Sat• (Allegro) 

dible Pältnchen 
Th~ 

Stefan Betzel ( I - 10.15 Redakteur, lfow - Barpianiet in Xöln, Musiker ) 

ungeordnet Wld ohne Jede Reiben.f'olge -

Ceoil Taylor I Th• 'forld 0f Cecil Taylor ( 1959) 
Lennie Trietano I The II•• Triatano ( 1961) 
Bill Evam, 1 Portrait In Jan (1961) 
Paul Ku.hn I Tanzparty mit Paul Xuhn 
Geri Allen I BolDegrown 
Connie Crothere , Perception 

JUn { hi■■elf ) 

.leber D & Dadd7 Predd7 t Ragga■uffin Hip - Bop 
"etrietly Reggae - BipHop ruaion , bieher überzeugendste v-,rtreter 
des Raggamutfin - Hip - Bop.• 

Technotronic I Pump Up The Jam LP 
" Dieco ohne Ende . Wer Diaco - Gehampel will aollte an Tecbnotrqnic 

nicht vorbeigehen." 

.i: . N. 1 Haue der Lüge 
" ilberzeugendea lonzert in lfm." 

T.G. , 20 Jazz lunk Oreate 
Chris 1: Coeey I Trance + Heartbeai 
Coil I Horee Rotorvator + Scatalogy 

"zeitlose Dokumente" 

Residente I The Xillß And Eye 
den Tod von Snalcetinger auch musikalisch wohl noch nicht ganz 
liberwu.nden, e'ind aber immer noch hörenawert, wie sie mir bei 
ihrem Live-Act im Theater Wiesbaden bewiesen." 

Algebra Suicide 

Carl Ort! 1 Carmina Burana 

(Songs) 

Aeher D & Daddy l"reddy I Poase Rock & llove 
Lazy & Liza , Bad young aietera 
Coil I 0etia 
T .G. 1 Convincing people, Pereuasion 
.l Ouy Called Gerald I Voodoo Ray 

Heine Favoriten dee Jahree 1989: 

1 , STP.AF'F. fl1R RF.I'IF.l,J,lC'fl: "Der SHemann" (LP) (UN) 
2. S. 0. D.: "Spellk En~lieh or die" (LP) (Roadrunner, 
3- SIIIK t-lANIIA'TTAN: "Rlf"akhouee'' (LP) (No Ar:e) 
4. RUCKIIOllSP.: "5 tlinutea atter I dh" (C-4o) 
5, F.Pl~TURZEF/DE NF.IIRAll1'EN: 1'1111.us der Lfir-e" (LP) 

(Ladd-,!'rith ) 

( 
6. IWl 1Atl FLF:SH: "Life in Reverse/ t'editation and" Ri,ara" (C-Go) (J..add-Frith) 
7. MllDHONF.f : "Superfuzz J\ir,n1uff 11 (LP) (Olitterhouae) 
R. TF.CIINOTRONIC fl!l\t. Ff'.t,LY: "Pump up th,, ,lafll 11 (Haxi) 
9. f . ~- K.: "Orir,in11.l Gt1sl'll11n f'ond 11 (J.p) (Zickzack) 
1o. f\LICKH11M01•R: "Radical F'oRiti•e 11 (C-9o + C-60) (Banned rrodu c tione) 

ceroten •• heo/6 9 H + P 

Algebra Suicido - Real Numbero CD (P.0.M.S.) 
The Gadgets - lnfantree bi e 0adgetree... (Plaotic Bead) Human Flesh - Life In Reveroe / Meditation And J'eare Dlr7 (Insane) Tack~Head - Ticking Time 8011b 12" (lorld) 
Mute Dr! vero - laiting Por lorld lar Three DLP (lrradiated) b a u h a u e - ••illi the beartacbo (Beggar' s Banquet) Frank Tovey - Tyrnnny And The Bired Hand (lluto) · · · Lolitas - HRra i.iri IILP (Vielkla!li) 
Jight .lnd Day (Dreams) - Compilation r, (Irre) Lau Reed - New York (Sire) 
Dies iat Hamburg - Compilation (L'.lge D'0r) •.N. - Haus der LUge (Some Bizarre) 
Nothing Short 0f • Total War - A Blaet Pirat Co11p1lat1on 

Songs: 

The LeothtSr Ihm - . Deeolation Avenue 
Ciccone Youth • llaking The Nature Scene 
Blondie - In Love '111 tb Love / Remix 
t'he Cure - Lovesong 
Joe Jackson - Look Sharp 
Resident• - Jtaw Liga 
The Leather llun - I Can Smell Tour Thoughte W1 re - Boi ling Boy 
Tfle Gädgeta - There' s No Bueinees 
Big BlA.ck - lh,d Bouses 
S.P.B:. - 111 '!'l!•ee Dyi"i Momente 
Tbe Faction - Rede 
Ensemble Pi ttoreoque - Tbe Art 0f Being 
Tba llo!olianta - Art I• DBD8erous 
Joe Jackson - Battleground 
The Leather !Jun - 506 · 
Coil - How Ta Deatroy .lngels 
Tears Por Pesre - Sowing The Seeds Ot Love 
.llien Sex Pi end - So Li ttle Tims, So !IU.ch To Do 
Frank Tovey - Ricky' e Hand /' 89 
An! - Bl:ick Ar.d llbi te 
?!udhoney - Revolution 
T.A.G.C. - Broadcast Test 1 
Ootzonensuppenwürfelmachenkrebs - Dwarfs '89 
Stop'll Grow - Tiny Little Rat 
Die letzte Zuckung - llinimum 0f Sense 
E.N. - Ein Stuhl in der Hölle 
llinistry - So llhat. 

- eine Auswahl.· Single1 
Abwärts 

Xonzert1 

!be !'all, llünchen 

Die Zeit 

* 

* 
:c 
* 

)> 

* 

* 

* 
N 

* 
(X) 

* 



ÜBER DIE ZUKÜNFTIGE .ENTWICKLUNG 

DE·R MUSIKINDUSTRIE 
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vlon Edi Logel 

ES SIEHT SO AUS als wälen die Tage del Schall
platte, del altmodischen LP oder Single aus 
schwalzern Vinyl, gezählt. Tlotz vielfältigel Vel
suche del Industlie, wie die Einfühlung del Maxi 
zum Teil in limitielten zwei edel gal dlei vel
schiedenen Lemix-Velsionen eines Titels edel in 
falbigen Vinyl oder die einseitige Single zum 
halben Pleis, nimmt del Absatz von Singles stalk 
ab. In Deutschland ist es schon so, daß Titel 
mit nur 20.000 velkauften Singles auf Platz 1 del 
Hitpaladen walen. Deshalb wulde vol einigen Mo
naten, von del Öffentlichkeit kaum bemelkt, das 
hiesige Chalts-System veländelt. (Denn Chalts 
welden weitelhin benötigt; elstens hat man ein 
Balometer um bestimmte Künstlel zu messen und 
zweitens velkauft ein Hit ja auch das zugehölige 
Album}. 
BISHEL wal es eine Top75,, bei denen ausgewählte 
Schallplattenhändlel dulch ihle Tips übel die 
Plätze 5.0 bis 75 mitbestimmen konnten 9 Sie konn
ten also tippen, welche Platte bald in die Chalts 
gehen wülde. Doch diese Tips wulden auch schon 
mal von einem zufällig volbeikommenden Veltletel 
der Plattenfilmen ausgefüllt, edel eine Filma 
kaufte übel Stlohmännel von diesen Plattenhän
dleln, die ja bekannt sind, ihle Platten wiedel 
ein, so daß die Scheibe als hitveldächtig ange
sehen wulde. Odel ein Händlel bleibt auf del 
neuen B1os-Platte sitzen, die er gloßzügig ge
ordeit hat, velmutet daß es andelen auch so geht 
und tippt sie in del Hoffnung, daß es die andel
en auch tun, und die Single chaltet. 

NUN zu den Ladiostationen. Hiel wild zunehmend 
die Musik fast übelall vom Cornpute l ausgewählt 
(hauptsächlich die Top50; hiel und da mal ein 
Oldie). Musikledakteule und -Modelatolen welden 
austauschbal. Ausgenommen vom Computeleinsatz 
sind volläufig del SFB und RB (velmutlich aus 
Geldknappheit}. 'Mindelheitenploglamme' finden 
nul noch in den Spätploglammen statt. Außeldem 
kommen sowieso fast nul noch CDs zum Einsatz we
gen del leichtelen Handhabbalkeit (einzelne Le
dakteulet die sich weigeln, bilden inzwischen die 

1
~ 

Ausnahme). In andelen Ländeln welden zum Teil '-1 

übelhaupt keine helkörnmlichen Plat tenmehl ge- 1-3 

spielt. In den USA stellt die wea ( die glöSte am
elikanische Plattenfilma) zum Jahlesende übligens 
die Helausgabe von Singles ein, es welden Singles lµi 
voltan nul noch im CD- oder MC-Folmat geplesst. 

ÜBELHAUPT veländelt sich die Tontlägelindus
tlie in Liesenschlitten. In den USA s tehen in 
fast allen ~aufhäuseln schon Automaten zum Ca
ssetten-Selbst-Bespi.elen. Man sucht sich aus dem 
~atalog des Computels 20 Titel aus und stellt 
delen Leihenfolge zusammen. (Es handelt sich da-
bei um neueste Songs mit Oliginal-Intelpleten 
del velschiedenen Plattenfilmen) • . Dann bezahlt 
man plo Titel einen bestimmten Betlag und sel 
Automat wilft die Cassette mit eigens geplägten 
Covel aus. Die Cassette kommt so wes entlich bill
igel als sieh all die Singles k a uf en zu müssen; 
Musik wild entgliltig zul Wegwelfwale - bei Nicht

mehlgefallen wild die Cassette einfach Ubelspielt. 

!t?:: 



Nun abel ist alles bessel. JETZT gibt es die Top 
100 in die bei den Plätzen 50 bis 100 außel deh 
Händleltips auch noch Ladio-Ailplay miteingeht. 
Die Ladiostationen kli~gen entsplechend ihlel · 
Hölelzahl eine Punkteweltüng, die natürlich zul 

·besten Hölelzeit tagstibel natüllich höhel ist 
als abendso Wie oft jetzt ~in neuel Titel ge
spielt wild wild nun mit del Beweltungszahl mul
tipliziert und so elhält man eine Ailplay..,;.Liste. 
Man kann sich nun abel volstellen, was fül Ti
tel so noch in die Hi tpaladen kommen, da ja ·nul 
die großen Ladiostationen mit ihlem angepaßten 

· Ploglamm wirklich zählen, und dazu hauptf;läch
lich tagslibel, wo ja noch velstält immel diesel
be Hausflauenmusik gespielt wild. Im libligen 
leicht es zu sagen, daß die Chalts von Media-Con
tlol elstellt welden, einel 0lganisation des Bun
desvelbandes del Deutschen Phonoindustlie, in 
del nul die sieben glößten Majol-Plattenfilmen 
sitzen. 

@ 
a 
~ 
~ 

~IT Einfühlung del wied elbespielbalen 
CD wild· natüllich dieses Folmat velwendet wel
~eh. Es ist abzusehen, daß diese Velfahlens
wei~e dann bald auch digital üb el .das Telefon
netz zu bewelkstelligen ist. Mi t del zunehmenden 
Velbleitung von Homecomputeln, <lelen ständigen 
technischen Velbesselungen, blaucht es bald gal 
keine Abspielgeläte mehl. Man wählt mit dem Com
putel nul noch eine Telefonnummel an, luft einen 
bestimmten Titel auf, bezahlt se ine Gebühl und 
spielt ihn dann am Computel selbs t ab. Die Hel
stellung von CD-Playeln, DAT-Lecoldeln usw. wild 
also ilgendwann sinnlos. Del Weg übel die Hald
wale wi1d umgangen, splich die Aud ioindustlie wild 
blotlos und die Softwale (in Fol m von Musik) geht 
dilekt vom Helstellel an den Ve l blaucher. Das 
scheint so sichel wie das Amen in del Kilche. 

: t:t :L~ ·~• 0 ;~ ,~ t, ~ "i. -~· .t. ! t:l A, l: ! ! 

., 
ouhprecher & Technilc vom Spniolisten, lnh. R. Mensing1 

urlcorder Str. 9 · 8700 Würzbur9 · Tel: 0931/415391 
Mo, Di, Do, Fr,: von 13- 1 8 Uhr und Somstog von 10- 14 Uhr 

hier wäre platz für 
ihre anzeige . 



DIAL A JOIE: "Hazel Weatherfield" 
i(Wild Orange/Semaphore) 

;Die Münchner Band Dial A Joke kann mit Gitarren
fpop mit Einflüssen von Joy Division, Modern 
IEnglish, Durutti Column, Jesus & Mary Chain oder 
Velvet Underground sowie mit etwas 60's-Flair 
oder ein wenig Trashgitarre, alles je nach Lust 
und Laune in neun Songs verarbeitet, aufwarten 
und sogar durchwegs überzeugen, Mein .momentaner 
Favorit dieser LP heißt "Blades", ein Sone der 
sehr verhalten mit hübscher Gitarre, Ilavier und 
Gesang anfängt, irgendwann dann von Schlagzeug 
und Baas vorwärtsgetragen wird und nach sechs 
Minuten mit einem lärmigen Gitarrensolo endet, 
Bine Platte, mit der man angenehm überwintern 
~annf 

THE CLAN: "Soul On Fire" ) 
(BSC/Independent Music Company i t 

1 Iraft und Groove spr ng 
Soulful Pop mit vir tte des Tübinger Sep~etta 
dea HHrer dieser ; llem ~ie Bläsersatze 
The Clan entgegen,Mi~~i:ht Runners oder auch 
nach Art von Dexy h einiges her, wobei 
den späteren Madneshs ma~ ~~d ungeschliffen dahe~ 
sie noca so herrlic rot 

kommen, Gut Entertainmen 'tiiWN~~ ' 
tiik~~~~t. 

R I:AllE: "l" den-

(Ro~gh Trade/RTD) ber produzierte so:~:•k:~~e 

26 neue, sehr a~~erdings höchste~~thält diese 
en man einige abezeichnen kann, auf der sie ~ns 

ISound-Gimmicks ilex und Rudi, tändigen Stuk
zweite CD/LP !~~benen noch b?d::s unterhalt en lt-

mit weder abtg pflegten T7mp1 h Streicher, Bacd 
n in meis ge tzen sie auc konnt ein un 

ke hen Hier-bei se d Percussion ge 1 an Reggae-, 
suc • . i nen un r- ma 
groundsänger n al an Dancefloo ~d verwursten ie-

bedienen s~c~t~lelementen etcde~ (um nach ene)g 
mal an Pun - einem ent spannen sagen: laschen 

G'anze zu nicht zu 
d::1gen Betraohtutnge~eetrinkmuzakl 
m ~ Allerliebe e Wer .... 

·• -" . ..... ~i-.fi?i\ 
·' 

Die • ölende Stimme von Hanz Platzgummer erinnert [_ 

vielleicht etwas an Ja« Fair und sein unbeschwert- •
wtistes Gitarrenspiel vielleicht stellenweise an 
Eugene Chadbourne, aber nur vielleicht. Denn zu

sammen mit Peter Hollinger am Schlagzeug (aha, F···· 
daher also der überaus originelle Bandname Platz- r_::: . 
lingerf) spielt er wed er Rock'n'Roll -Iinderli eder 1r 
noch übe r dreht en Country&Western sondern l äß t es ~--•.,,·i;· .. ·~,~~ '.:: ;_:,., 

im Funkt empo loskrachen oder t'olkbeein·flußte Gi- : 
t arr ensongs verl autbaren, Fünfzehn Ti tel i n 
LowFi- Qual i t ät , von denen einzelne auch schon auf · 
H,Pla tzgummers solo-LP "Tod der CD! 11 in anderen ~ : 

Versionen ·erschienen·, sind hier enthalten, die ~ - !· 
wegen ihrer ungeschlit'fenen Energie einfach einen---..;;: 
herrlichen Spaß bereiten, Wer hätte gedacht, daß ; 
man nur mit Drums und Gitarre so einen kompakten · 
Sound hin.kriegt! Enjoy itl · ~ 

~!I~}TJi1~.rr-maMr~/At C"".; '-;•·~ 
"~l~;<~I~~ r~ 

o• . - SECOND AND THE RED HOT POLUS: ;~ . , 

!~~!~~ '.f!!in Polka"-12" (Cooking Vinyl) ~,0 , 
The Second And The Red Hot Polkas haben :\ij;: 

1 :~:u, d1' •::tr~:1:~~~~.:~~kfä;~~ :n·~:~;.,_ lt . 
isiert und unt 1 ko!mt gemütliche Schunkelmusik t .• i 
rhythmen, Dabe f d A-Sei te dieser Maxi von The )ti.i , 

heraus, die au er 1 eehr groovigen Ib, , l 

Irresistable Force zu e n~;PM remixt wurde; ge- ~'.•;. 

Dancefloor-Schieber mit 9 n noch zwei weitere !~:·=: · 

lungenl Die !-Sei~!eh:{l~~~inge ohne zusätzliche ~ 
Songe zu bie en, .. h auskommen, '\._ 

S= leo oder andore Mabo en ~ IW&!i ,, : t•❖, 

Wir . kaufen ständig ge

brauchte Rock-, Pop-, . Punk-, 
Funk--, Blues-, Rap--usw LP an. 

Auch· komplette Sammlungen. 

Tel. 0931 / 12 91 5 
1--,---,--~,-, 

/o/o/o/EjL) UD D ~l 
Mode und Accessoires, Sande~~~r~~5 

8700 Würzburg, Telefon 093 



.. .. • ._ ....... ,._ . . .. , • ... ...... 'lk~: ,. ,. .. ~ · ·:· ; ,., .•'Yf"IS.P.o,u., Wb ffl j ··-eewrci:<,.,,."i:v~1 I E •;;;;:;Ei.n Terregneter Sommer" /"Ich will f~!/~;~J~~~) "Back Of Bourke" ~ ,,:;;. D i "B Single" ) 
1 .'!,! Dich" sow e - eltweit Rock'n'Roll zwischen Rhyth.m&Blues und Punkrock ~! f j<i (zwei ?"ee auf FaS

t 
W reis macht ftin! bringen die Oberhausener The Hipsters auf die L ~,lij;ij ~!~~sd!~,sMB,o;i;~c":a~f~e~Se;w~i!ug~:::!a:~o~~d~am~:a;lts;~i:mb~o~: :~~~;t~~:~h!~: ~~r1!;a~~=~!~;l~~d !;!i:~;id~ar ge-: D 8 m k boten sorgen für kurzweili ge Unterhaltung und 

1 zur BI " Von Die Sterne am S mmer 1 h tö t •· ' Nachbars chaft • Single "Ein verregneter ~eh mit wenn zwischendurch mal eine B ues a rp er n ., tober auch 1 ihr1 end)" heraus und erfreutPeomp mit ge- kann man auch kur■ relaxen, Ordentlich c•- f;: (Tief über r a /O 1/Drumcomp- mac ht! lockerem Gi tarien~!~s ~eu~~~hen Texten, die c~e;ut ijlll~t~m~~~l~IIF'l'JiW ____ U.-:L, schickt kompon er ik und unsere Sprache au l DIE SACHE •. "Why l Hate Amerioa" isen daß Popmus .. n ' . ) 
;!tein~nder auekom~e~rt~~~= Son gs ("198 ~ i~a! ; ~er. (Fab Recor d s en ober!lächUchen Nochmalsi z~ t ;s;~e und "Was v erlang~\ ~e~aus, di e , Unbeirrt ~on ug;~d~:;c~Ubinger Trio Die Sach: Nacht w e F rm ihrer "B-Sing e e i ne Trende präsen e 

1 
L "Why I Hate Americ& in September in oder 1-Seite wirkl i ch n~iit is~ auf ihrer zweite~ Min - pn s, Ihr Mod-beein-

~~e~:i~ii1~e~tn:u~ur 1~~e!ei~~gd!~}ndf:P~ypischen \ ~~~;t:~1~i~~-:1~0~:1~~l~~-~ers~i!;ie~n:a~~~ine (Vielleicht b !i~!nen ~ie B-Sei~en m~i~:ru;ück- wunderbaren Gitarre~rii~BOr~~sprengsel und hie~ Hit-1-Seiten, e!nd!?), Dafür gibt s !ualer als Rückkopplung, dahma a:e erinnert mich flüchtig Längen besser die etwae min m mal eine Western omm , k) Band F o,c •• seite dann ~weies~~~!~giert sind aber genaueo ' an Steve Diggle;s irx-:~;~~o~n:w psychedelio die erste S ng itl 104 auf deren B?er p e Thi ie Pop! gut kommen, Sch~i~~k!r Moorfleeter Deich , mod" zu lesen sind,._•••b• hst;aße 1671, l.ontakt : Frank p ' ,. : , Booking: M.Bella, Xäsen ac 
D-2000 Hamburg 74, !~!,?-~.~~.;2,~.;:,~~,J.O=~l"'·'lfll•..,• TIIB WELCOME IDIOTS: "Laugh ;1. · , FISCHERMAN'S FRIEND: "Fiecherman" (Devil Danoe Records) MARATHON: "Love Parku " Der Bandname und das Coverfoto, auf dem die drei 1,fi . Münchner Idioten dtimmlich grinsend in einem Ru- ··., (Teutonio Beats/Phonogram) ~ derboot sitzen„ sind zwar wirklich bescheuert, )_!l\i Zehn DisoeDeutschland-Tracks präsentieren t ihre Musik ist allerdings trotzdem recht straight ~\. Fischerman' s Friend auf ihrem auf Thomas Fehl-f abgehender Rock, der weder besonders genial noch ; , manns ('ex Palais Schaumburg!) Teutonic Beats--.-~ besondere schlecht kommt, Von den sieben Senge !f Label erschienenen Debutalbum, das letzterer '~ dieser 12 11 -EP ist die Neil Young-lofferversion mit ersterem NUrnberger Trio produziert hat. ~ ("Heart Of Gold") schlicht greußlich und für , Nette Electronicx mit tanzbarem Beat ist hierbei meine Zwecke hätte auch eine Single mit den . , herausgekommen, allerdings ohne nur annähernd besten zwo Songs genügt., Denn alle sieben Senge · die Schärfe der gleichnamigen Hustenpastillen zu }] halten mich nicht davon ab; ,in mein wohl verd ient- l;>esi tzen„ Aber zum Glück hat man wenigsten auf ~ es Mittagsnickerchen zu fallen, '"·~·•Ulh'iiw'!i~W.d•'ilaif den dümmlich dahintackernden Acidbeat verzichtet 1 · ~--~ und dafUr in Xraftwerks Computerwelt gewühlt und · ,,. f u le" eini1e Samplee gefunden, Und andernorte glaubt ' 3 MUSTAPHAS 3: "Heart) O nc man dann auch irgendwelche Melodeien zu erkenne?\ !ilf · (GlobeStyle/Phonogram 1 "' präsentieren die weiß aber natUrlich nie so recht woher. Just 'jJ ►.. LP "Heart Of Une e t ethnischer Muzakl .,,. _. Auf ihrer 3 eine wunderbare Mixdu§rdteile, Da- Bei Marathon treffen dann gleich drei alte Palais.!! • 3MuMsuik

st
~~~!~hied_ ensterkl.euilntuaruefnge~~.rmter Foltkra-us Schaµmburger-!ollegen aufeinander, nämlich Mo-• dinge n e , ritz von Oswald, Ral! Hertwig (=Marathon) und ~ bei kommt aller ndern neue, aus u t ,,1 Thomas Fehlmann (=Co-Produzent), Hier hört mann dritter Ha

nd 
he~!~~iu!~en zueammenarian~i;: ~ei ~1! · dann wieder den typischen House-Rhythmus mit sscohnig:dl~~hr:~n es einfacdhdkemö:!lt~~· S~ü~k .lk-t i \,· sioulisgerthstsimmedderd Li ttlhe Sall~uunfdJauhch mal ;_t,,:,r._' • Hbon" in ein un X „nung eine elek r - · .i e en yn - oun , er auc vor ... n a ren von ~!;~!~n, Bbuzouki und ~;!ei;~nder e!fektvol1 ' · ' Ivan Opium hätte kommen können, Leider kannmioh ~]~ t rngi tar:ce ne rtönen de• keine einzige Version von "Love Park" au! dieser ;;g.i !~~:e~!~z~ werden, D~~~~1;:~!~e~ bekannte ~e~ie . ~~~10~~er~~td~~=;~~~~~• da alles etwas seicht ~ Mi tteleurop;~~e~e~;d Sai teninstrum~:t~~gt~i ten, ~llllmlll!MlUlllll#llllll!llllll!ll·>fWtmlil:5/Ul,tHnanll'll!V~--• --·---11• kuesion~l~ Stimme der S!!.ngerin_·s!!ch Spanisch, LÜDE &: DIE ASTROS: "Unberechenbar" kr~;iv~ie in Griechisch'xi~~!~11i si~gt. Alsoh (Weltall/lriola) wo nisch, Hindi oder I D nk des zudem noc , 11 h b di Osnabrücke~ Mazedo 11 mixed up,,, •. a dieeer Platte Im Namen des Rock'n Ro a en e irklich a h n Programms I Lüde&: Die Aetros drei neue non-LP-Titel plue :ehr abwechslungbereii~e~ ein melancholiechr~a n- "Unberechenbar" von ihrer dritten LP auf einer :r tzigen Sam a · (fast-) Acape - 12 11 veröffentlicht, Außer bei "Wenn es soweit :~~um:ntal bisi~}~c~unr~~~mlangwei~ig r;rd

en, ist" wohl Lüdes erste aber achöne Ballade, geht Song kann ee e d zugleic~ sqhone es r~cht Hard Rock'n'Roll-~äßig zur Sache: geile Eine interessantelil«mi~W"dr~~- Riffs, knalliges Schlagzeug und Lyriks über S~x D J CHRIZZ: "Hui Buh" uul D:l'ugs and Rock'n'Roll - was auch sonst, Hohe-(F.re'shline/Rough Trade) punkt dieser 12" ist allerdings die Lüde-Version D J des Lindenzwerg-Sorigs "Ich bin Rocker" mit " Eine wunderbare !inderplat~ezha!nu~~1f~he~ • superber ill-Star-Besetzung, Gute alte Rockkollegen Chrizz aus Berlink be!ih~~!~au~ trfvialen Bläeer- u a von den Goldenen Zitronen, Jingo de Lunch, l HipHop-Basistrac s :wen aus den guten alten W;ltons, Rainbirds, Ärzte ·und den Lolitas helfen '• sätzen hat er Seque " t"-Hörspielen kompi- beim Gesang, singen mal kurz drei/vier Zeilen ,;•"Hi Buh das Schloßgespens J h oder spielen ein kurzes Solo, Und zu guter letzt 
..,.~ u 1 t ftir Rinder ab 4 a re,.... Wi i d 
'() i t Empfeh enswer -11• 1111______ alle Tereint im Chor: "Wir sind Rocker, r s n ~J~..lll,"-~llllifili.l.tiätiim:.11 Rocker •• •••,!", Einfach köstlich! Selten so ge-:4,A/:,,. •.. --··"' ' liTe! grinst 

, ' (~~~~~~/Ti~~eco g kommt bei den "Zdy~~~o Eu- A(FDU~T NET) =··11:~~l~~~:yl.\'i!tTi1a\:\n!1\g)11,?ei:,:rr 1 &\l'&' • ' p tystimmun D 1 tose in ont Fetzige ar hmen mit John e a And The Zydeco ana , livel"-Aufna Willis PrudhommeM 1-c Sound und Genausowenig gemeinsam i i nice Playboye, Chavis ind The ai die sich je- ihr ex-Angetrauter MarkwEe ~n~:!schen Brix und . Exprees, ~o~~~oZydeco Cha-Chas ~~ ~wei Lps teil- Musik Ton The Fall und Brix•m hat auch __ die ' Nathan An it eine von insges~ deco aue South net-te Popeongs harmlos i Qs Adult Net, Außerat l weils zu z~eihren urwUchsige1kk~rdeon, Wasch- Ecken und Iante~ . m uadrat und ohne ,. en und der besten geben . lassen gute auf Abba- und Be~c~afür aber schön glattpoliert . Louisiana zum Baes und Gesang nweigerlich B~ondie-Charme, sindB~~;-~~~ea~, aber auch etwa• . brett, t~t!~~:tehen, bei d:r ~~eu"l zydeco horen, Harte Xost also e oney Tangle" zu 1 Tanzmus ttschwingen mu • . und Urlaubsmuzak, , aber wunderbare Sommer-gutgelaunt m' ood time" 1 .. 
foot-stompi'!.:n,,.! ... ~ . . h '

11ffiml IJIV"f~ • . (, ····------ -- .. -
~llllill!llßi.fflf:ll&1lilllf(M1'.IP.tlf~l 



Wer sich für von Jazzrock/funk-Musikern gespiel
te Rockmusik interessiert, sollte sich mal diese 
Platte von Zam Johnson, Stephan Hachtmann und 
Lars Rudolph (ex Xixx) anhören; auch wenn die 
Stimme einfach ätzend klingt. Trotz ab und an 
recht losrockender Songs (auch mit Trompete) 
sind die "Sehnsucht"-Stückchen in Tom Waits
Blueeetimmung immernoch an besten, wohl weil 
kurz und ohne Gesang. Aber sonst ••••• ? 

DAMIEN LOVELOCX: "lt's A Wig Wig Wig Wig World" 
(Pastell/EfA) 
Sommerfrische Rock'n'Roll-Songs präsentiert uns 
Damien Lovelock auf seiner ersten Solo-LP, die 
er mit verschiedenen Bekannten u.a. mit Leuten 
von The Church, eingespielt hat. Alles in allem 
sauber produziert und mit gut~n Texten verse~en, 
für die der Celibate Rifles-Sanger ja angeblich 

· bekannt ist. Eine hübsche Platte, die etwas Sonne 
- ins winterliche Musikzimmer bringt. 

PANXOW: "Aufruhr in den Augen" 
(Rotz+Waeeer/Independent Music Company) 
Ausgerechnet auf einem bundeedeute c hen, -kleinen 
unabhängigen Label erschien schon vor einiger 
Zeit, wohl von kaum jemanden beachtet, die 
mindestens vierte LP der Ostberliner Band Pankow 
mit Apfnahmen de s VEB Deutsche Schallplatten. 
Ab er dabe i f ehlt die s er LP jegliche Peinli chkeit, 
die eo oft bei früheren volkseigenen Produktionen 
s t örend wirkt e sondern sie rockt so richtig 
kraftvoll und erdig los und zeigt wie unfähig 
einfach s olche Leut e wie Grönemeier + Co. sind . 
Und s ogar ein potent i ell er Hit ( "Langewe i l e " ) 
ist auf di es er Scheibe enthal t en ! Also r äumt 
bei Gelegenheit mal Eure DDR-Vorbehalte aus, 
bevor sich das von selbst erledigt, denn im 
Moment findet ja der Aufruhr nicht nur in den 
Auen statt ••••••• ! 

LUSTFINGER: "Gassenhauer" 
(Rotz+Waeeer/Independent Music Company) 
Was diese Münchner DeutschPunkBand so sympathisch 
macht ist die Tatsache, daß sie nicht so Teenie
mäßig wie die Ärzte, nicht so 'erwachsen' wie die 
Toten Hosen auf ihrer letzten LP und vor allem 
nicht so saublöd wie die Abstürzenden Bri eftaub en , 
aber auch nicht so verspielt wie die Mimmis sind. 
Lustfinger stehen ähnlich wie die Hoseri auf ein
fache Gitarrenriffs, Chorgesänge und mehr oder 
weniger treibende Drums wobei ihre Texte eher 
nachdenklich sind (Ausnahmen bestätigen die •..•. ) 
- aber trotzdem geschieht alles aus Fun und auch 
der Hörer dieser dritten Lustfinger-LP kann 
seinen Spaß daran haben! 

PISTOLEROS: "Ein Mythos wird 
(Pigture Disc/EfA) 

Cowpunkabilly oder was in 13 Teilen 
die Pistoleros auf ihrer ersten LP "Ein 
wird Wirklichkeit". Zu ihren meist nicht 

gerade lahmenden Songs singen sie teils englisch 
und teile deutsch über Cowboys, Frauen und Alk 
- was auch sonst - und schließen diese Scheibe 
mit einem über neunminütigen Instrumental ab 
("Death Mission"!), das in eine fiese Endlos
rille mündet. Alle anderen Songs sind dafür 
höchstens dreieinhalb Minuten lang und über die 
beidBn Coververeionen von "Ghoetriders" und dem 
"Bergischen Hammer" muß man einfach mal gelacht 
haben! 
Xontakt: Christoph Grote-Beverborg, Hohenstein 

15, D-5600 Wuppertal 2, Phone 0202/ 
899419. 

1 

Various: "Welcome To Rock'n'Roll Hell, Vol.l" :.I! 
(Double Trouble/L.S,D./EfA) : 
Ein Tribut an AD/AC und Motörwelt soll diese~ ' 
Sampler sein, · der auf der Devil Side sechs Cover- , 
versionen von Motörhead und auf der Hell Side 

_ fünf von AC/DC enthält., Dabei sind u.a. Lüde, ' 
. Jingo, The Gift, Slawheads u.a. Aber leider haben 1· ' 

' die meisten Bands noch nicht kapiert, was eine , 
originelle Coverversion ausmacht und bleiben lei- ' 
der im vorgegebenen Hardrocksumpf stecken ohne : 

. viel neues & eigenes beisusteuern. Ledigli ch 
· What.,.For machen aus einer AC/ DG-Nummer einen 
~~ Rolling Stones-Titel, Bellybutton & The Xno ck- · 
, , wells einen 70er-Jahre Glamrock-Song und die 

Höhe ist S.U.M,P. 's Discoversion von "Ace Of 
Spadas" (Bela B., Be ckmann & Hoffmann wissen 
halt, was Spaß macht!), die al s köstlichstes 
Stück gleich am Anfang steht. Was danach kommt 
h,~ti .. ~~ schwer zu ü0 e;rz eugen ,wie-!,ü-l)erl).,aupt,_ dpr _ · 
ganze Sampler mich nicht überzeugeri kärin, - Ist 
wohl nu r etwas für wahre Fans. mr.boredom 

yt,i61W;. • w e• •♦ % F 



~ 

THE MEI:ONS: "Mekone Rock n'Roll" 
(RTD) 
Beim neuen Album der Mekone dreht sich in der 
Tat alles um Rock'n'Roll, angefangen vom Cover 
(ein "Portrait of Elvie in the style of Jackson 
Pollock") über die Songtexte bis hin zur Musik, 
die meist recht gut losgeht & rockt. im genial
sten sind die Momente bei denen herrliche ~i
tarrenriffs auf Sueie's Fiddel treffen und eich 
gegenseitig auf ihren Wegen begleiten. Die 
Steigerung hiervon ist dann erreicht, wenn Sally 
Timms mit ihrer kraftvollen und schönen Stimme 
noch dazu einsteigt, Aber trotz der beispiel-

, losen I:oexistenz von Geige oder auch Akkordeon 
mit Rockinstrumenten ist die Musik~r Mekons 
kein Folkrock sondern geht ganz seine eigene 
Wege,,, •••••••••• Einer meiner Lieblinsplatten 
des Jahres 1989 ! mr,boredom 

THE PERC MEETS THE HIDDEN GENTLEMAN: 
"Two Foozlee At The Tea-Party" (Strange Waye) 
The Perc Meets The Hidden Gentleman ist das Pro
duct der Berlin-Bremerischen Freundschaft von 
Emilio Winschetti (damals bei Mythen In Tüten, 
•jetzt bei The Mint) und Tom Redecker. Zusammen 
mit verschiedenen s~ecial gueets hat dieses Duo 
eine hübsrhe CD/LP (auf Strange Ways Records, 
aus dem Haue• des gleichnamigen Fanzines) pro
duziert, auf der sie beweisen, daß auf Synthe
sizer gestützter Pop durchaus viel Seele be
sitzen kann, Synth, Gitarre, Vocals und andere 
Instrumente feiern ein friedliches Beieinander 
und lassen so schöne SONGS entstehen, die nie 
zu hektisch werden, außer es ertönt zwischen
durch mal eine Liveaufnahme, Insgesamt einach 
eine schön & gute Platte, die man immer mal 
p;Prne anhcirt , 

, The MINT: "Look Into The Love Mirror" 
(Vielklang/EfA) 
Wunderbaren Psychedelic Rock legen die vier Mann 

. von The Mint auf ihrer superlong MiniLP "Look 
Into The Love Mirror" an den Tag, Neben ein paar 
Songs im schleppenden Tempo, wobei "The Inowledge" 
passenderweise auch mal mit rückwärtlaufenden · 
Bändern anfängt!, beweisen sie aber auch, daß sie 
es krachen lassen können wenn sie wollen. Einfach 
gut, Get it! 

~ 
STOREMAGE: Scru Sound" MLP 
(Nothing To Loose Records/Semaphore) 
Sozusagen als Vorgeschmack auf das 1990 er
scheindende Livetape und die fortheoming zweite 
LP haben die hannoveraner Storemage zwischendurch 
nochmal fünf Songs auf ein 12 11 -Stück Vinyl ge
packt, von denen zwei in neuen Versionen ("Step 
Out" und "Children") eingespielt wurden und drei 
ganz neu sind, Und wie gewohnt kann man sich von 
gutem Power-Pop verwöhnen lassen, der in der Tra
dition von Police und The Jam steht aber trotzdem 
eigensinnig ist, Live ist diese Band übrigens 
eine wahre Freude! 
Contact: Nothing To Loose Records, 

Davenstedter St raße 40 

THE CHUD: "Mirage" 
(Love's Simple Dreame/E!i) 
Diese zweite LP der Berliner Band The . Chud 
einfach alles, was eine gute Pop-Platte eo 
braucht: Schöne Melodeien, keine dummen Lyrics, 
abwechslungsreiche Arrangements, mal schnelle, 
mal langsame Stücke, stellenweise garniert mit 
Piano Violine, Trompetensound oder auch alten 
wie n~uen Effekten. Und das alles getränkt in 
herrlichstes 60s-Flair. Eine edle Perle, dieses 
Werk - vom Cover bis zum letzten Ton! 

JAYWALI:ER: "Free energy through unconnected coi 
like Tesla & Reich generatorew (Aural Exciter} 
8bigen ellenlangen Namen trägt die erste, selbe 
produzierte LP des schweizer Trios Jaywalker, 
au! der sie 30 Minuten lang feinsten virtuosen 
Noise präsentieren, der so gut wie nirgendwo ei 
zuordnen ie1t. Die G'itarre erinnert stellenweise, 
vom Sound her an Caepar Brötzmann, die Drums so 
gen immerwieder für Rhythmuswechsel und Bgse, 
Voice und stellenweise auch Ringmodulationen od 
Tapeeinepielungen tragen ebenfalls ihren Teil z 
dem aggressiven, kraftvoll en Sound bei. Anarchi 
unsere Zivilisation, die Ausgeburten des I:apita, 
ismus und des Faschismus sind die Themen ihrer 
neun Songs (davon übrigens drei instrumental), 
deren Texte man auch auf dem beiliegenden Zette. 
nachlesen kann. Harte aber wahre Musik, fernab 
von Trends und Ilischees, mit der Jaywalker es 
weder sich noch den Zuhörern leicht macht, Wert 
voll, - Play loudl /Guido Zimmermann 
Contact: Art of Red West, P,O.B ox 275, 

CH-8037 Zürich, . Schweiz . 

BLECH: "Ich wollte meine Schuhe 
zerschneiden" (Heute/E!A) 

The Blech lassen Begriffe wie Pop, Punk, Jazz, 
Folk oder experimentelle Musik verschwinden und 
basteln aus allem einen eigenen Stil, wozu sie 
einerseits elektronische Instrumente wie Synth 
und Drumcomputer und andererseits akustische wie 
Violine oder verschiedene Blasinstrumente ver
wenden. Diese Instrumen1ation erinnert mich ~ 
teilweise etwas an das Duo Goebbels/Harth, mit 1~. denen Sänger Rupert Volz auch die Vorliebe ge
meinsam hat, Gedichte zu vertonen. Waren es bei ;: 
ersteren Texte von Hölderlin und Brecht, so kann~ 
man auf der 89er The Blech-LP je eine Vertonung ~ 
von Werken von Heinrich Heine und Ernst Jandl 'i 
hören, Besondere bei letzerer setzt The Blech 
einen witzigen Iontrastpunkt als sie beim Thema 
'brauner Mann' plötzlich in Zirkusmusik und 

'Jahrmarktegeschrei ausbrechen, Überhaupt hat der 
Sänger eine ausgebildete, kraftvolle und wand
lungsfähige Stimme, die mal in deutscher oder in 
fremden (Phantasie-) Spraf.llte• eingt ., und die man 
nicht eo schnell vergessen wird, wenn man sie 
einmal gehört hat, Alles in allem eine technisch 
sauber produzierte Platte, die allerdings keines
wegs glatt klingt aber trotzdem Power als auch 
ruhigere Minuten besitzt. Einfach überzeugend, 
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& Li-. id Amerikaner Flansburg Iaum haben die be en t be lückt uns nun RTD nell zwei Alben pr~d~~i:rn;r a~f Maxi/Singles mit 17 Songs, die ru e version sonstens B-Sei(3 remixes, 1 alternat~ jetzt a;f einer LP/CD ten) zu hören waren un or die They Might Be veröffentlicht wurden, t~ve LP für Elektra in EiGiante ihre dri~te regu ~~n. Ihre Fans werden genregie produzieren . wer ionierten Plattensammler eich sicherlich, die pass ··ber ihre eklizistischvielle icht etwas wenig~I• uit originell zusammenen Miniaturen freuen,t e(;ock Country, Swing, geklaubten Stilelemen)e~nd wit~igen Texten glänz-Folk Polka etc. etc, h "Hi we're the en. Enthalten istdübii~:~sw:t~eres ~müsantes. Replacements ! " un v e 
1 Unbeschwerter Pop, einmal anders. il,~ . .,;,11711 , ·' ·l':-1 ;, '· . !l\\ 

~1~1~1t,t CARDI~CS: 
"A Little Man And 
"Live" 

"' 1,, 
W1in 

88 concern, (Alphabet Bueine 
0 BOX 202, p, • Upon-Themee, Kingeton-

surrey, 
KT1 2QG, i enten aber UK) die Card i acs int~l;u~ aus Eng-Zu sechst mac henlen Art-Pop wie e al eben eine . nicht unoriginel Hier erklingt~ den ersten be1-1and kommen k~~~gel (wie sie d:uertönt zwi~chen-Barry Andrews hören ist), d schließlich den XTC-Alb~n ~~-Gitarrensolo un tzstücken aus '\,: 

eh mal ein och mit Ver~a i ckt • Das tl ·; t~~ das ganze auc~c~ a. la. Genesis C~~s~anthemums, \. früh?Oer Bombastlch etwas an die hen ~tilelementen ,,, Ganze erinnertbmkümmert mit solc LP "A Little Man die ähnlich ~n n~ man schon sei~e \Hndow" nennt\ umspringen. Aed The Whole Wor And A House ~örenswert, ... ,'..~-.·.-,· ':i,,\;, I~.: -. · ~~!\ 1t11I -~J ~j• 1! /\;lt •~- Ao •' ·I 1,~ ,,tl •. ·- · ;r: ,t 
r 
l~ 
\' 1l 
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Das Cover und der Titel dieses Samplers sind ; zwar wirklich unsäglich bescheuert, aber hinter l der Hülle verstecken sich sieben Bande aus TUbing- 1 
en, Stade, Moosbach, Kaiserslautern, München, 1 
Augsburg und Dörentrup, die hier ihr Vinyldebut i mit jeweils zwei Songs geben, Freunde härterer ~ Gitarrenmucke finden hier im Spektrum ■wischen ~ Garagenrock und Trashpunk/metal vielleicht je t nach Neigung eine interessante Band von sieben, '-die zwar alle keine miesen·stUcke vorstellen, ~,-aber auch nicht durch irgendwelche Besonderheit- r en glänzen, Die Dead :Facts, die ab und an auch ,1 , 

in Würzburg live zu hören waren/sind, sind übri- t gens auch vertreten, Gesamturteil: Naja, . · ~!i~\t~· ••••~v~:·1~i·~·1;til .· 
PHIL!~·· Bb·A AND THE VOODOO CLUB "l Dedicate My ~ } Soul To You" (Polydor) 

. ~ • Boa hat es anscheinend eingesehen, ~ daß er anno 86 die besseren Popsongs gemacht ~at~' und 11 1 Dedicate My Soul To You" drei Jahre spat- i;·~;-, er nochmal neu im Studio eingespielt. Der Song ,. verliert & gewinnt nichts hierdurch, nur die Breaks fallen etwas sch,fi.cher aus. Ansonst 7n ~nt-häl t die "Limi ted Fan-Edition of 5000 Copies !Klrt''l;.'. dieser Max i in 10"-Format noch sechs weitere ,1!1 • . ~t Liveaufnahmen ohne die man als gesunder Pop- l(:,, konsument genausogut auskommen kann, Woh~ nur ., . 
was für eingefleischte Boa Constrictor-Junger. Das symphatischste ist i~dt~leibt das nette ~ ,10"/25cm-Format dieser a e, _ ... . ,~.s.s 

ijt~\l\:~~ 

Schön sieht sie aus, die Pl a tte, wenn ■an sie aus der Hlille zieht: glasklares Vinyl gibt ihr etwas Erhabenes, Und das soll wohl auch der Musik gerecht werden, die so ruhig und klar daherkommt, Die Tage da die Nocturnal Emissions brachialen Industrial-Lärm erzeugten sind vorbei. Sie setzen zwar immernoch ein ungewöhnliches Instrumentarium ein, verwenden dazu gefundene Geräusche (wie z.B. J 
Tierlaute), doch wird das alles klar rhythmisch ' strukturiert. Ihre mehr danceorientierten Elektro- ·1 phase, die dazwischen kam, scheint damit auch beendet. Dennoch wirkt die Musik irgendwie langweilig, In den einzelnen Titeln findet kaum no~h eine Veränderung statt, Die rhythmische Struktur . bleibt starr und im musikalischen Ionzept baut ~ 
sich keine Spannung auf. Es tritt lediglich ein ; statischer Zustand ein, der dann nach 3-5 Minu- 1 
ten ausgeblendet wird um einer ähnlichen Mono- N tonie Platz zu machen. Zwei durchgehende Platten- , seiten, die sich langsam entwickeln und veräa- ~ 
dern hätten mir besser gefallen, zumal manche ~ 
Titel eine Zusammengehörigkeit zueinander nicht t v e rleugnen können, Da liegt mir die den ersten ~ 
1000 Exemplaren beigelegte Single besser, sie t i st klar t anzbodenorientiert und weicht auch vom ~ musikalischen [onzept ab, da hier nur elektro- ~ nisches Equipment eingesetzt wird, Fazit insge- ~1 
samt: Monoton im Stereo-Ton! Edi Roger 



CAN GET NO 
. SATISFACTION 

- ALL I IVANT IS EASY 
ACTION" 

BOA HISPANOLA 
mithilfe von Tony Visconti, Nigel Walker, 
Toni Tavener ind diversen Studios von New 
York über London, Dublin bis Dortmund in -
erhalb von knappen 7 Monaten ist es also 
Philip & Voodooclub gelungen einen neuen 
Versuch in Richtung zeitgenössischer Pop -
perästhetik, stilsicher verpackt von Dirk 
Rudolph, auf Vinyl etc pressen zu lassen. 
A) besticht insbesondere durch das auch 

alz Single veröffentlichte achwungvolle 
"This Is Michael" das an die XTC phase 
82 - 83 erinnert, sowie "König Hedon"
hier wagt der Voodoo Club erstmalig den 
deutschen Text, dazwis chen passiert 
nichtz aufregendes, sauber produziert 
mit gelegentlichen Ausrutschern wie im 
mißglUc kten Rerrain von "I don't need 
your summer" und etwas backing vocals 
von Pia - lieb, wie immer. 

B) beginnt zwischen U2, Simple Minds und 
Alarm, geht über in das gefällieere 
"They Party The Silence" daR eines ge -
wissen klassischen Aufbaus auf Dence -
floor TP.mpo zugeschnitten nicht entbehrt 
gefolgt von einer gefälligen Gitarre im 
Verlauf von "Don't Kill Me Slaughter". 
"Erneot Statue" wiederum sagt schlicht 
"Je" zu Roxy Music. 
"Eva In The Froggarden"ist der 8ngej,izzt 
e "Party Out Of Boundf'" Versuch, wohl 
der Knüller fiir Hardcore BWL Studenten 
Feten auf denen auch die Boomtown RatR 
unterwegs sein könnteri. 
ein trRshiges uptempo Gitarrenstücke la 
"De Generators" s-orgt dann für gefällige 
s Headbangin' auch unter Europe Fans zum 
Ausklan~. . 

Dann gibtz noch die wesentlich direcktere & 
schwunRvollere Bonus EP ; 11 29th Life Aff8ir" 
tendiert abP.rmals in Ri~I:tung 'Wild Planet' 
-· garniert ~it etwas Slide Gitarre, "I'm So 
Phisticated" und "Boa Diddley" rockig - un-
verkrampft - Lob. · 
Zum Ausklang die Remiszenz ~n Marc Bolan; 
~Solid Gold, Easy Action", sch~n wär's. 
Die Aufzä~lung der 7 Gastmusiker und 5 
tiellen Voodooclubber unterlasse ich qn 
dieser Stelle. 
Es dürfte spannend werden den Versuch 
BOAS & seiner Mannen dieses Album Jive 
zu präsentieren zu beobachten. 
Ob dieses Produkt jedoch den Aufwand 
rechtfertigt bleibt fra~lich - hier ist 
die Entscheidung de s Kons umenten gefordert. 
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NECRODEATH + SCHIZO • MONDOCANE - Project One 

Metalmaster / Semaphore 

GOD B• c. warten mit flotter und lässiger zeit -
genössischer Rockmuzick aus Schweden auf1 'I··;: glänzende Instrumentalpnssagen, Melodie und auch 
Gefühl für Gesamtästhetik wie auch die Cover -
gestaltung zeigt. Combo existiert schon nicht 
mehr was dokumentiert wie flott es in Schweden 
tatsächlich abgeht. Sollte für Freunde der ghuten 
Gitarre dennoch kein Hinderniss sein zuzugreifen. 

MONDOCANE aus dem sonnigen Italien gehen dann zur 
All Slam, All Speed, All Trash Fusion mit 3 Gitar 
rero's, 2 Bassisten & Schlagzeugern über. Von . der 
instrumentalen Seite teilz mehr als überzeugend, 
Gesang und Text~ dafür klische7üblich, insge~amt 
dennech zum totsaufen gut, sptich durchaus horber. 

RUMBLE ON THE BEACH: "Movin' On" LP/CD 
(Weserlab~l/EfA) 
Nach vier Jahren des Bestehens, zwei LFs und 
vielen Abenteuern (z.B. Touren durch USA und 
Canada) kommt nun "Movin' On", produziert von 
Mekons-Gitarristen Jon Langford, auf den Plat 
spieler. Das Intro "Switchblade" klingt wie e 
Danke schön an die genialen Riffs von Bo Diddl 
und Duane Eddy, Ebenso powerful machen die Br 
ener Rumble On The Beach dann auch weiter: 
Getunete r Rhythm'n'Blues oder Rockabilly'n'Rc 
der von Gitarre, Bass und Drums vorwärtsge
trieben wird und von Saxophon und Klavier sch 
ausgebaut wird. Eine Hillybillyeinlage sowie 
Ballade dürfen dabei natürlich auch nicht fe~ 

Das schweinfurter Organ der freien Jugend 
bietet auf Der Kosmi s chen Penis Cassette 
Drei 18 lokale Hits aus Schweinfurt und Um
gebung an, Zwischen Gags, Experimenten und 
Garagenrock fallen besonders Dr.Knockout, 
For Presidents und Suzi Creem Cheese beim 
ersten Durchhören auf. Insgesamt eine lus t i-
ge Cassette, die für nur 5,--DM unters Volk 
gebracht wird; ein absoluter dumping Preis 

/ 

bei einer Spielzeit von einer Stunde, 
Contacttt: Verlag für kosmische iufälle, G. 
J,GUnther, Am Marienbach 1, D-8721 Dittelbrunn. 
Im Kosmischen Penis Nr.14 dreht's sich nicht 
nur um die WiedervP.rP.inigung •••••.•••• /mr.b 

Rain Tapes Jarmusic 

Wer Gefallen an guter Regenwettermusik findet 
sollte an dieser außerordentlich geachmackaicheren 
Compilation mit zahlreichen Unbekannten aus 
England, Frankreich, Belgien, BRD und sogar Italie 
n nicht vorbeihören. Prädickat wertvoll • 
.i + N 6 9 
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LOLITAS: "Rara Kiri" (Vielklang/EfA) 

"Rara Kiri": die würdevolle Selbstzerstümmelung,. 
Würdiger Nachfolger für "Fussee d'Amour". Der 
Titelsong "Rara Kiri" kommt mit Slidegitarre, 
Totentrommel, wummernden Bass und selbstzer
störerischen Gesang und könnte genausogut auf 
das "Physical Graffity"-Album von Led Zeppelin 
passen. »Julie" ist bester Lolitas-Pop! "Dans 
le train" 70er Glam. Auch zwei Covers sind ent
halten. "Johnny Guitar", im Original soweit mir 
bekannt von den Spotnicks, ist eine bittersüße 
Schnulze. Mit "Dyer Maker" wird tatsächlich Led 
Zep gecovert, wozu wirklich Mut gehört. Der Text 
ist jammerschön: "Oh oh oh oh oh oh, Baby please 
don't go, you don't have to go, oh Baby, please 
don't go, please, please, please, please •••• ". 

BELA B. + PVC: "Pogo Dancing" 12" 
(Weserlabel) 

Ein '76er Pubrockklassiker von Chris Spedding + 
The Vibrators (Sammlerwert 20DM), hier neueinge
spielt von Bela und den Puhdys des Punk: PVC. 
Geht als guter Popmetal durch, mehr nicht! Zuge
geben, die 77er Demos von PVC (als Bootleg-MC 
existent) w.~ren großartig. Danach kam eigentlich 
aber nur noch "Wall City Rock", ihr Hit zur Mau
er-Birthdayparty'79 richtig gut, hier nochmal in 
einer tollen Version auf der B-Seite. Als Bonus 
wird noch einer draufgesetzt, man covert 11 The 
Pose", die B-Seite der Original-Single! Hat hier 
jemand was vom Zertreten der letzten Punkheilig
tümer gesagt? 

EXTREME NOISE: "No Pop" 
(Roof Records/Rough Trade D) 

Hm, eine Platte die scheppert so vor sich hin, 
präzise; also ein Drummer dem man es anhört, daß 
er es kann, ein Gitarrist, düster, !unky, free, 
Hendrix, er hat's wirklich.drauf, ein funkiger 
Hasser, der den Bass beherrscht. Nur wo liegt da 
der Reiz, da bleibt nic_hts hängen. Sie mögen 
Jazz, Punk, _alles hinter sich haben. Von Noise 
keine Spur, Extreme erstrecht nicht, ganz ~in
fach nur Berliner Obersciilere:edudell 

N 1:: 

E 

BASTARDS: "Monticello" 
TAD: "God 's Balls" 
(Glitterhouse) 

t< 

w s 

Wow. Zwei Bands, die uns den vollen Killing 
Joke-Overkill bringen. Ich meine die oftmals un
terschätzten Iilling Joke in ihrer 79-82er Phase 

Zunächst die Bastards, die sich anhören als 
ständen sie im Studio mit Bass, Gitarre und 
Schlagzeug mn einem Dreieck und knallen, brüllen 
sich nur so an. Manchmal klingt die Gitarre so 
schief als würde diese jeden Augenblick abbrech
en. Wirklich grauenhaft schön, diese Bastards! 

Tad kommen mit einer Judas- und einer Jesus
Seite, aber das ist wohl ihr eigenes Geheimnis 
warum das so sein muß. Der Dicke vorne auf dem 
Cover lacht wie der Metzger nach getaner Schla
cht. Und so ist auch die Platte: Lärm, perma
nenter Rülpsgesang. Auf der Judas-Seite geht's 
noch ziemlich manierlich zu, manchmal sogar mit 
Melodie. Vom Sound her wäre da das sauber, manch
mal kantig gespielte Schlagzeug, die Gitarre die 
immer ausweichen will, und der wummernde Bas~. 
"Cyanide Bath" eröffnet die Jesus-Seite klingt 
wie frühsiebziger Bikerrock. Danach wird's immer 
ekliger, bis zur absoluten Zerstörung. Doch der 
dicke Metzger hat am Schluß immer noch das Lachen 
im Gesicht. 

MELROSE: "Melrose" 
(Vielklang/EfA) 

Melrose kommen aus Helsinki, Finnland. Und wenn 
Fi~nen rocken, dann richtig. Melrose bringen 
frischen, melodiösen PartyRock'n'Roll/Rockabilly 
waren zurecht Nr.1 der finnischen Charts. Wirk-' 
lic~ erdiger Rock, der U2 und Konsorten ins Grab 
b~fordert. ~ott sei Dank kommt diese Band aus 
Finnland, mochte nicht wissen, wie schrecklich 
das ganze klingen würde, wenn diese Band aus Ir
land oder Glasgow käme. 
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MIMMI'S: "Alles zuscheißen" 
(Weserlabel/EfA) 
Nach fünf Jahren die zweite richtige Mimmi's-LP. 
Die Band um ZK-Fabsi, der man es gönnen würde, 
~n die Fußstapfen der Hosen oder Ar~te zu treten, 
~olle Melodien, Texte die nicht unbedingt nerven, 

·man arbeitet die Bravo~Problemseite auf, "Op de 
Ec~'ist Vergangenheitsbewältigung, Ratteninvasion, 
Wahrsagen usw. Mit der Gitarrenarbeit haberts 
noch, nur schrammeln wie Sham 69 ahno 77-79 nervt 
a,uf Dauer. Richtig gut wirds erst, wenn Tex von 
B~n Astros mitspielt. Da fehlt insgesamt die So
logitarre, die den Songs das gewisse etwas gibt. 
Ansonsten Funpunk Oberliga. 

ttlDE + DIE ASTROS: "Unberechenbar" 
-~ (12"EP, Weltall/Ariola) 

Hatte ich in. edit 12 sämtliche Lindenberg--Zitate 
·. ver\.,.·endiit: die: mir damals zu ihrer "Wildes Herz" 

. ;, ' :$,:!Ji ~'i_nfi_ei";j/en, _so kommt jetzt die Antwort.: "Ich 
-, · öin Rock'er_! ", meint Lüde. _unterstützt von Sxil-:. 

. und · eqh'te.n Berlinern wie Lolitas, Jingo' s, Wal
tons, Rudi Strangemen, Dirk Felsenheimer bringen 
sie den Song einer Generation; natürlich einer 
typisch deutschen, Die Astros haben mit viel Humor 
einen Song ausgegraben, den andere nichtmal mit 

· ·der · Be.i 'ßzange anlangen würden. Die neue Version 
von 11:U"{l.tf~rechenbar" gibt einem den Glauben, daß 
die As_tros-·.auf dem richtigen Weg sind, vor all_em 

, die Hi:J;ipie-0,rg_el ·kommt widerlich schö'n! 
· Bei "Wenn es soweit ist" jammert Lüde zu Lager

feuermentalität "Ist hier irgendjl!mand der wirk
lich versteht was vorgeht in dem Herz .von einem 

, Mann?". 

s.u.M,P~i"•"G'et ·wise, get ugly, get sump" 
(10", Weserlabel/EfA) 
Dann nochmal Felsenheimer mit Kameraden Beckmann 
(ex Suurbiers, ex Rainbirds) mit ner 1011 wo 
wirklich fast alles geklaut. ist, aber so gut ge
klaut, daß es schon wieder wie Eigentum wirkt. 
Das Cover (Rückseite) kennen wir von Pink Floyd. 
Musikalisch kommt das space-ig bis overkill. 
Herhalten müssen Kiss, Die Toten Hosen, Little 
Steven, Fre~r und Europe. Wirklich großartig 
kommt "Lady Hell", eine von zwei Eigenkompositi
onen, wo es original Pornoeinspielungen gibt bis 
das Mädel am Schluß meint w ••• dann spritz!". 
Auch nicht iu ·verachten die OverkillYe~sion von 
"Opel Gang". 

FAMILY ENTERTAINMJ.:NT: "Back To The Basements" 
(Screeech Records) 
Wow, kommt wie original britischer 77er Street
Punkrock in der Tradition von The Boys, The 
Clash oder The Jam, Übel gewählt ist der Band
name, der mich bisher zurückgehalten hat, die 
Band live anzuschauen, Vor ein paa r Tag en hatte 
ich dann doch die Gelegenheit, Die Band baute 
eine Atmosphäre auf, die 77er Funkbands in Lon
don auch nicht besser hingekriegt hätten. Auf
fällig waren vor allem Stefans original 77er 
Clash-Drumstil und Sänger & Leadgitarrist Johnny 
mit seiner rauhen Stimme, die an Joe Strummer 
erinnert, seine Gitarrenriffs waren in der 
Weller/Strummer-Tradition. Mit seiner Ricken
backer ist er Frankens Paul Weller! Die 12 Songs 
auf der Platte wurden zwischen 1985 und 88 ge
schrieben, haben brilliante Melodien, Energie 
und Power im Sinne von 77. Anspieltips: "Nothing 
to do", "This is my country too" und "The lost 
generation". Wtirzbur 's burnin ! 

1r:.i/u,;1[r.iau/jahen fPlul. OU?dU7f!/ 
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;'HE DOGS D 'Al-!CU~: "King cf the Thieves 11 

(C hina/Folydor ) - · 
J ie zweite ri cr.t ige LP von den Dogs, so schlapp 
· ;:_,j .,,,r,0!f2r. ':":; i mme r d ieses hungrige Jammern 
i-:'. d e r St i mn;e . :·:!' Sou.nd ist sl eazy a be::- 100% 
7~J'S jr~:is I' J l dra . GPK: aut wird wo es nur gen~, 
~as der l i:e~ ~a auch ver spricht, Da fallen ein
e~ ~o tt t tP Hocrle The Faces oder die Hano i 
:i.oc KS ( 11 .:.·og s !:air 11 

) ein. Und II hi hi, der Ri f f 
i st toll, gleich !10cn.T.al, war das nicht Keith 
?.ic hards", so ir. e twa dürften ihre Songs auch 
ent s tehen, Die Pla tte ist ohne große Stud iotech
-:-:ik Produzi ert und wirKt dadurch ec ht . In den 
:'exten wi:n.11elt es nur so von schönen und traurig
en ~iebesges chi c r.ten , wo der schwarze britische 
~uF.or nicht zu kurz kommt, Ty l a besingt das für 
ihn ~ett~ste Girl der ~elt , das Girl da s a l le 
·;r. ·"e :'-:'. 1::.:c::h säuft , danr. wachsen ih.11 pl'.:\tzlich 
C:undenaare aus dem t:on: weil ein Mädchen ihn 
-:erläJt; sei-:-:e Stimr:ie · klingt nachwievor nach 
Jack :: 2.r.::.els. Eawa iiat r.io s nhäre komm";; bei 11 Satel
li te c<id" .2;.uf , wo::i i t die Dogs sogar in der. U . K. 
Sir.gleCharts lan~et en. Der Reizar. dieser Pla t t e 

der Ctar~ , d i e S~ontanität und ein Ges pür 
f ü= gute :•:elodien. 

Mit dem größten monatlichen Veranstaltungskalender für Würzburg und 
Umgebung. Jeden Monat neu. Überall, wo es Zeitschriften gibt. 

Monat für Monat ein starkes Stück Würzburg für 3 Mark 
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NAPALM BEACH I Liquid Love 
Satyricon Records 
Steppenmusik für lonesome cowboy's, 
straight, gefühlsecht, ·der psychedeli sehe 
tauch des vorgängers verflüchtigt sich . 
zum hauch, eigenständige, rauhe rockmusik 
im silber-schwarzen mutantencomic cover, 

THE DEFOLIANTS I GRRR 
Angry Fish 
Fast nur hitz, abwechslungsreichtum und 
spielfreude, instrumentale und cover "jack 
the ripper", "wild,wild world of animals" 
die von geschmack und humor zeugen, auch 
"bad day at the beach", "ART IS DANGEROUS" 
und "west bank" sind mehr als beachtlich. 
erfrischend unkomplizierter post-pop-punk 
aus chicago, 111, 
ein hervorragendes debüt, dessen gelegent 
liehe schwachstellen den überaus positiven 
gesamteindruck nur unwesentlich schmälern 
können. 

X-RAY POP I Cosmofuzz Ballroom 
Pilot, 10 Rue L'Elysse, 3700 Toure, P 
Schräger power pop mit synth, gitarre und 
ner niedlichen sängerin namenz Zouka Dzaza, 
teilz ein bisserl wirr und hecktisch, teilz 
sehr eingängig, fast chansonhaft. 
die ganze lp umfängt der charme der spontan 
ität und unter dessen schutzmäntelchen 
können dann auch so unbes-chwerte popjuwelen 
wie "marylin au paradies" oder gar verträumte 
meisterwerke von nahezu poetischer echönheit 
wie "sopha" entstehen, 

LOLITAS I Hara Kiri 
Vielklang 
Ne minielpe der vier, die auch im verlauf 
der diesjährigen BID versuchten etwas schwung 
inz doch recht träge publikum zu bringen. 
5 songs von denen slch der titeltrack gar 
grausig vor sich hinquält, "julie" und "dans 
le train" die Lolitas in bewährter schlicht
und direktheit zeigt (kann man nicht zu oft ' 
hö~en) und alz krönung die mehr alz über -
zeugenden coverversionen von "johnny guitar" 
und "d'yer mak'er". 
bemerkenzwert übrigenz auch das cover, das 
bild Sabina Van Der Linden'e alz auch die 
s/w rü.ckseite. 
the king is gone 
rock'n roll II 

KURz & SCH:IRzLOS. 

PUT ME 01 THE GUESTLIST I Control 
Pocus 
Deutscher elektro - gitarren mix a la ARCH, 
sparsamer, d.h. fast ohne samplee, nette, 
ein wenig an die frühe wave zeit erinnernde 
eequenzen, gelegentliche anflüge von melodey, 
eänger kann nicht singen, probierte dennoch, 
immerhin sogar mit text. 
"crµsaders of pop", nett und unauffällig, 
tanzbar aber bei weitem nicht ausgereift, da 
täuschen · auch Kraftwerk und Metal Dance 
zitate nicht über eine gewisse monotonie 
hinweg. mehr mut zum rieiko. 

THE COCOON I While The Recording Engineer Sleepe 
Wilhelm Reich Schallspeicher 
Eine wirklich außergewöhnliche LP, die man 
allenfallz im grenzbereich jazz/peychedelia 
ansiedeln könnte. 
das ergebnis diverser sessions von/mit Gunter 
Hampel, Jürgen Gleue, Mathiae Arfmann, Tho•as 
Keyeerling und Rüdiger Klose, die dem einen 
oder anderen via iastrierte Philosophen, Exit 
Out, 39 Clocks, Galaxie Dream Band vielleicht 
bekannt sein dürften, die zuerst bei Atatak 
zu verstaµben drohten und'jetzt' auf dem recht 
jungen Wilhelm Reich Schallspeicherlabel 
erschienen sind. 
absolute höhepunkte sind das vollendete titel 
stüok eowey "bag lady"mit eine'!il flotten swing 
piano - aber ich kenn mich ja soveeo nicht 
aus und hab von ;Jazz keine ahnung. 
möchte ich dennoch allen mit wirklich offenen 
ehren empfehlen. 
interview findet eich Ubrigenz im acktuellen 
straight. ~ 

.:Lc.:cO.:..V:E-=L=IKE=..:B::cL:.O:..Oa.::D:;,_,,..=-' ..:S:;.;i:;.;n;;;,;i:;.;e:..t;;;..;e:;.;;r:........::D:;.;;a;;,.;.w;.:;;n~.::M:.::LP::. ~ 
Deathwieh 
Die band benannt nach dem letzten Killing Joke 
'hit', der sänger trägt den pathoe der frühen 
Danse S~ciety in eich (wir~ wohl auc~ freunde 
älterer und ältester werke der gnadenschwester 
erfreuen), stolzer weltech.merz, die melanchol
ische kraft der veriweiflung at it's best. 
Sinister Dawn, leider durch recht mittelmäßig 
klischeeübliches cover (damit aber auch der 
letzte junggrufty weis um was es geht) Ter -
unstaltet iet weder neu noch originell aber 
gut • 
••• und die friedhofslerchen zwitschern nach 
mitternacht ach so romantisch. 



TEMPLE FORTUNE : Good Buy Rock'QRoll 

Interfieh 
Ist dann die wahre gruft, im nirgendwo zwiech 
en Nick und Jim Morrieon, in der kinder nichtz 
zu suchen haben. hier hatz eich mit verträumt 
am friedhof rumlungern und kreuzchen umdrehen. 
Temple Fortune sind hart. 
exzessiv. 
eelbetzeretörerisch und damit aus dem wirklich 
en leben gegriffen, nicht aus dem taumel spät
pubertärer folgeerscheinungen. 
kein'etil'volles epielchentreiben mit düsteren 
gedanken ("wenn es regnet wird meine frieur ih 
sich zusammenfallen und die frau meiner träume 
mich verachten") sondern die ruhe der agonie, · 

mit all ihrer kraft. 

M4 ALICE : Shiloh 12"EP 

Plaetic Head / Wild Orange 
Recht· rockig düster fegen dann M4 ALICE : über 
die prä ri e. elegante läesigkeit ist nicht un -
bedingt ihre sache ab e r ein gewisuer theater 
trash a spekt mit bohrenden obgleich nicht · 
allzu hektischen gitarren sowie ausdrucke -
s tarker stimme las s en aufhorchen. · 
horch, die ledernonne klopft und euzie mach·t 
auf; guten tag bedford. 

EAT ME TENDER - ·Compilatio'n 7"EP 
Alternative Tentacles 
TRAGIC MULATTO mit ner derben+ guten version 
von "whole lotta love", ALICE DONUT besingen 

•"lydia's black lung", eine rabenschwarze an -
·gelegenh2it nach der sich .KLAUS FLOURIDE um 
einiges geruhsamer dem thema. "keep on ·walking" 
zuwendet. 
guter mix, durchhören+ weitereeeen~ · 

ANN CARLBERGER : Black In Sunshine 7" 

MNW 

Profunde und stilsicher,popmuzik voil elan 
aus dem fernen schweden. Ann kahn wirklich 
singen und zeig_t dies auf dem besinnlicheren 
"change ,our mirid" ebenso elegant. 
ein kleines · /feines hübsch ver~acktes juwel. 

LES· THUGS I Still Hungry / Arigry ~ Hangry 
Glitterhouse 
Euphorischer mitgröhl pu.nk mit melodey und 
sinnigen texteh; französische schlachten 
musik; gesungen wird dennoch in english; 
nhe".l.lo we come from planet mars . 
to visit your highway services 
these guys think only about whieky 
whisky, beer and beer with whisky" z.B. 

insofern alzo eine recht gefällige platte, 
'produziert vom allseitz beliebt~n Ian Bur
gess, leider mit zu viel und zu regelmäßig 
en chören. · . 
hervorragend das instrumental "time of re -
action" sowie "square of lights (?)". 

nach hinten und ab ging der Acid. 
Irgenwann, alles war vor guter 
Laune am toben!, erschien allen eine 
Stimme: "Ich hasse diese Art von 
Musik!!!" Das Lied brach ab, und 

GENERATION 2 - Compilation 
Big Sex 

Berliner house compilation, dedicated to the 
UFO club, standard acid für discohänger, nicht 
allzu aufregend "house music, houee mueik, h 
haue musik", wunderkind deluxe 63 gleich zwei 
mal dabei, rettet den geeamteindruck aber auch 
nicht, einzig die vereion von "love ie like 
oxygen" zeugt von humor. zum mitechmelzen. 
der reet wohl mehr für dich als für mich. 

AIRCRASH BUREAU: Exhibition 12" 
Zoth Ommog 

Straighter e - dancefloor mit dem qual-itäte -
prädikat made in ffm / germany. . 
von "phänomenalen u. frischen ideen" zwar kein 
e spur, auch der mannhafte ebm gesang deucht 
mir nicht außergewöhnlich, aber doch recht 
sauber produziert. für den ernsten dreiecktanz 
und starke poeen. 

. . _,1--~•: 
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THE CREATURES I Standing Over There 12" 
Polydor 

Sähr hübsch dann auch dieses 'Comeback' des 
solounterfangens von eioux & budgie, es ge -
s chehen noch zeichen und wunder 1 

'Andalusian Mix' ein wunderschön~r -dancetrack 
· mit abwechslungsreichem beat und percuesion 
unter- oder überlegter treibender eynthetic' 
und der stimme einer göttin, 

,andereeitz dann auch wieder tendentielle 
myth / ethno anwandlungen, wie ja auch von den 
_baneheee nicht gänzlich unbekannt, LP gibtz ja 
llli ttl.erweyle auch - eonet noch wünsche für die 
9Oer? 
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mJDHONEY : Mudhont,3 , -

Glitterhouse 

Rock'n Roll mit hartem bluee deliriumeinechlag. 

teilz erfrischend derb und heftig, teilz genial 

lässig - "here comee eickness", dann wieder 

fürchterlich romantisch - "the farther I go", 

"by her own hand" und auch nicht gänzlich ohne 

psychedelische sprengsel, kurz; prägnant und 

stumpfsinnig - (sinnigerweise) "flat out fucked" 

aber herzlich. 

der eigentliche kick lauert dann allerdinx_auf 

der 12", d!ls cover von "revolution", urspriingl. 

Spacemen 3, zum aufwachen. 

ARM: It's A Kind Of War 

Collision 

Sind hart+ gut. hamburger, deren musik durch 

aus dazu taugt im stehen kurz und heftig zu 

frühstücken. zwischen epeed metal und hc mit 

der kraftvollen, aggressiven stimme dartielle's 

(co-starring1 stefan mahler, ex-slime). 

treibend von "black + white" durch verzweiflung 

und wut. 
•how to build utopia / with a tv brairtwashed 

generation / with drug addicts ?" 

mit offenen augen durch die realität, fragen 

stellen und weiterdenken. das cover durchaus 

eigen, das debüt ebenbürtig-. 

DIES IST HAMBURG (NICHT BOSTON) Compilation 

L'Age D'Or 

Kommt gut, kommt sehr gut. gehört in jeden 

househalt, punkt, 15 bandz, 13 unveröffentlich 

te stücke, fast kein ausfall, zahlreiche hitz, 

stilistisch breitgefächert von/ bis. 

sollte zum preis einer mlp erhöltlich sein -

kaufen 1 

Att.:Rituelle Kilischee~ultfotos 

Heu te:Clas Konnekschen(=Unterm :>urchsch

nitt ) in good old Hamburg •.. 

A.:l , S • .'/, 2/86 

NOTHING SHORT OF A TOTAL WAR (PART ONE) 

ABLAST FIRST COMPILATION 

Blast First/ Mute/ Torso/ EFA 

CD 

Rock'n Roll! the actual state of •.••.••••••••• 

71 minuten irgendwas, genauere angaben ktlnnen 

im moment umständehalber (player außer gefecht) 

nicht gemacht werden. durchgängig, verziert mit 

interviewschnipseln, etatements und anderen 

obskuren fragmenten, am stück genießen "like it 

or lump it", fast auschließlich unveröffentlich 

tes von1 
SONIC YOUTH / HEAD OF DAVID/ UT / BIG BLACK/ 

RAPEMAN / DINOUSAUR JR / LEE RENALDO / CICCONE 

YOUTH / BIG STICK/ A,C, TEMPLE/ BAND OF 

SUSANS / ARSENAL BUTTHOLE SURFERS. 

2 x Sonic Youth, Head Of David, UT, Big Black, 

Rapeman. 

die namen sprechen für sich. 
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Zweifelsfrei: Mozarts Schädel 

KOLOSSALE JUGEND I Heile Heile Boches 

L'Age D'Or 

Jawohi es ist Deutsch. texte, brocken, kalauer 

fetzen. sparsam untermalt, essentiell, mini -

mal (rock ?). keine ahnung, nicht alles gut, 

teile genial. "gehe, zähle jeden schritt" oder 

"der text ist meine party / und mein bild kein 

meeser", 

trocken. bier. ("und 5 minuten, füllen") siehe 

auch Straight 8 - selbetrezeneion. treibend 

bis "heaven", schlicht+ edel. sprechkopf? 

"echmUck die wohnung in meinem kopf", 

Jawohl, "bessere zeiten klingt gut". endlich 

mal mut zum experiment, deutechtext. n. 1 c h t 

immer peinlich. 

IX-';!;X-SPLUE IX 

Vision, P,O. Box 568, CH-4005 Basel 

No wave trash pop mit sa~ und recht eindring -

lieber frauenstimme. viel epannung wir auf -

gebaut - "unheimlich viel energie wird frei". 

au~h trostlosigkeit ist dabey. 

einsame tage und nächte, eine nach dem andern. 

12 stücke zum durchhalten, einzig "spicy 

connection" fällt raus, dancefloorkick, 

treibend. 

die anderen eher zähflüssig, bittersüß, hören 

und (~it-) leiden. hart+ kompromißlos. 

THE /}IFT :, To A Girl Passing By 

Collision 

Ernste -junge männer aus HH, bestrebt sich 

musikalisch mit gefühlen, stimmungeh, ge -

danken in form zeitgenössischer roCk + 

popmusik auseinanderzusetzen, 

mal etwas klagend - "hard times" ("times 

are hard - what else is new ?"), mal etwas 

schwungvoller, immer bemüht in ihrer ge -

samtheit stilsicher zu wirken. 

am besten gelingt dies bei den verträumt/ 

melancholischen stücken wie "three kinge~, 

"waiting for the eun" und "summer is over". 

das alz eingle auegekoppelte titeletUck 

i~t nicht unbedingt ihr bestes - sie können 

mehr. · 

LOLA I Fairly True 

Collision 

Sauber produziertes nettes u. gefälliges 

machwerk aus der sparte angejazzter Pop, 

ach eo sophisticated, selbst Bowie's 

"golden years" mußte dran glauben. 

könnte aber schlimmer sein, kann man trotz 

diverser abstruser country ausfälle hören, 

muß aber nicht wirklich sein. 

vielleicht alz u~termalung für gelangw~ilt

tes nightclubbing gedacht, funktionale 

musik die als nicht weiter störend im t 
hintergrund dahinplätechernd + plappernd 

empfunden wird, 

zum lässigen mitwippen, drink schlürfen 

und ne verrauchte stimme hat sie auch -

-n hi.ttäh. 
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chungen von PACHINO FAKE un 
re BRONX verwiesen. · 

eJ ~ ·~- '~~~'ß~} 'dr', ;·,, ----- ------ -- , 

JOHN F. + DIE GROPIUSLERCHEN I Berlin, Berlin 
Vielklang/ Polydor 
Anläßlich des mauerzusammenbruch's remixter 
track von '87 (remember 750 jahresfeier), 
flotter dancebeat, gefällige, dezente synth
untermalung, geschickt arrangierte samples 
von John F, Kennedy, Brandt, Genscher, Reuter, 
Momper + Demonstranten, dazu singt allerliebst 
der jugendchor "Die Gropiuslerchen". 
ein entspanntes stück dokumentiertes und um -
gesetztes zeitgeschehen fuer jung+ alt nicht 
ohnäh chartsqual-itäten . 
mitproduziert u.a. von uwe heyder, ex- prima 
klima ( • .. ). 
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LOVE AND ROCKETS : Love And Rockets 
Beggar's Banquet / BMG 
"Die würd ich nicht mal geschenkt haben 
wollen" 

sagt mein dealer mit s einem a ch so netten grinsen. ich nehm sie trotzdem mit. 

BAUHAUS i a t nur da drin wo auch BAUHAUS draufat eht . s ovi el zur vergangenheit de r herren Jay / Ash / Haskins. 

Mi t re gem i nteresse beobachte ich die entwicklung der anno '85 leichtfertig als BAUHAUS reunion ohne Peter Murphy apr~s David Jay solo/ Tones On Tail deklarierten L O V e A n d R O C k et a. vo n '7th Dream Of Teenage Heaven', dem r oc kigen debut übe r 'Expreas'86 bis zur recht ruhi gen, mit akkustiachen gitarren eingespielten 'Earth - Sun - Moon' 87 die im gegenthum zu dieser ansammlung von songa wi~ klas s ische alben wirken. "Rock'n Roll Babylon" läßt eich dazu nur 
sagen. . teilz schwerfällig bis heavy, teilz etwas überproduziert, mit mehr backing vocals alz unbeuingt nötig - "So Alive", dann wieder ein ruhiges instrumental mit aa~, insgesamt eine recht vielseitige angelegenheit. hit ist natürlich "No Big Deal", schepper -beat + sägende gitarre wie es nicht lieb -licher sein ·•könntäh. 

gewinnt durch langzeytgebrauch. 
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ALIEN SEX FIEND I Too Much Acid? 
Rebel 
Alien Sex Trash. jedes bislang gehörte boot bot eoundqualitativ b~aserea. 11 songs auf 2 LP's ist auch nicht unbedingt ökonomisch gedacht. 
gerade "Hurricane Fighter Plane" überzeugt auf anhieb, der rest ist ein~ach matschiges · sumpfgetlimmel. · mager, dürftig, too much liebloaigkeit. 

TACKHEAD 
Friendly 
As A Hand Grenade 

World Records 
Weltbeat/ durch zuzug des sangeamannes b. fowler mit fragwürdigster vergangenheit tauchen hier klarere songatrukturen auf alz bislang / le blanc hat vorsichtshalber schon ne 2. solo lp auf den markt geworfen/ auch dem normalkonsumenten zugänglicher . die r adikalen cuts/dubs verschmelzen hier den hintergrund - bisweilen werden gar message anflüge sichtlich, nur "airborn ranger" mit harter gitarre reißt aus dem netten groove aus, "free aouth africa" ist auf 1 min. irgendwas geschrumpft, ist wohl nicht mehr so akut und "ticking time bomb" konnte schon wesentlich erbaulicher er. -lauscht werden, dazu nettes s k a out+ in- tro / Weltbeat. 
Friendly As A Handgrenade1 
hier weicht der kompakte informationsfluß handelsüblichen strukturen - wird er sich durchsetzen? 
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Stadtjugendpflege/ 

Jugendinformationszentrum 

Rückermainstr. 2 (Rathaus) 

Zimmer 335, Tel . 37-346/ 344 

Jugendlmlturhaus & Cafe Cairo 

Burkarderstr. 44 

Tel . 37-585 

Jugendzentrum Falkenhof 

Marienplatz 4 

Tel . 37-584 

Jugendzentrum Zellerau 

Sedanstr. 11 

Tel. 423 70 

Jugendzentrum Lindleinsmühle 

Sch wabenstr. 12 

Tel. 2 2801 

Jugendzentrum Beuchelhof 

Berner Str. 3 

Tel. 69800 

„Immerhin" Ev. Jugendzentrum & Teestube 

Friedrich-Ebert-Ring 27 

Tel. 75562 

Aktion Junge Arbeitslose 

Grombühlstr. 29 

TEL. 22321 
Stadtjugendamt Würzburg 

Stadtjugendpflege 

- re 
Stadtjugendring 

Münzstr. 1 

Tel . 56626 

Jugendbegegnungsstätte Maziaaabill 

Mariannhillstr. 1 / Salvatorstr. 11 

Tel . 7 4068 

Jugendtreff Grombühl 

Petrinistr. 18c 

Tel. 2 21 II 

Matthias-Ehrenfried-Baus 

Bahnhofstr. 4 

Tel . 3090 70 

CV]M-Baus OT 

Stephanstr. 6 

Tel . 13091 

Jugendtreff Oberdiirrbach 

Dürrbachtalhalle 

St. ]osef-Str. 3 

Jugendtreff Rottenbauer 

Pfarrzentrum Rattenbauer 

Tel. 66 20 22 

Milchhäuschen Jugendtreff 

Laurenziusstr. 2, Lengfeld 

Milchladen Zellerau 

Frankfurter Straße 20 

Tel. 41 14 88 

• 



CLOCK DVA 
Interfish 

Sound Mirror 7" 

Meiste rlich produzierter e - dancefloor, profis 
am werk, klare soundstrukturen, klare sequenzen, 
gute beats + breaks. 
"sono logy of sex III" dann eine eindeutigerem -
iszenz an Davi d Harrow, nett+ mehr alz gefällig 
- Adi Newt on zeigt wo's langgeht. 

CLOCKDVA ARE HACklNG INTO THE MAINFRAME. OUR VIRUS IS 
VIRUL,ENf MEMOHlES LAY.SHORT CIRCUITED THIS ENERGY THIS 
ELECTRICITY. fHIS AVoo··. AN ELECTRO -- CHEMISTRY OF SOUND OVA 

· ARE CALCULATING A'.NE:W ALGEBRA. A PROGRAMME OF DENSITY ONLY 
THE ACT CAN Rl=VEAL MAKE VISIBLE THE °UNSEEN OVA WILL ILLUMINATE 
WITH PHONETIZEÖAPPARITIONS A VELVET REALM HOLD UP THE SOUND 
MIRROR SO WE CAN SEE WHERE vVE HIOE A NEW REIGN WHERE THE 
HACKER DEVELOPSi A HEURISTIC APPROACH. AN AMALGAMATION OF 
TECHNOLOG.Y AND GEIST CLOCKDVA THE NxT GENERATION ARE 
PREPARING FOR MAJOR DIGITAL AUDIO WARFARE. SOUND ISA WEAPON. 
A SONO-NU-CLEAR 0EVICE TH.AT CAN CUT TH ROUGH THE 
PSYCHOLOGICAL BARRIERS SET UP BY CORPORA TE SYSTEMS 
THIS IS NOT TALK OFNEW HUT TALK OF OLD 
INCEPT DATES . 
CODES .· 
LONGEVITY 
THE FUTURE HOLÖS MANY SHAPES. 
OVA IS ONE OF THEM. 

„ AVO (Od) (Heb) qab~l,st,st,callr· = 11 

tencimg to change · ·. . 

' 

The r1wnber of mag1ck or · ·energy 

THE ANTI GROUP 

Interfish 

Broadcast Test 12" 

Anderes projekt von A. Newton, besser weil kompromißloser. 
ultra space free form freak out. 
& "Thi s Is ONLY A Test". 
"Broadcast Test 1" im vergl eich noch überzeugender weil 
abwechslungsreicher . 
insgesamt: überragende sequenz en + tongestaltung (das beste 
seyt langem), zeitlos gut, ein dancefloor klassicker d er 
seinesgleichen suchto 
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DER ZEIT I Checkpoint Charlie e: 
•. betrachtet man die dumm-peinlichen deutschen tex ' 
texte Zll.lll thema 'was sind wir doch alle für dekadente~ 
und über alles etehende 'yuppies' mit einer gewi s sen 
ironie und läßt auch den reggae dieco sein kann mann 
eich das ganze fast anhöre n. f as t. 

compilation 85-89, nicht s onderlich auf r egende ab er 
doch recht eindringli che , spar same eonge mit eleckt
tronik u. g itarreneprengseln. 
grundtendenz melancholisch - na chdenkl ich mi t ab -
stechern inz gequälte u. induetr i e ( cut ) pop . recht 
effektives arbeiten mit sparsamen mi t teln (vgl. 
STRESS), kein wuchtiger beat, kein nerviger eänger. 
'The Dance' ist ein kleiner epace cowboy hit f ür 
eich. 
etwas störend wirken lediglich di e teilz etwas un -
geschickten cut's zwischendrin, heißt wohl nicht um -
sonst eo - kostet übrigenz dm 9, derzeitiger Irre 
tarif - soundqualität hält eich im üblichen indepen 
dent rahmen (höre mir dennoch lieber dezent rausch -
ende tapes + vinyl an alz alles außer cd z'u ignorieren), 
cover, schlicht - einfallslos. 

NIGHT A!il\DAY (DREAMS) - Compilation 
(Irre) · 

C-60 ~ 
DEPRESSIVE MINDS I Depreesi ve Minds 
(Eigenvertrieb) 

ti telsong e_:innert mich an irgendwas von J .D,, weiß 
im moment nicht was, schon lange nicht mehr gehört 

eine insgesamt recht stileichere und überzeugende 
auswahl mit geschmackvollen cover, an und für sich 
für jeden etwas der interesse an zeitgentiseischer 
elektronischer unterhaltungsmusik in der bandbreite 
von synth pop - dancefloor - soundpicture u. relaxt 
unterkühlen new wave a la Gypsy'e "drawning down the 
moon" (mein persönlicher favourit) hat. würde sich 
fast lohnen jeden track seperat zu erv1ähnen, kann 
aber den hörgenuß auch nicht ersetzen, also selbst 
erkunden, lohnt sich. 

-kommt insofern alzo ni cht schlecht. ' 
die anderen 3 tracke (meaning of life, black + grey, 
push it!) sind wohl im ver s uchstadium hängengebliebene 
gitarrenrockechnipsel mit traurigen weltschmerztexten 
10 d~ sind auf jeden fall zu viel verlangt für eine • 

,' , , -

:C~20 mit ner halben doppelseitigen A4 copy, auch wenn 
ein bandphoto dabey ist und die löechlaschen nicht 
entfernt sind. Sucht euch nen billigeren Copy Servic e . 

. DER BÖSE BUB EUGEN / GUZ 
(Irre) 

eplit mc. Der Böse Bub Eugen ist mit nem mitschnitt vom 
27,12.83 vertreten, schlecht abgesmiecht, ges~ng nahezu 
unverständlich, allgemeineindruck auch bei wiederholten 
hören eher lethargisch als mitreißend, wohl für den rar 
itöten sammler gedacht. 
GUZ bieten da mehr als einen song mit verschiedenen text 
fragmenten, dilettantenpop wäre die erste schublade, min 
imal pop die zweite, volksmusik (im positivsten sinnäh) 
die dritte, schlicht von melancholisch bis heiter, nicht 
ohne witz und realitätsbezogene texte, erinnern gelegent 
lieh an The Taigabauer und das ist ein kompliment. 
Split MC, eine zwiespältige sache, eine eeite definitiv: 
Ja andere Naja, muß der interessierte wohl in kauf nehmen. 
GUz (was ein name) allein rechtfertigen die dm 9 verbindl 
preieempfehlung, das ist abwechslung, das ist leben. .. , .. IRRE 

Bärendellstr. 35 
6795 Kindebach 

RAMBO - THE REAL SOUNDTRACK, VOL 1 
(Irre) 

C-60 DEPRESSIVE MINDS 
Jörn Albrecht 
Verebacher Röthe 
8700 Würzburg 

ob das '89 noch nötig war ist natürlich mehr als frag -
würdig. durchhören läßt eich die compilation gerade noch, 
obwohl die immerwiederkehrende thematick des kritisch(?) 
durchleuchteten neuzeitlichen heldenepoe schlichtweg 
nervt, ebenso das stilsichere aus für die covergestaltung, 
what you see is what you get - das intro von Die Rache ist 
noch recht hübsch, klaesick mit kampfgetümmel, auch X Ray 
Pop können nicht wirklich schlecht sein aber dennoch, 
s elbst Batman wäre noch originell gewesen. 

~UMAN FLESH 
\tinsane) 

INSANE 
Alain Neffe 
2 Grand Rue 
B-6190 Trazegniee 
Belgium 

K & S: 6 9 N + .F 

beide eeiten die ursprünglich seperat veröffentlicht 
wurden, einereeitz bei ladd-frith, anderseitz bei cauee 

& effect haben ihren eigenen charaktär •.•• Life In Reverse 
.besteht aus 12 kurzen, eigenwilligen episod en mit be _ 
zeichnenden titel wie "sonic delirium" bzw. "and my love 
lettere are rotting in the duet". 
Meditation And Fears bietet zwei lange Aufnahmen deren 
~editativer charakter ganze auf merke amkeit f ord ert u. wohl 
Jede party zum verstummen bring t. 
ein meisterwerk aus tape loops, eyn the s i ze r n percussion 

harfe und violine, gitarren, st i mmen und zither. NUR für' 
erw4chsene soundgourmet s . 



EL BOSSO & DIE PINGPONGS: 
(Tape im Eigenvertreib) 
El Bosso & die Ping Pongs sind wohl die einzige 
unter den ganzen deutschen Ska-Re-Revivalbands, 
die den Mut besitzen, ihre Songs auch in Deutsch 
zu singen und es sogar schaffen dies ohne Pein
lichkeiten zu tun. Auf ihrer selbst veröffent
lichten Cassette "No.2" kann mann acht ihrer 
recht witzigen Songs hören, in denen es von Lie
be über Leber bis hin zu Utopia geht. Und er
frischenderweise tauchen bei den Ping Pongs dann 
auch u.a. eine Gospelmelodie oder Dubelemente 
auf. Ska ••• ah - Immer nur Ska! /GZ 
Iontakt: El Bosso & die Ping Pongs, 

Postfach 1745, 4400 Münster. 

Nur noch wenige werden sich an den mittlerweile 
legendären Würzburger Club 'Die Burse' erinnern. 
Gelegen im Ieller der Uni-Mensa spielten hier 
in der Zeit von 81 bis 83 die meisten Größen 
des deutschen, aber auch internationalen Under
grounds. Noch manchem werden die ionzerte von 
Einstürzenden Neubauten, Sprung aus den Wolken, 
MDI, Andy Giorbino, ZI, Mythen In Tüten, 39 
Clocks, Deutscher Kaiser, Göbbels & Harth, Ske
leton Crew, Blindgänger, Okasa De Luxe, Zimme~
männer, The Milkshakes, Heimarbeit, Chris Cutler, 
Chaotic Strings, Substral, Lorenz Lorenz, Malaria, 
Sticken In, Armes [leines Negerkind u.a.m. gut in 
Erinnerung sein. 
Jetzt endlich nach sechs Jahre warten ist der 
Auftritt der Würzburger Elektronic-Dilettanten 
No.1 AUTUMN CHIC als Cassette erschienen• Dieses 
tontechnische Dokument ist ein Muß für jeden Ele
ktroniker und jeden Dilettanten. 

"Fahrprüfung" C-45 
Roger) 

Nachdem die "Erste Fahrstunde"· absolviert ist, 
ist jeder Fahrschüler erst einmal froh, diese 
unfallfrei überstanden zu haben. Im Laufe der 
Zeit wird sein Iönnen besser und besser. Doch 
dann rückt er auch schon näher, der Tag der 
"Fahrprüfung". 
Unerbittlich sitzt der Fahrprüfer auf dem Rück
sitz, wie eine Spinne, die nur darauf wartet ihr 
Opfer am Boden zu zerstören~ Rechts, Links, Ge-

l
radeaus, Blinker setzen, einordnen, abbiegen, 
einparken, ausparken und zurück zur Fahrschule. 
Die Stimme des Fahrprüfers erhebt sich, mahnende 
Worte und zum Schluß: "Bestanden!". 
Wenn' s auch schwer fällt, aber die "Fahrprüfung"· 
muß jeder haben. 
Bezugsquelle für beide Tapes: .. . 
Edition Roger, Blücherstraße 34 (HH.), 
D-1000 Berlin 61. 
Preis: je 5DM ohne Porto/Verpackung. 
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Männer müssen schön sein. Was soll das - ein 
Mann, der nicht schön ist?! Ein Mann muß schön 
sein sonst ist er ketn·Mann, als Mann nicht 
interessant! 

lnnner n1ehr M: 
zeigen kleine Schwän 

Was, bitteschön, ist in diesem Zusammenhang 
"schön"? - Ganz einfach: Das, was es immer ist, 
efn kräftiger, nicht zu kräftiger [örperbau, 
kein Affe, eventuell nur ein bißchen Affe, nur 
ein bißchen behaart, nicht zu sehr behaart, ein 
gerader, klarer Blick, ein Geradeausblicken, 
kein Blick zur Seite, immer nach vorne, niemals 
nach hinten, nicht etwa nach hinten, hohe ausge
prägte Wangenknochen, ein einfacher, aber sinn
licher Mund, kein Bart, bloß kein Bart, Bart ist 
verboten, keine Brille, auf keinen Fall eine 
Brille, wirkt viel zu abgehoben, dazu natürlich 
ausgesprochen unästhetisch und Unästhetik ist 
out, wird immer out sein, muß out sein; seine _t,cr•11 <1111r ~1 r I'\ " - r , 1<>1 1•.,c , Stimme seine Stimme ist nie aufdringlich darf unq ri,,.,, lla - '"" ' "' · ,1 ,.. ." , , :,, ,1<:1 11 (q r ro- lll'fl ,;•c lll' II J...:.;1 nicht aufdringlich sein, ist ein 1Clang, dem man O011Jnt,11 s011 '"" ' 1; ,,11'cth;i l sich hingibt, hingeben kann, Inhalt ist egal, .gebunden " sr hn _,i 11 d hi 

b d 
-r1 d ß t i b h" ll ris p,.. lr !·11 a er er"- ang, er mu gu se n , . e en sc on, li r ;, k· l ~~ i" ein schöner [lang, ein Wohlklang, mehr nicht, '"i1t1u i,"• · 1111,""''J\ "tlc auch nicht weniger, nur schön. _ 1r, icn, se il 11 r Sol<d:_,11,i, - -- - l!'if:- I 
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h s o ein 
,·.,,i.t-,er ist, er p;ibt sich 

Mann? Er g i bt sich so, wi 
selbst, aber er gibt sich 

• 

all es wird so genommen, wie es 
bl e ibt s o, wi e e s i st, nichts wird 
d a s ist si e , das macht sie aus, seine 

Schönheit, dieses Akz e pti ern v on Gegebenheiten, 
dieser gewalti ge ~ on s ens, di eses sich treiben 
las s en, fast eine Art Da hinp l ä t schern, trotzdem 
mehr ein Strömen, ein Mitgeri ssenwerden voa. 
Strom, im Strom, keine Fragen, wozu Fragen, warum 
denn immer fragen, warum ni cht e i nfach sagen, 
Antworten geben, nur no c h an tworten, antworten 
bis zum Plappern, der schön e Mann plappert, er 
weiß nicht, daß e r p l a pp ert, aber er plappert, 
das ist ja das Sc höne , er plappert und plappert, 
plappert vor sich hin, ein notwe ndiges, befrei
endes Plappern, s o u nge zwun gen , so pa s send,• ein 
treffli c hes Plappern, e i n Pl appern, das gefällt. 
Ein Plappern, das g e f ä llt ? J a , denn plappern ist 
ni cht denken, brauc ht k e i n Denken, geht ohne Den
ken, ist hier und jetzt da u nd prima und toll und 
so und das ist s c hön. Warum n i cht Kosmos von Ge
sc hwä tz, warum ni cht subd ebil es Hi ngemache, Hin
g e tue, warum ni cht Ni c hti gk e it en , voll ekelig, 
voll daneben, ab e r sc hön, sc h öne Nichtigkeiten, 
so sc hön und ni c htig, s chön i st schön und schön 
ble1bt sch ön, das z ä hlt - wa s zählt? - das 
z ä hlt; Schönheit zählt. 
Und die anderen? 
Wer sind die anderen? 
Was k önnen die d enn? 
Nichts - oder zuviel, mei s tens eh er zuviel, das 
ist es ja, d a s Unsch ön e , die kö nnen zuviel, 
wollen zuviel, mac hen zuviel, d enken zuviel, 
vi e lzuviel, und vielzuviel ist zuvi e l . 
Sie wissen ni chts von Schönheit, was heißt denn 
hier Sch önh e it, das ist do c h kein e Sc h önheit, 
warum ei gentli c h Sc hönheit?, ich Schön heit, du 
Sch önheit, wir Schönh e it, aber ni c h t so , anders, 
habe gehört, daß, bestimmt, ich gl aub e , nu r eine 
Vermutung, meine Meinung, nach mein er Meinung, 
so nicht, kann man nicht sagen, überha u pt nicht , 
nein, aber, aber aber,_,,,llli j ich, bloß, wir, 
wir al-le. 
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\'',',',\'.,nie hin, niemn.ls wUrde er sich hingebr>n, warum 
""" '.: auch s ich hin r,eben, si c h HinRr>ben ist Schwäche 
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,-: 11 ·: 11 iund Schwäche i s t häßli c h ist ni cht schön ist 
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seines I örpers, mit jedem Filnklein seiner Seele, 
mit seinem Wesen, nar mit seinr>m Wesen, ganz 
tief in seinem Wesen ist dieser Mann schön. 

Schön sein heißt rein sein , rein und klar, 
einfach so, einfach so, eine einfac he Reinheit, 
eine Bestimmth e it, e ine Sicherheit, sicherer als 
jede Selbstsicherheit, viel mehr als Selbstsich
erheit, wa s i st s chon Se lb s tsicherheit, es gibt 
keine Selbstsicherheit, Selbstsicherheit ist ei
ne Lilge, ein Betrug, die unßeh6rige Art der Be
schneidung, eine Se lbstbeschneidung , eine Ver
stilmmelung des eigenen Selbs t, etwa s Unzulässi g
es, Verachtenswertes; aber der schöne gute ge
rade Mann, der wi ssende , nicht allwi ssende, auf 
keinen Fall allwissende Mann, dem ist sc hon l ang e 
klar, daß er alles ist, daß er alles zuläß t, auc h 
die Selbstsicherheit, a ber nicht nur die Se lb s t
sicherheit, vielm e hr auc h das Zaud ern, Z~gern, 
das sich Winden, den Druck , dieses unabl äas ig e 
innere Arbeiten, alles wird so genommen, wie e s 
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