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This Band is Loaded - ein Stück Berliner Punkgeschichte 
Vor zehn Jahren standen die BETON 
COMBO und SICK PLEASURE im Zen
trum der Berliner Punkszene. In der 
1989 gegründeten Band LOADED fin
den wir Musiker beider Formationen 
wieder. LOADED wußte mit ihrem Bü
hendebüt auf der BIO mit reifer Profes
sionalität, spannungsreich und hart zu 
über:z;ßugen. Erst seit vier Wochen in 
der Offentlichkeit, hat die Kapelle 
scheinbar nichts mehr mit der Vergan
genheit zu tun. Sind die Punks in die 
Jahre gekommen? 

"Wir machen jetzt halt andere Sachen , 
trotzdem bleibt es unsere Vergangenheit ." 
Sie könnten mich mit Histörchen zu
schmeißen, etwa der, wie es die Beton 
Combo auf einer ihrer typischen "Tourne
en" nach Hamburg verschlug, wo selbst
verständlich keine Unterbringung geklärt 
war. So besetzten fünf Punkbands ein be
setztes Haus, schoben die Besetzer beisei
te und pennten dort. "Die rätseln wahr
scheinlich heute noch, was das war." Nun 
ist das Geheimnis gelüftet. 

Die Beton Combo stieß, aus der Gropi
usstadt kommend, auf die Kreuzberger 
Szene mit solchen Bands wie Katapult, 
Auswurf und PVC. Auf einer kleinen De
mokassette haben sie mir einige Werke 
zusammengestellt, die damals auf ver
schiedenen Platten (vgl. Diskographie) 
verewigt worden sind. Knallharter, direk
ter "Schrabbelpunk" mit eindeutig-plaka
tiven Aussagen zur Zeit, wir kennen das. 
Stellt euch den nebenstehenden Text mit 
Pistols-Musik vor und ihr habt einen Ein
druck von dem, was damals war (Nazis 
raus). 

In jener legendären Zeit um 1980 liefen 

lt's Alright (Ausschnitt) - 1990 

1000 Leuten auf' ner Demo oder so. Inso
fern war die Beton Combo ein ständiger 
Support, und das war auch gut." Wie zu 
erwarten, gab es "Probleme mit den Bullen 
wegen der Lautstärke" und Stunk mit 
Skinheads oder Teds, wobei die Musiker 
auch öfter etwas abgekriegt haben. Aber 
rein vom Machen sei eigentlich alles mög
lich gewesen. 

And you know, this ain't the real thing. UP - DOWN 
Moving to and fro . Going high and low. Giving up the show, in the dirty snow. lt 
was time forme to go. There was time forme to stay. lt is time forme to go. lt 
was time. Bad time. 
lt's alright, it's alright 
but l'm not ready for these ups and downs .. . 

im KZ 36 (Kommunikationszentrum), ei
ner besetzten Fabriketage in Kreuzberg, 
fast rund um die Uhr Konzerte, organisiert 
vom damaligen Sänger der Beton Combo 
und Karl Walterbach, der jetzt Modem 
Music macht. Alle Punkbands der ersten 
Stunde haben da gespielt (Blitzkrieg, Con
densators, Ätz-Tussies - "echte Weiber
band aus Kreuzberg, die ohne Schlüpfer 
auf die Bühne gegangen sind und so"). 

"Wir haben uns früher 3-4Jahre gehal
ten mit nichts als der reinen Spielfreude, 
eirif ach ohne richtig intensiv zu arbeiten. 
Und damals war es auch einfacher, Gigs 
zu kriegen, da war noch kein Business da, 
war halt Punkrock. Obwohl wir noch nicht 
spielen konnten, haben wir teilweise vor 
600 Leuten gespielt, eirifach, weil es geil 
war." 

Thomas vom Ecstasy hat mir LOA
DED ans Herz gelegt, weil die Beton 
Combo in der Berliner Urpunkszene eine 
zentrale Rolle gespielt hatte. Wie war das 
mit der Unterstützung anderer Bands? 

"Früher hast du eine PA auf den Ora
nienplatz geste llt, hast angefangen zu 
spielen. Irgendwann standen 20 Musiker 
unten , jeder hatte eine Gitarre unter dem 
Arm und einer hatte zwei Sticks in der 
Hand und meinte , wir sind auch noch 'ne 
Band und üben da drüben in einem Keller, 
aber der ist im Moment total überflutet, 
können wir nicht hier ein bißchen spielen. 
Und so haben die einfach gespielt vor 

Wenn wir die Herren (nicht alle, um 
Himmels Willen!) heute mit Jackett auf 
der Bühne sehen, können wir uns kaum 
vorstellen, daß sie damals der Berliner 
Punkszene den Arsch aufgerissen haben: 
"Wir laufen eben so rum. Man kleidet sich 
anders mit der Zeit. Durchgestylt ist 
nichts. Sind halt vielmehr Einflüsse als 
früher - Rock' n' Roll, 70er - und das 
mischt sich auch in der Kleidung. Man 
sieht eben nicht so aus wie früher. Jeder 
sucht sich das, was ihm Spaß macht. Dann 
schneidet man sich irgendwann nicht 

mehr morgens die Haare mit· ner Schere, 
sondern hat irgendwann mal eine Frisur." 
- Sänger: "Wobei ich mich da ausklinke , 
ich schneide mir die Haare selber, und 
zwar freihändig vorm Fernseher." - Gitar
rist grinst feinsinnig: "So hab ich' sfrüher 
mal gemacht." 1 

Ihre Musik ist differenzierter, melodi
scher, handwerklich reifer und vielfältiger 
geworden - live unbedingt überzeugend. 
Klingt ziemlich heavy und ist eher ero
tisch als krachig, wobei die Erfahrungen 
von Punk bis Roxy Music zu spüren sind. 
Vor dem schweren Schub zweier Gitarren 
und einer groovigen Rhythmusgruppe 
quetscht sich Alice-Cooper-ähnlich der 
Gesang in die Gehörgänge. Allein im Ver-

Nazis raus - 1979 

"In meiner Anschauung über die Dinge 
hat sich nicht so viel geändert, es gibt nur 
irgendwann eine Phase, wo Du einfach 
kapierst, das es wenig Sinn hat, sich die 
ganze Zeit ständig zu wiederholen. Du 
ziehst für dich selbst Konsequenzen - das 
mußt du früher oder später - und Konse
quenz heißt auch, irgendeinen bestimmten 
Widerstandshabitus abzulegen , wenn du 
merkst, daß das im Endeffekt nur immer 
wieder aufgegriffen und neu verarbeitet 
wird." 

Seid Ihr nach der früheren Rebellion 
nun abgeklärt? 

"Wohl kaum, rebellisch bin ich immer 
noch, nur ich halte es nicht mehr jedem 
vor die Nase. Nehmen wir es mal total 
blöd: Wenn du jung bist, dann gehts mehr 
darum, möglichst laut zu sein. Ich für mei
nen Teil muß nicht mehr schreien, jetzt 
argumentiere ich, aber auf einer anderen 
Ebene." 

Hat das Argumentieren denn einen 
Sinn? 

"Kommt darauf an, mit wem, ich argu
mentiere ja nicht mit jedem. Das ist ein
fach der Punkt. Also bestimmte Sachen 
sind einfach abgegessen. Generations
probleme z.B . interessieren mich nicht 
mehr, das war vor zehn Jahren ganz an
ders." 

Besetzung? "Also Loaded ist Loaded. 
Das manifestiert sich nicht in irgendwel
chen Namen, das ist eirifach 'ne Band. 
Und wenn du über die Band schreibst, 
dann schreib eirifach über die Band mit 
dem Namen. Undl1'lldas macht, ist völlig 
egal. Es geht doch nur um die Synthese 
von uns Fünf Meine Biographie kannste 
in 20 Jahren schreiben, aber jetzt ist das 
doch völlig egal." 

Heute jobben die Musiker "nebenbei" 
in gutbürgerlichen Berufen (na, das war ja 
eine Provokation!); einer hat einen Verlag, 
der andere ist Student der Geologie, arbei
tet nebenbei auf dem Schlachthof, dann 
noch ein arbeitsloser Architekt. 

Der namenlose Sänger: "Die sehen 
zwar gutbürgerlich aus, aber das sind sie 

im Endeffekt nicht. 

Wir brauchen keine wehrmacht wir brauchen keine bullen 
Politik ist scheiße wir lassen uns nicht einlullen 

Wenn ich sage, ich 
habe eine Werbe
agentur, dann heißt 
das nicht, ich habe 
einen Daimler vor 
der Tür, mit dem ich 

Nazis in der wirtschaft nazis in bann 
Und schon ist unsere freiheit nur noch fucking stanz 
Braune ratten kriechen aus ihren löchern 

im Anzug zu irgend
welchen Kunden 
fahre . Das ist das, 

Um die freiheit einzuäschern 

gleich zu den damaligen Texten ist LOA
DED heute ganz anders, nehmen wir "It's 
All Right". Hat sich in der Anschauung 
über die Dinge etwas verändert, findet 
Ihr Euch ab mit dem, so wie es ist? 

was ich nicht mache und das ist genau das , 
warum ich Schwierigkeiten habe, davon 
zu leben. Die Leute, mit denen ich zu tun 
habe, das sind meistens Leute, die zwar 
Werbung nötig haben, aber nichfdas nö
tige Geld dafür." Das wichtigste aber 
bleibt die Musik, die mehr ist als ein Hob
by, die Geld und Nerven kostet und nichts 
einbringt (das kulturelle Überangebot in 
Berlin reduziert die Auftrittsmöglichkei
ten). 

Unser Sänger (natürlich weiß ich sei
nen Namen, nenne ihn aber nicht, ätsch), 
ehemals Drummer der Beton Combo, ist 
der kreative Kopf von LOADED. Da jeder 
einzelne inzwischen seinen individuellen 
musikalischen Weg gegangen ist, gibt es 
natürlich einen Haufen Reibereien, so daß 
die Arbeitsweise der Band als extrem kon
fus bezeichnet wird. Daß sich LOADED 
"noch nicht so richtig eingespielt" hat, war 
auf der BID aber nicht zu merken. "Wir 
sind eben Profis", heißt es darauf lako
nisch. Stimmt. 

ibJ Ignatz Nito 
Foto: Döring/BildART 
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In die Zukunft 
Sie waren noch überhaupt nicht 

von der Bildfläche verschwun

den und sind schon wieder da. 

DIE SKEPTIKER, besser, 

schneller, lauter, nur akzentuier

ter und vielfältiger als vorher. 

Überhaupt nicht skeptisch sieht 

Matthias Herinh die Zukunft die

ser Band. 
0 Nach der Maueröffnung war auch bei den 

SKEPTIKERN der Druck von außen weg, 
der so viele DDR-Bands zusammengehal
ten hat, und die bandinternen Widersprü
che traten zutage. Die Musiker standen 
nicht mehr hinter dem alten Konzept und 
gingen unabhängig voneinander eigene 
Wege. Nur Eugen Balanskat, Sänger und 
Texter der Band, wollte nicht aufgeben 
und suchte neue Mitstreiter. 

Upd dann kamen sie: Berufsmusiker 
alter Coleur, geschult durch ewiges Tot
muggen zwischen Suhl und Rügen, DDR
Existenzen, die letzte Chance einer Zu
kunft witternd, die inzwischen ausgestor
ben ist. Bugen schickte alle wieder nach 
Hause. 

Richtige Besetzung 
Und dann kamen andere: Noch depri

miert, traf er im Prater zufällig auf Mathi
as Kahle und beide ließen sich auf den 
Versuch einer Zusammenarbeit ein. Hinzu 
kam Jan Nysick und stellte sich im Ge
gensatz zu allen anderen als ein Gitarrist 
heraus, der trotz Musikhochschulab
schluß und klassischer Ausbildung skep
tische Anforderungen erfüllen könne. Aus 
Westberlin meldete sich noch Rudi (Lars 
Rudel) pauschal zur Probe in den Osten 
zurück, den er aus dem Knast heraus ver
lassen hatte. Ungarische Grenzer lieferten 
ihn nämlich (noch lange vor den Milliar
denbeiträgen aus Bonn an Budapest) an 
die DDR aus. Am 9. November saß er 
noch im Knast. Ein Jahr hatte er zu sitzen, 
die Hälfte davon bei der Stasi. Seine Gi
tarre ist härter geworden, nicht mehr zu 
vergleichen mit der, die er bei Inflagranti 
oder New Colour gespielt hatte. Knast 
prägt. Er fühlt sich wohl bei den SKEPTI
KERN, glaubt an die Band und bringt sich 
hundertprozentig ein. Die Besetzung sei 
ideal, meint er. Sie ist es. Jan an der zwei
ten Gitarre spielte Jazz bei Le Bal und 

Theatermusik. Er ergänzt sich hervorra
gend mit Rudi und schreibt die Noten auf. 
Mathias am Baß sagt man nach, daß er die 
Band das entscheidende Stück vorange
bracht habe. 

Zwei Monate probten sie mit einem bis 
dato unbekannten Trommler herum und 
waren nicht so recht zufrieden. Bis zu dem 
Tag, an dem Günther kam. Günther Spal
da ist nicht kleinzukriegen. Rosa Extra, 

Hard Pop, B.R.O.N.X. - immer war er der 
erste, der versuchte, im Osten neue Wege 
zu gehen und durchzusetzen, bis er vor 
zwei Jahren nach Engelland auswanderte. 
Er ist gewohnt, sich durchzubeißen und 
einer der besten Trommler in Berlin. 

Die SKEPTIKER 
sind EINE Band. 

Jeder bringt sich voll ein, niemand 
spielt den Chef, über ihr Songmaterial ent
scheiden alle. Der kleine Unterschied zu 
anderen Kapellen ist einfach der, daß jeder 
von ihnen seine eigene Combo aufmachen 
könnte, die auch erfolgreich wäre. Die 
Musik der SKEPTIKER ist vielfältiger ge
worden. Nicht nur die schnellen Tempi 
und wiederkehrenden Rhythmen machen 
den Gesamteindruck aus. Der Rhythmus 
wird akzentuierter gespielt, Grooves 
plötzlich untergelegt. Früher undenkbar 
ist sogar ein ruhigerer Song im Programm 
- und stört gar nicht. Sogar ein bißchen 
Funk scheint ab und an durch. Bestim-

-SKEPTISCH 
mend ist trotzdem die Geschwindigkeit, 
die Bugen so sehr mag. 

Geile Gigs 
Zur BID brannte am 25. 10. beim ersten 

ungeplanten Auftritt unter dem Motto 
"Deutschlands vergessene Kinder" die 
Luft. Die SKEPTIKER stahlen sogar Fa
mily 5 mit Ex-Fehlfarbensänger Peter 
Hein glatt die Show. In Radebeul tanzten 

500 Leute, begeistert von den SKEPTI
KERN. In Lutz Schramms Parocktikum
Hitparade ist ihre erste neue roduktion 
"Komm Tanzen" auf dem ersten Platz ge
landet, nachdem die alte SKEPTIKER
Nummer "Strahlende Zukunft" auf den 
fünften Platz abgerutscht war. Ich habe in 
letzter Zeit keine Band gesehen, die auf 
der Bühne so gut funktioniert, wie die 
SKEPTIKER. Zwei hervorragende Gitar
risten, die mit vollkommen unterschiedli
chem Stil spielen, wechseln einander mit 
Tempohöchstleistungen ab. Es ist kein 
schnelles Geschrammel auf drei Akkor
den, sondern reine Lust am Performen und 
am Sound, keine großartigen Soli, son
dern ein Guß. Eugens Stimme ist fünftes 
Instrument und Kommunikator zugleich. 
Deutlich artikuliert, versteht man, was er 
in seinen Texten zu sagen hat. 

Ergriffen von der eigenen Gesangsviel
falt, treibt er sich und die Band zu immer 
neuen Ekstasen an. Er tanzt, spielt und 
verrenkt sich, macht die Zuschauer nicht 
vordergründig an. Was wirkt, ist die Mu-

sik. Ähnlichkeiten mit Jello Biafra sind 
nicht bewußt gesetzt; "reiner Zufall, wenn 
das jemand heraushört." Hart und kontinu
ierlich setzt Günther die Akzente am 
Schlagzeug. Seine Tempi beherrscht er 
virtuos und gibt dem ganzen Sound ge
meinsam mit dem Baßmann Gestalt. Kei
ner im Saal bleibt ruhig, die ewig gelang
weilten Gesichter fehlen völlig, selbst.zu
fällige Besucher zucken im Takt. 

Die einzige 
Kultband 

Neuerdings wird der Begriff "Kult
band" weiter gefaßt. Kapellen aus Buxte
hude werden mit ihm betitelt. Die einzige 
deutsche Band, die eine entsprechende At
mosphäre verbreitet, ist nach meiner Mei
nung diese. Trotzdem haben sie (als echte 
Skeptiker) keine Illusionen. Ihre Situation 
im geeinten Doitschland beurteilen sie 
real. Sicher haben sie bessere Startchan
cen als irgendwer in den Neu-Ländern, 
aber von der Musik zu leben, bedeutet 
nicht nur, ab und an 500 Leute zu be
glücken, sondern einfach Geld. In der Ex
DDR sind angesprochene Veranstalter 
zwar interessiert, haben aber kaum wel
ches. Ihre neue Platte ist in Arbeit, wo und 
zu welchen Bedingungen, wissen sie noch 
nicht. Fest steht nur, daß sie großen An
klang finden wird. 

rt:,, Matthias Hering 
Foto: Valentin 
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Goldene Zitronen, nicht goldene Nasen 
Steve 

0 Ihr werdet oft mit Bands wie den Mim
mis, den Abstürzenden Brieftauben 
oder den Toten Hosen verglichen. Seht 
ihr euch selbst auch in dieser Schubla
de, oder wo sind die Unterschiede? 

Wenn du die Toten Hosen schon mal 
live gesehen hast, wirst du es gemerkt 
haben. Die sind einfach professioneller, 
das klingt alles perfekter, runder als bei 
uns. Aber das ist für uns gar nicht die 
Frage. Die Frage ist, ob du berühmt wer
den willst und dafür auch bereit bist, Dich 
zu vermarkten, letztendlich zu verkaufen. 
Oder ob du, wie wir, einfach bloß dein 
Ding machen willst: Eben die Musik. 

Ihr behauptet, eigentlich nur durch 
Zufall berühmt geworden zu sein und 
wollt um keinen Preis zu einem Major
Label wechseln, ihr legt es nicht darauf 
an,jede Menge Geld zu verdienen. Leu
te wie ihr haben nach meiner Erfah
rung meist 'ne Macke oder 'ne Messa
ge ... 

Oder beides. Naja, aber ich sage dazu 
nichts weiter. Wir sind lange, lange Zeit 
total mißverstanden worden, diese "Tag, 
an dem Thomas Anders starb"-Nummer 
und zack, hatten sie uns überall und ein für 

. allemal in den Sack mit "Bier, Bumsen, 
Pogotanz" gesteckt. Ein bißchen ist ja 
auch dran. Aber wir machen daraus nicht 
wie viele andere einen Kult. Ich meine, 
wenn wir auf der Bühne mal'n Bier trin
ken, dann weil wir Durst haben und nicht, 
weil irgendwer denkt: Punks, die müssen 
massenhaft saufen. Alles andere ist Ma
sche, Mist für mich. Punk ist doch gerade 
mal angetreten mit dem Anspruch, nicht 
Establishment zu sein, sondern Bewe
gung, Veränderung. Das kann man nicht 
pflegen wie einen Schmerbauch. 

Wir wollten nie so viele Leute wie nur 
möglich erreichen. Dafür, glaube ich, kön
nen wir uns textlich vielmehr erlauben. 
Wir können direkter sein, müssen keine 
Rücksichten nehmen und können singen: 
"Alles, was ich will , ist die Regierung 
stürzen." 

Aber ich habe bei euch immer das 
Problem, daß ich nicht recht weiß, was 
ich ernstnehmen darf und was blanke 
Ironie sein soll„ 

Das Problem haben alle. Das hängt si
cherlich mit dieser Schublade zusammen, 
aus der wir noch nicht raus sind. Fun
Punk! Hör dir mal die FUCK YOU-LP an. 
Das ist doch kein Fun-Punk! Für mich ist 
das Rockmusik, richtige Rockmusik. 
Klar, es ist für uns auch nicht leicht, das 
jetzt so durchzuziehen. Viele Leute wol
len unsere "Hits" hören und sind ent
täuscht, wenn wir die nicht bringen. Aber 
damit müssen die und wir eben leben. Wir 
sind keine Jukebox, die immer die selben 
Dinger nölt. Wir müssen jetzt eben was 
anderes machen. Unser Risiko: Vielleicht 
geht es ja auch in die Hose und uns will ja 
gar keiner mehr hören. 

Eure Texte und vor allem die State
ments, die ihr dazu abgebt, ordnen euch 
im politischen Spektrum ziemlich weit 
links ein. Hattet ihr da nicht ziemlich 
Angst, daß euch auf der Tour ähnliches 
passieren könnte, wie zuletzt den Ab
stürzenden Brieftauben in Görlitz: 
Konzertabsage wegen anmarschieren
der Skinheads? 

Körner sprach mit 
Hamburger 

Ted und Schorsch 
Punkband von der 

Schon, ja. Aber das Risiko gehen wir 
ganz bewußt ein. Klar, steht in unseren 
Verträgen von vornherein drin: Keine 
Glatzen! Aber das verhindert ja nicht ge
nerell, daß welche da sind, daß es zu Aus
einandersetzung kommt. Aber man kann 
das Problem unserer Meinung nach nicht 
lösen, wenn man sich drum rumdrückt. 
Man darf die nicht gewinnen lassen, der 
Gedanke steckt natürlich auch dahinter. 
Für manche ist doch die Gefahr auch bloß 
eine bequeme Ausrede. 

Du redest immer von "denen" und 
"uns", polarisierst ganz gewaltig. Laß 
mich dir mal die Gewaltfrage stellen. Ja 
oder Nein? 

So kann ich nicht drauf antworten. Ein
fach, weil ich diesen pazifistischen Ansatz 
falsch finde. Ich könnte dir einen ganzen 
Haufen Beispiele nennen, wo wirklich nur 
durch Gewalt oder Androhung von Ge
walt etwas zum Besseren bewegt wurde. 
Nimm die Hafenstraße, aus der wir kom
men. Hätte es in Hamburg nicht eine Men
ge Leute gegeben, die bereit waren, die 
Häuser zu verteidigen, notfalls mit Ge
walt, wäre der Senat nie bereit gewesen, 
dieser Sache eine Chance zu geben. Dage
gen der Nato-Doppelbeschluß: Hundert
tausende sind dagegen friedlich auf die 
Straße gegangen und das hat kein Schwein 
gejuckt. Die haben durchgezogen, was ge
plant war. Gewalt, das ist für mich immer 

die Frage der jeweiligen Situation. Und 
dann die: Gewalt wogegen? Der Staat rea
giert doch auch mit Gewalt, so oder so. 
Und ich denke, manchmal muß man mit 
denen reden in der Sprache, die sie verste
hen. Die Erfahrung macht ihr hier auch 
noch. 

Darüber könnte man sicherlich strei
ten. Es gab ja zum Beispiel auch die 
"friedliche Revolution" in der DDR. 

Ach Revolution! Wo sind denn die Re
volutionäre heute? Wieder in der Opposi
tion. Und die Mitläufer reagieren wie zu
vor. Das war doch keine Revolution. Und 
wenn, dann keine gelungene. Den Leuten 
vom Herbst '89 schwebte meiner Mei
nung nach etwas andres vor. Die solidari
sche Gesellschaft. Ein dritter Weg, jen
seits von Kapitalismus und Real-Sozials
mus. Aber die Masse der Leute hier hatte 
meiner Meinung nach einfach nicht das 
Selbstbewußtsein, sich da durchzubeißen. 
Und unter tatkräftiger Hilfe der Westme
dien haben sie sich dann nach und nach 
über den Tisch ziehen lassen. Das Volk. 
Das stolze. Erst kamen im Fernsehen nur 
Jubelberichte, dann nur noch Enthüllun
gen über schlechte Straßen und kaputte 
Wasserleitungen. So ein Quatsch. Weißt 
Du, ich war im Februar drüben in New 
York. Da sehen die Straßen, die Häuser, 
die Wasserleitungen nicht anders aus. Und 
in England ist es dasselbe. 'Ne Menge 

Leute sind da bettelarm - deshalb macht 
sich aber keiner verrückt. Und sieh mal, 
ich wohne in Hamburg auch in einer W oh
nung ohne Wasserleitung und ohne Hei
zung. Herrjeh, darum gehts doch gar 
nicht! 

Ihr als Rockband habt doch im Ge
gensatz zu den meisten Leuten die Mög
lichkeit, öffentlich für Eure Anliegen 
eintreten zu können. Tut ihr das? 

Naja, gegen Wackersorf und Hunger in 
Afrika - da mischen wir uns nicht ein. Da 
gibt es genügend andere Bands, die sich 
gern vor diesen Karren spannen lassen. Da 
können die Hosen und der Herr Gröne
meyer ' für kämpfen, meinetwegen. Unser 
Ding ist da schon ein bißchen linker. Wir 
spielen für Sachen, die sonst ganz außen 
vor blieben: Nikaragua, die Chilenische 
Patriotische Front, die RAF-Gefangenen. 

Für Nikaragua habt ihr Geld für 
Waffen gespendet? 

Ja, schließlich war da Krieg, klare 
Fronten und wir wußten, auf welcher Seite 
wir stehen. Bloß weil hier im Osten der 
Realsozialismus geplatzt ist wie ein heißes 
Würstchen, heißt das ja nun noch lange 
nicht, daß alles, was Marx gesagt und ge
schriebllll hat, falsch und alles am Real
Imperialismus schön ist. Für meine Be
griffe ist der Sozialismus, oder wie immer 
man das dann nennen wird, immer noch 
eine Perspektive für die Länder der dritten 
Welt. Denn im Kapitalismus, da leben wir 
auf deren Kosten und die haben überhaupt 
keine Chance, das zu ändern. Wenn ich 
nun zu dieser Erkenntnis komme, muß ich 
auch bereit sein, die Konsequenzen zu 
tragen. Für uns hieß das in der konkreten 
Situation: Die brauchen Waffen, um sich 
gegen einen übermächtigen Gegner zu 
wehren. Wir können helfen, also tun wir 
es. Für Chiles Patriotische Front, das sind 
die, die damals das mißglückte Attentat 
auf Pinochet gemacht haben, haben wir 
immerhin 16 000 DM eingespielt. 

Aber die kämpfen doch richtig, mit 
Verletzten und Toten. Ihr aber singt 
nur "Alles, was ich will, ist die Regie
rung stürzen" und laßt die stellvertre
tend verrecken. Findest du das nicht 
beschissen? 

Nee, wir singen ja nicht bloß. Wir sind 
zum Beispiel bis heute nicht zu einem 
Major-Label gegangen. Und das nicht, 
weil wir etwa nicht gekonnt hätten. Nee, 
wir wollten einfach nicht mitmachen, uns 
nicht einspannen lassen in diese Profitma
schine, diese radikal imperialistische 
Marktpolitik der Plattenfirmen. Was 
denkst Du, wo die alles drinhängen: Elek
tronik für Kampfflugzeuge, Schiffe, Feu
erleiteinrichtungen für Panzer, SDI. Es 
wäre unehrlich, sich da nicht zu verwei
gern, wenn einer seine Sache ernst meint. 
So gesehen, sind wir schon ein Stück wei
ter als Bands wie die Hosen. Womit ich 
nicht sagen will, daß ich privat nicht gut 
klar komme mit Typen wie· Campino. 
Bloß die sind mir zu berechnend. Zu cle
ver. Die tanzen doch am Ende bloß Pogo 
ums Goldene Kalb. 

Wir können da nicht mithalten. Wir 
sind ja nicht die Goldenen Nasen. Wir sind 
die Goldenen Zitronen. 

Foto: Steve Körner 
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Tommi Stumpff - "Tortura" - Live 

Fünf Tage "gnadenloses Fegefeuer" in 
Ostdeutschland - Fazit: " ... und so 
sterbt alle!" 
Nein, ganz so hart wars nicht. Der ge
plante Großangriff deutsch-franzö
sischsprachiger Electronic Body Mu
sic des Düsseldorfer"Eleminators" ver
sandete zwar nicht kläglich in den 
hiesigen Wirren unserer Zeit, verpuffte 
allerdings so ziemlich auf Grund gerin
ger Beteiligung. Gottlose Ignoranz, au
tonome Scheuklappen-Mentalität und 
lächerlich unprofessionelles Markt
wirtschafts-Gebaren waren "extreme". 

0 Vorab: Ich bin überzeugter Stumpff-Sym
pathisant seit seiner 1982 erschienenen LP 
"Zu spät, Ihr Scheißer", welche ich aller
dings erst acht Jahre später kennenlernte. 
Diese Platte dokumentiert die 
Stumpff'sche Abkehr vom Rock'n'Roll 
und die Hinwendung zur Elektronik, aber 
nicht zu der meditativen und new agenden 
von Tangerine Dream, sondern zur desil
lusionierten, großstadt-brutalen thrill kill 
kalten. Das Cover ist im übrigen dement
sprechend einer berühmten Elvis-Platte 
nachempfunden, was ja die Clash schon 
mit "London Calling" taten. Nur ist hier 
weder der berühmte Rock'n'Roll-Poser 
noch der seine Gitarre in den Boden 
stampfende Clasher zu sehen, sondern der 
kleine freche Junge Tommi mit zwei Töp
chen in der Hand. 

Im Rundum-Promotion-Schlag des 
Anderen Büros (Cottbus) erreichte eines 
der beliebten anbiederischen DAB-Infos 
auch einen gewissen Richard G. Gleim 
von vorgeblicher "No Time Music" im 
westlichen Deutschland. Ein gegenseiti
ger schriftlicher Test erfolgte, bis sich 
Herr Gleim entschloß, ein Promotionpa
ket nebst Tonträgern an uns zu riskieren. 
Daraus wiederum folgte, daß wir "Ande
ren Bürokraten" uns im Mai ins Ruhrge
biet begaben. 

Düsseldorf - dessen wunderschöne 
Altstadt angeblich in der Welt die meisten 
Kneipen pro Quadratmeter beherbigt, ge
gen dessen Königsallee der Ku' damm 
armselig wirkt. Vermutlich deswegen ist 
Düsseldorf das Zentrum des teutonisch
elektronischen Marschmusik-Surrealis
mus, des Deutsch-Punk, der frühen NDW. 
Ich erinnere an Kraftwerk, LA Düsseldorf, 
DAF, DER PLAN, MITTAGSPAUSE, 
Andreas Dorau, SYPH, ZK, DIE 
KRUPPS ... All diese Bands und.noch vie
le mehr haben mit dieser Stadt nicht nur 
deswegen etwas zu tun, weil sie im be
rühmt-berüchtigten "Ratinger Hof" ge
spielt haben. Dies ist u.a. in "Guter Ab
zug", einer "Dokumentation der neuen 
deutschen Musik - Fotos, Fanzines, Texte, 
Flexi-Disc, Poster" von 1982 nachzuvoll
ziehen. 

Beim Erschaffer dieses historischen 
Materials, "Ar/Gee" Gleim, einem Origi
nal und seines Zeichens langjähriger Sze
ne-Fotograf sowie seit etwa "Contergan
Punk" Stumpffs Manager, waren wir nun. 
In seiner skurrilen Kellerwohnung wurde, 
natürlich bei gutem "Düssel Alt", zwei 
Nächte lang eine zukünftige DDR-Tour
nee besprochen. DAB-Rudy brachte das 
Kunststück fertig, diese Idee zu verwirkli
chen und den hierzulande fast völlig unbe
kannten Egozentriker Stumpff in diesen 
Krisenzeiten und bei der momentanen li
vemusikalischen Orientierungslosigkeit 
fünf Mal auf Bühnen und Podien unterzu
bringen. 

Argument war lediglich der Verweis 
aufTommis radikal-rotzige Wirkungszeit 
als Pervers-Punker im Kriminalitäts-For-

derungs-Club (KFC) - (es gibt kein Para
dies wir schlagen zurück und alles geht 
kaputt im Himmel gibs kein Bier drum 
trinken wir es hier elli ich bin munter 
komm hol mir einen runter junge sieh mal 
her das nennt man einen Schwanz junge 
lutsch daran tut mir leid) - und ansonsten 
war Suggestivkraft (der beste, der größte 
Electro-Hardcorer Deutschlands!!!) ge
fragt. 

Leider konnten die jeweiligen Veran
stalter diese Suggestivität nicht in erfor
derlichem Maße an das potentielle Publi
kum weitergeben, so daß Tommi nebst 
Mannschaft so ziemlich von einer Frustra
tion in die andere fielen. In Rostock, Cott
bus und Chemnitz wareü die wenigen 
Leute zumindest gutwillig und hinterher 
sogar begeistert. Jedoch lassen zwischen 
25 und 50 Leute im Saal die emotionale 
Lage eines Bühneneinzelkämpfers in den 
Abgrund sinken (Tommi singt und bewegt 
sich als Frontmann, im dunklen Hinter
grund bedient der Kölner Studiofuchs 
Wolfgang Mertens die Keyboards und 
Sampler). Doch Tommi wütete und wüte
te auf der Bühne, zerbiß die Nebelschwa
den und zerkotzte zynisch die Songs, wäh
rend die programmierten Rhythmen chau
vinistisch weiterwabberten. 

Im Chemnitzer "B-Plan" fand Mana
ger Richie Gleim am Schluß zufällig in der 
Klubgarderobe 200 nicht geklebte (und 
somit alle gelieferten) Plakate, ob Klub
Schlamperei oder Deutsche (Bundes-) 
Post daran Schuld sind, sowas will erstmal 
verkraftet werden. 

In der "Fabrik" Potsdam, einem Au
tonomie- Projekt, konnten sich dessen Be
treiber in ihrem Antikommerz-Just for 
fun-Manierismus kaum noch selbst über
bieten, komischerweise aber fährt man 
privat BMW und Audi, wie alternativ und 
unkommerziell! Wenigstens waren hier 
genügend fröhliche Kids, die sich nicht an 
den katastrophalen Räumlichkeiten stör
ten. Nur Tommi und DAB-Rudy störten 
sich an dem "autonomen" Willen der "Na
zis Raus Fabrikanten", die lediglich einen 
Teil der vereinbarten (Dumping-)Gage 
bezahlen wollten. Leider mußte erst der 
Ausfall des Konzerts angedroht werden, 
bis der verschwundene Vertrag plötzlich 
wieder seitens der Potsdamer auftauchte 
und alles wie abgesprochen blieb. Die jun
gen Hardcore-Hippies hatten Unseriösität 
mit Unkommerzialität verwechselt, waren 
ansonsten aber supernett und äußerst gast
freundlich . 

Im Haus der jungen Talente (Ostber
lin) entdeckte man die Marktwirtschaft für 
sich und verstand darunter vor allem das 
Prinzip Angebot-Nachfrage, d.h. man 

wollte auch nicht zahlen, da lediglich etwa 
100 Gäste gekommen waren. Zu markt
wirtschaftlich-professioneller Werbung 
für dieses Konzert war man allerdings 
nicht in der Lage gewesen und auch nicht 
dazu, in die Garderobe Imbiß zu stellen. 
Aber auch hier konnte man sich schließ
lich einigen. 

Nach der Tour und alledem und noch 
viel mehr befragte ich die Düsseldorfer 
"Elektriker" um Tommi Stumpff nach 
ihren ersten Ost-Eindrücken. 

Folgendes bekam ich zu hören: 
Es gäbe ein klares geographisches 

West-Ost-Gefälle, was technische Musik 
dieser Art betrifft. Man führe sich vor 
Augen, die "Ultra"-CD hielt sich sieben 
Wochen in den Charts von Hollands Ober
DJ Michy Verhoeven, die Auskopplung 
"Le chant andalou" war Nummer 2 bei den 
Hörercharts - hier kaum vorstellbar! Brüs
sel wiederum ist das Zentrum, dann 
kommt Düsseldorf und langsam gen 
Osten wirds für Techno immer schwerer. 
Das geht schon bei Hannover mächtig los 
und schließt Westberlin ein. 

Des weiteren sei in der ehemaligen 
DDR mangelnde Spontanität und unge
heuer vorsichtiges Herangehen an Kon
takte jeder Art, einschließlich der Kom
munikation am Merchandising-Stand, zu 
konstatieren. Die Leute seien zwar 
menschlich wärmer und ehrlich netter, zu
gleich aber äußerst vorsichtig, was schein
bar mit Hilflosigkeit angesichts momenta
ner Gesamtvergewaltigung zu tun hat. Je
denfalls - der Osten sei ein Abenteuer in 
einer vollkommen fremden Welt, hieß es 
übereinstimmend. 

Was steht Neues an bei Tommi 
Stumpft'? 

Die Veröffentlichung eines neuen 
Stücks auf dem nächsten Radio FFN-Sam
pler (gemeinsam mit Laibach, Front 242, 
Alien Sexfriend u.a.), auf Rough Trade 
endlich eine Maxi-Auskopplung aus der 
"Ultra"-LP, sie ist und heißt "13 minuten 
Massaker". Das No Dance-Label wollen 
sie verlassen und stehen in Verhandlung 
mit Rough Trade, SPV und Play lt Again, 
Sam. Sicher ist, daß im Frühjahr eine neue 
LP/CD in internationaler Verbreitung er
scheinen wird. Im Dezember dieses Jahres 
gibts noch eine Adventsonntags-Tour, die 
u.a. auch ins Westberliner Ecstasy führt. 

Und, ostdeutsche Veranstalter, es ist 
noch nicht "Zu spät, Ihr Sch ... !" zum Bu
chen, denn im Mai ist eine gesamtdeutsche 
Tour geplant. 20 Termine, "your ultimate 
dare"! 

Tommi, wenn Du diese Zeilen liest: 
"Vergib mir niemals mehr!" 

i6J Jörg Tudyka Foto: Köckritz 

* Wieder offen 
Nachdem der rührige 13-Plan in Chem
nitz kurzzeitig wegen Klagen der An
wohner von den Behörden dicht!,]e
rnacht wurcle, bietet cler Club nun wie
der regelmäßig gute Konze.rte . 

* Geschlossen 
wegen Trouble wurcle jetzt auch der 
beliebte Szene-Treff Das Molotov an 
der Hamburger Reeperbahn. Vielleicht 
wegen zu wenig Rotlicht? 

* Abgedreht 
und fertig ist das erste Video von Die 
Art, die als Kulisse die deprimierende 
Mondlandschaft des verseuchten Che
mieg.ebietes um Leuna wählten. Idee 
una Urnsetzung ihres Titel s "Black 
Dust· besorgten Leute von der Film
hocflschule in Potsdarn Babelsberg. 

* Das Radio tanzt 
mit den Kids! Ab Dezember legen drei 
bekannte DT 64-DJ bei X-Mal! Musik 
zur Zeit auf. Jeden Freitag wechseln 
das Macossa-Souna-~y,gtem mit Lutz 
Schramm (14.12.), Rave mit Electric 
Galen7.i! (21 .12.) und Danceftoor mit 
Holger Luckas. Move your ass auf die 
Insel in Berlin-Treptow! 

* Herzberg wandelt 
Der ehemalige Pankow-Sänger Andre 
Herzberg wandelt jetzt auf Solopfaden. 
Im Januar wir er seine neuen Songs in 
einem Berliner Stuaio einspielen, in 
dern ansonsteA Peter Maffay auf
nimmt. Seine erste Solo-LP wird dann 
im Februar/März erwartet. 

* Das gelungenste 
Crossover 

seit dem Experiment rnit der Union der 
Sowjet-Repuoliken bieten derzeit Emo
tional lillackmaiU Diese Bane von Sän
ger, Gitarrist und Posaunist Trival Dro
ge (Ex-Flucht Nach Vorn}, Drummer 
Wolfgang Glum (Ex-Rainbirds) und ein 
Ex-Rubl)ermind-Member kombiniert 
Dixieland mit Metall, te.gt einen absolut 
tanzwütigen Beat darunter, schüttelt 
das kräftig durch und gibt noch einen 
Schuß Rave-Gitarren und Sixties-Orgel 
dazu . Eine ofenfrische Mischung direkt 
vom Blech! 

* HdjT bleibt 
Das als guter Auftrittsort 0ekannte Ber
liner Haus der jungen Talente in der 
Berliner City bleibt nach Klärung der 
Finanz- und Strukturfragen ( neoen der 
Kinder- uncl JuQendarbeit) der Musik
Szene erhalten. 
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VOLLIG NORMAHL 

0 WARUM DARF EINE BAND NICHT 
MIT DEM, WAS IHR SPAß MACHT, 
GELD VERDIENEN??? Solange sie das, 
was sie tun, vor sich selbst vertreten kön
nen (und auch noch in ein paar Jahren!), 
dann ist das doch OK! Aber anscheinend 
kommt die deutsche Subkultur nicht ganz 
klar damit, immer gibt es irgendwelche 
Schreihälse, die, sei es aus Neid, sei es aus 
blanker Überzeugung, ein nervtötendes 
Gezeter anfangen und lautstark auf alte 
Werte zurückverweisen. Das ist bei den 
TOTEN HOSEN so, es ist bei den AB
STÜRZENDEN BRIEFTAUBEN so; es 
war bei SLIME so, als sie keinen Bock 
mehr hatten, auf Solidaritätskonzerten im
mer nur draufzuzahlen, es war bei HASS 
der Fall, nur weil die den Vertrieb ihrer 
,ersten selbstproduzierten LP ARIOLA 
überließen und es ist auch bei NoRMAhl 

, so, weil sie mit ihrer letzten LP ebenfalls 
über ARIOLA liefen und diese Firma ih
nen sämtliche Studio- und Promotionsko
sten bezahlte. Daß diese Leute aber inner
lich dieselben wie früher geblieben sind, 
sehen die Schreihälse nicht, genauso we
nig, wie sie erkennen, daß genannte Bands 
weder ihre Musik zur reinen Selbstbefrie
digung machen, noch zum eindeutigen 
Zwecke des Gelderwerbs , sondern 
schlichtweg für alle Leute, denen diese 
Musik gefällt und sich einer bestimmten 
Szene zugehörig fühlen. Ohne wenn und 
aber. 

Und diese Sensibilität ist, glaub ich, ein 
typisch deutsches Problem. Die Arnis kä
men niemals auf die Idee, die RAMONES 
zu verachten, nur weil sie schon 1978 
einen Major-Deal in der Tasche hatten. 
Der ganzen Bewegung der englischen Ra
ve-Bands ist es im Grund scheißegal, über 
welches Label sie laufen, wenn sie nur 
genügend Freiräume bekommen und nicht 
eingeengt werden. Und mehr zählt doch 
nun wirklich nicht, oder? 

1 • 

Die Legende 
Aber bevor ich es mir mit den letzten 

Independent-Puristen verscherze, bre
che ich hier meine Gedanken ab und 
beginne nun meinen Artikel über die 
schwäbische Band NoRMAhl. 

Als in den Wirren des Jahres 1977 zwei 
Schulfreunde aus der schwäbischen Pro
vinz, genauer gesagt aus Winnenden, ei
nen ziemlich weiten Steinwurf von Stutt
gart entfernt, auf die Idee kamen, einigen 
englischen Rüpeln nachzueifern, konnte 
sicherlich noch keiner ahnen, daß man 
diese entstehende Band in einigen Jahren 
als dienstälteste Punkband Deutschlands 
betitelt. Lars Besa und Pippy Pirpamer 
waren damals 13 Jahre alt und begannen 
auf Instrumenten und 'ner zusammenge
bastelten Verstärkeranlage Krach zu ma
chen, der weit entfernt etwas mit Punk zu 
tun hatte. Wenig später vervollständigte 
man sich durch diverse Freunde zu einer 
richtigen Band, um kurze Zeit darauf von 
der Schule zu fliegen und das Leben eines 
Streetpunks zu führen. No Future, keine 
Arbeit, schnorren und mit Freunden rum
hängen; kein Wunder, daß da Textzeilen 
entstehen wie " .. . die RAF kämpft für 
Deutschland", erst recht, wenn Stamm
heim nur wenige Kilometer entfernt 
steht... 

1980 dann die erste EP "Stuttgart 
über alles". Das Debüt wurde selbst fi
nanziert, es gabe genau 1000 Stück; in
zwischen so rar wie die Yeti-Menschen im 
Himalaya. 1981 "Verarschung Total", 
die erste LP aufMülleimer-Records, 1982 
"Ein Volk steht hinter uns", diverse 
Sampler-Beiträge, Konzerte und Parties. 
Wie war die Zeit damals eigentlich?: 
"Ooh, viel Alkohol, viel, viel Alkohol. Also 
in unserer Stadt gab es zwei Parteien, die 
einem ham gesagt, NoRMAhl ist ok, die 
anderen haben uns gehaßt. Wir ham frü
her 'n kleines JUZ gehabt und da haben 
wir viel gespielt. Die ganzen Stuttgarter 
ham nicht gewußt, was Punk ist, da haben 
wir schon 'n echt geiles JUZ gehabt. Und 
die sind dann immer rausgekommen und 
da war echt die Hölle los". 

Punkreife 
Die Aussagen in den Texten wurden 

irgendwann differenzierter, aber immer 
noch rebellisch; 1985 dann die LP "Harte 
Nächte" und 1986 "Live in Switzer
land", immer noch auf Mülleimer. NoR
MAhl verkaufen inzwischen bis zu 10.000 

Platten pro Produktion. Und nun wollte 
Mülleimer, die inzwischen A.M.Music 
heißen, aus NoRMAhl wohl die zweiten 
Ärzte machen und verlangten, bestimmte 
Texte zu entschärfen. Man trennte sich: 
"Wir sind abgehauen, weil das Label uns 
bevormundet hat. Die hamgesagt, ihr sollt 
so und solche Texte machen, das läuft jetzt 
gut. Und dann ham wir gesagt: 'Ach wo, 
das machen wir nicht, wir wollen unser 
Ding machen.'" Es kam zum Vertrag mit 
ARIOLA: "Das war mehr ein begrenzter 
Versuch, wie sich diese Musik mit so'm 
Konzern verträgt und irgendwie hat' s 
auch nicht hingehauen, ARIOLA hat nicht 
die Erfahrung mit Rock- oder Popmusik." 
Aber ihr seid dadurch in die Teenie-Ecke 
abgedriftet: "Na und? Ich war doch selbst 
mal Teenager." Und die ganzen Bravoge
schichten? "In der Bravo waren wir ein
mal und dann stehn die Tourdaten immer 
drin , aber das mache ich. Weil, es ist ' ne 
gute Werbung, das Ding wird 1,5 Millio
nen mal verkauft und das kostet die keinen 
Pfennig. Bravo ist auch nicht so schlimm, 
wie alle immer meinen." 

Bei ARIOLA erschien dann 1989 die 
"Kein Bier vor Vier"-LP sowie die Sin
gle-Auskopplung "Hans im Glück". Die 
alten politischen Holzhammerweisheiten 
sind munteren Stimrnungsliedern und re
bellischen Zustandsbeschreibungen gewi
chen. Wo ist der alte Anarchismus-An
spruch geblieben? "Weißt du, ich weiß 
einfach, daß es auf der Welt nie irgend' ne 
Anarchie geben wird, weil die Menschheit 
ist einfach noch nicht reif genug dafür. 
Aber deshalb kann ich doch wenigstens 
nach meinem Kopf leben." 

NoRMAhl sind ganz sicher nicht die 
geldgeilen FunPunkKommerzHeinis, für 
die sie manche halten, auch wenn das 
"Kein Bier vor Vier" -Cover reichlich glatt 
aussieht. NoRMAhl sind immer noch so 
radikal wie früher, in den Konzerten klin
gen immer noch die alten Kampfhymnen 
neben neuen und alten Saufliedern. War
um auch nicht, wie jeder andere Mensch 
werden auch Punks reifer und erkennen 
bestimmte Mechanismen des Systems. 
Daß bestimmte Leute damit nicht klar
kommen, ist leider so. Neulich hörte ich 
mir in einer intensiven Session die alte 

"Verarschung Total" noch mal an. (Sämt
liche NoRMAhl-Platten, mit Ausnahme 
der ersten Single, wurden ja als CD von 
A.M.Music neu aufgelegt, O-Ton Pippy: 
"weil~r nur Kohle machen will. Der Typ 
fährt 'n Porsche.") Besagte LP paßt natür
lich überhaupt nicht mehr in die von Ami
Hardcore übervölkerte Zeit, aber zu ver
künden, an dieser Platte klebe schon der 
Pesthauch der Verwesung, wäre etwas 
vorlaut. Mag sein, daß die Texte für die 
heutige Zeit mächtig platt und abgedro
schen klingen, aber vor zehn Jahren hatten 
wir ja auch noch einen anderen Bundes
kanzler, will sagen, für die damalige Zeit 
war die Platte echt ein Meilenstein. 

Osterfahrung 
Von der Qualität heutiger NoRMAhl

Gigs konnte sich das leidgeprüfte DDR
Volk Ende September selbst ein Bild ma
chen, die sie zwei Gigs im östlichen Gel
tungsbereich der D-Mark absolvierten. 
Geplant waren eigentlich drei, doch der in 
Wolmirstedt bei Magdeburg wurde dank 
einiger engstirniger Kommunalpolitiker 
fünf Tage vorher gekippt. Was war pas
siert? Eine Woche vor dem geplanten 
NoRMAhl-Konzert fand in Wolmirstedt 
ein mittelgroßes Open-Air mit vier Bands 
statt (u.a. ICH-FUNKTION, FREY
GANG). Im Verlaufe dieser Festlichkeit 
kam es leider zu heftigen Auseinanderset
zungen zwischen Konzertbesuchern und 
angereisten Faschos/Hooligans, die den 
Festplatz stürmen wollten. Der örtliche 
Rat, der anscheinend so etwas wie Sicher
heitspartnerschaft zwischen Veranstaltern 
und Polizei noch nie gehört hat, war nun 
der Meinung, daß solche Veranstaltungen 
unweigerlich zu Auseinandersetzungen 
führen. Das ist natürlich völliger Quatsch. 
Einige Schwachköpfe verbreiteten nun 
das Gerücht, NoRMAhl hätten das Kon
zert abgesagt, weil sie Angst vor Faschos 
hätten. Pippy dazu: "Also, ich muß das 
kommentieren. Wir hätten auf jeden Fall 
gespielt , aber so ' n Arschloch, kannst du 
ruhig schreiben, meinte , wir hätten Muffe 
vor den Faschos. In Wirklichkeit hat der 
Rat der Stadt das Konzert verboten." 

it:IJ Text/Foto: MALE 
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lndie-Wave•Scherben-Paket 
Der Expander des Fortschritts MC/LP 19.95 
Ad Acta CD 24.95 

All Tomorrows Parties 
The Fote, Big Sovod ond the Deep Manko, 
Komponello is Deod MC/LP 19.95 

Die Art 
Feor 

Celebroting the Eggmonn 
A Tribute to John Lennon 

AG Geige 
Trickbeot 

Die Vision 
Torture 

Feeling B 

Grenzfälle 

CD 24.95 

MC/LP 19.95 
CD 24.95 

LP 19.95 
CD 24.95 

LP 19.95 
CD 24.95 

CD 24.95 

CD 24.95 

Independent Rock-Sompler LP 19.95 
Die Vision, Die Art, Hordpop u. o. CD 24.95 

Ton, Steine, Scherben 
Keine Macht für niemand 
Wenn die Nacht am tiefsten 
IV 
Worum geht's mir so dreckig 
Live in Berlin 
Scherben 
Brühwarm .Mannstoll' 
Brühwarm .Entartet• 

Peking-Records-Sompler 
Die letzten Tage von Pompeij 
Firmo/Freygong/lchFunktion 

DLP 23.95 
DLP 23.95 
DLP 23.95 

LP 19.95 
LP 19.95 
LP 19.95 
LP 19.95 
LP 19.95 

LP 19.95 

,Die Bestandsaufnahme• DLP/MC 24.95 
Born in DDR CD 29.95 

Günther Fischer-Bond Live roy,~p~ 

Die Zöllner CD 24.95 

Honsi Biebl 
Die frühen Jahre CD 24.95 

Veronika Fischer + Bond 
Die Songs der frühen Jahre CD 24. 95 

Delta Dreoms CD 24.95 
Donce-Flo6r-non stop MC/LP 19.95 

The Electric Beat Crew CD 24.95 
Eost Berlin Hip f:lop Party MC/LP 19.95 

Sticky Fingers CD 24.95 
MC/LP 12.95 

Exile on Moinstreet CD 29.95 
DLP 22.95 

Some Girls CD 24.95 
LP 12.95 

Tattoo You CD 24.95 
LP 12.95 

Undercover CD 24.95 
LP 12.95 

lt's only Rock'n'Roll CD 24.95 
LP 12.95 

Block ond Blue CD 24.95 
LP 12.95 

Still Life CD 24.95 
LP 12.95 

Gootsheod Soup CD 24.95 
LP 12.95 

Emotional Rescue CD 24.95 
LP 12.95 

Dirty Work CD 24.95 
LP 12.95 

Love you Live CD 39.95 
DLP 22.95 

Steel Wheels CD 32.95 
LP 19.95 

Das Gesamtpaket auf CD 11ur 309,- DM 
plus elH Bonus-CD-Rarität gratis 

Gerhard Schöne LP 19.95 
Lebenszeichen CD 24.95 

Kurt Demmler 
Windsondundsternenlieder CD 24.95 

Barbara Thalheim LP 19.95 
Neue Reiche CD 24.95 

Pond 
Maschinenmensch CD 24.95 

Flair 
Jaido CD 24.95 

College 
The Eost Berlin Guest Orchestro CD 24.95 

Entropie 
Kombiriotionen CD 24.95 

Bauer/ Gumpert/ Petrowsky / Sommer 
Zentralquartett CD 24.95 

Friedemonn Groef - Albrecht Riermeier 
Parabel-Irre-Parabel CD 24.95 

Manfred Krug Nr. 1 Mega-Maxi-Mix 
Disco-Sompler CD 24.95 Das war nur ein Moment 

LP 19.95 
CD 24.95 

Herbert Grönemeier 
, Bochum• 

Der Spitzen-Sompler DLP 
Hits No. 9 - 30 Hits mit 

LP 9.95 

A-Ho, Bros, Enyo, Kirn Wilde, Prince, 
T onito Tikoram, Chris Reo, u.o. 

Sonderpreis DLP 16.95 

Die Single-Collection auf CD 
Police 
.Every_breoth you toke" u. o. CD 26.95 . 

History-Serie 
mit vielen unveröffentlichten Tracks 
Status Quo - St~ry 
48 Tracks 3-fach CD 29.95 

Manfred Krug Nr. 2 
Ein Hauch von Frühling 

Manfred Krug Nr. 3 
Greens 

Manfred Krug Nr. 4 
Du bist heute wie neu 

Manfred Krug 
Die frühen Jahre 

Holger Biege und seine Songs 

LP 19.95 
CD 24.95 

LP 19.95 
CD 24.95 

LP19.95 
CD 24.95 

LP/MC 19.95 
CD 24.95 

von 78/79 LP/ MC 19.95 
Will olles wogen CD 24.95 

Stefan Diestelmonn 
Folk, Blues & Boogie 

Gerhard Schöne 

CD 24.95 
Frank Zoppo 
Guitor 2-fach CD 26.95 Kinder-Lieder Galerie 

LP/MC 19.95 
CD 24.95 

Hard'n'Heavy•Paket 
Speed Up (Sompler) 
mit Heovy News von 
Merlin, Heodless, Hordholz 

Sodom 
Better of Deod 

Scorpions 
Crozy World 

AC/DC 
The Rozors Edge 

Running Wild 
Deoth or Glory 

Scorpions 
Lovedrive LP 12.95 

lron Maiden CD 31.95 
No Prayer For The Dying LP 21.50 

Metol Church 
The Dark LP 9.95 
Overkill 
Feel the Five LP 9.9.5 

Distler: Die Weihnachtsgeschichte 
Thomanerchor Leipzig LP/ MC 19,95 

CD 24.95 

Weihnachtliche Orgelmusik 
Große Silbermonnorgel LP/MC 19.95 
im Dom zu Freiberg CD 24.95 

Video-Paket 
Video .Das wor's Brüder und Schwestern• 
Die Eost-Side-Story 
Ein Rückblick über Wendehälse und andere 
Freiflieger · Ein Zug durch die Geschichte : 

Phantasie unter deutschen Dächern 
Eine ELF 99-Produktion im OFF 
© 4.10.1990 eo. 55 min 29.95 
mit dem .Coitus Politicus• von: 
Helm1o1t + Lothar aus Hurra Deutschland 

Weihnochtssingen der Thomaner 
{Rotzsch) LP 14.95 444444444444444 
Weihnachtskonzerte des Barock 
{I Musici) 

Ich steh an deiner Krippen hier 
(Thomaner) 

Weihnochtssingen mit dem 
Dresdner Kreuzchor 

Händel: Messioh {Ausz.) {engl.) 
(Gordiner) 

Weihnachtskonzerte mit den 
Virtuosi Soxionoe 

MC 14.95 

LP 14.95 

MC 14.95 

LP 14.95 . 

LP 14.95 
MC 14.95 

Bach: Weihnachtsoratorium {Ausz.) 
(Schreier) MC 14. 95 

Weihnachtskantaten {Kreuzchor) MC 14. 95 

Bach: Weihnachtsoratorium (GA) 
{Schreier) Geschenkkarton 3 MC 29.95 

Der ultimative Supenampler 
Das Neuzeit-Dokument 
DT 64 presents SYSTEMAUSFALL 
mit Herbst in Peking, Engerling, Sondow, 
Renft, Ich-Funktion, Keimzeit, Feeling B, 
Der Expander des Fortschritts, Die Firma, 
Tom Terror und das Beil, Herbst in Floke, 
Die Skeptiker LP/MC 19.95 

CD 29.95 

-~-----------
Be~uem und schnell per Nachnahme 
Coupon einfach ousfullen, ausschneiden und einsenden an: 
H0ME · Dlmltroffstrale 134 · 0-1055 Berlin 
Hiermit bestelle ich: 
Anzahl LP/MC/CD Bond/ Titel Einzelpreis Ges.-Preis . 

Die Versandkosten betrogen pauschal 6,- DM. einen Katalo~ schicken wir gegen 
Einsendung eines ausreichend frankierten Rückumschlages im Format DIN A5 Gesamt 

Datum:--'------ Unterschrift:------------------
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0 Im ersten Moment hatte 

es den Anschein, der 
Maschinenpark einer 
Großschmiede sei zur 
Disko mutiert. Beim ge
naueren Observieren 
sah ich zwei schmächti
ge, junge Menschen, 
ausgerüstet mit Sample
Keyboard und Mikro
phon/Megaphon. Sie 
verstanden trefflich da
mit umzugehen, was 
auch den letzten aus sei
ner Lethargie riß, frei
lich nicht unbedingt aus 
purer Begeisterung. 
Solche Sounds verlan
gen schon einen beson -
deren Nerv. Der 
Schweizer Alain Mo
nod besitzt ihn. Sonst 
würde er ja andere Mu
sik machen, sonst hätten 
ihn auch nicht die 
Young Gods letztes Jahr 
als Aushilfe engagiert. 

Bevor er zur Elektro
nik und den Gods wech
selte, lernte Alain Mo
nod Klavier, später Gi
tarre , gründete eine 
Band namens TV, die 

ehr 
AL COMET 

nac Käse 
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eben 
kleinen Chips können 
wesentlich mehr. Es 
muß nicht immer Beat 
sein. Außerdem klin
gen Schweizer Elek
tro-Bands dramati
scher und gitarrenlasti
g er. Und 
ursprünglicher - be
trachtet man beispiels
weise das Cover des 
letzten Young-Gods
Al buins mit diesem 
seltsamen Strichmänn
chen auf satt orange
nem Grund. Das hat 
Ähnlichkeit mit archai
schen Höhlenzeich
nungen, erhellt vom lo
dernden Kultfeuer. Bei 
Al Comet hörte man zu 
Beginn eines Stücks 
U rw aldg eräusche. 
Warum eigentlich 
nicht, schließlich sind 
moderne Großstadt 
und Industrie tatsäch-
1 ich ein gefährlicher 
Dschungel. Eine Hi
pHop-B and geht ja 
auch davon aus, nur 
von einer anderen Po
sition, jedoch mit dem nach vier Jahren zerbrach, aber immerhin 

eine Single hinterließ. Danach wurde 
Mondo solistisch tätig, kaufte Billig
Equipment, nahm eine Platte mit 16 Songs 
auf und brachte das Produkt selbst unter 
die Leute, ohne Plattenfirma oder anderen 
professionellen Distributor. 800 Exempla
re gingen über die Ladentische. Kein um
werfendes ,Ergebnis, sagt er, aber auch 
nicht das schlechteste. Und sowieso inter
essiert ihn die Sache selbst. In der Schweiz 
würden alle bloß diesen ollen Blues spie
len. Außerdem bedeutet Popmusik immer 
übermäßigen Aufwand. Man braucht Mu-

sikerkollegen, viel Equipment und all das 
Zeugs, muß Kopfstände unternehmen, da
mit die Leute zur Musik kommen. Er fin
det die umgekehrte Variante viel besser: 

Duo. Bei den Live-Auftritten hilft sein 
Freund und Studiotechniker Bertrand. Ge
meinsam nennen sie sich Al Comet. Eine 
Maxi mit drei Stücken liegt bereits vor 
(Lux-Noise/Semaphore), ein Album soll 
folgen. 

treffendei1' Namen Jungle Brothers. Mo
nods eigene Erklärung, als Schweizer 
klinge er eben mehr nach Käse, ist freilich 
ganz witzig. Aufgefordert, ihr Tun zu er
läutern, verweisen zeitgenössische Künst
ler eh immer öfter auf den Spaß, den sie 
und ihr Publikum haben wollen/sollen. 
Kann man den haben, wenn der Maschi
nenpark einer Großschmiede in die Disco 
einfällt? Der Urheber kennt nur zwei 
Möglichkeiten: Entweder die Leute ha
ben ihren Spaß. Oder sie nehmen reißaus. 
Er macht eben gute Musik. 

In den Klubs und Kneipen zu den Leuten 
gehen, zwanzig, dreißig Minuten spielen, 
Tschüßchen sagen und dann zur nächsten 
Mugge. Allein mit Sample-Keyboard läßt 
sich das natürlich am besten realisieren. 
Außerdem ist das Sample-Keyboard ein 
ungemein interessantes Instrument. 

Diese Art Performance betreibt Monod 
auch neben seiner Zugehörigkeit zu den 
Y oung Gods. Inzwischen allerdings im 

Worin nach seiner Meinung der Unter
schied zwischen ihm und den zahlreichen 
EBM-Bands besteht? "Als Schweizer 
klinge ich mehr cheesier ... Ich weiß nicht, 
ist aber 'ne gute Frage." Mir scheint, eben
so wie die Y oung Gods besitzt Monod 
keinen so drumcomputerzentrierten, son
dern gesamtelektronischen Ansatz. Die l!:Ji Emil Schlingsal 

Ständig auf der Suche nach Neuem und Rarem 
durchforstet man Plattenladen für Plattenladen. 

Auf einmal stößt man auf Deep Purple: "Scandina
vian Nights". Ach ja, man war ja auch mal siebzehn, 
Eri'nnerungen werden wach. Aber "Scandinavian 
Nights", was soll das sein? Aha, Live-Mitschnitt von 
1970, der zwanzigste oder dreißigste, 1988 veröf
fentlicht. Reinhören kann man ja trotzdem mal. Und 
dann die große Überraschung·! Völlig klar, warum 
diese Autinahmen 1970 noch nicht veröffentlicht 
werden konnten. Das ist nicht der glatte, saubere, 
zwar aggressive, aber gut arrangierte Hard Rock, 
den man von Deep Purple gewohnt ist. Allein die 
Länge des Stückes zeigt, daß die Fünf hier zu amle
rem ausholen: "Wring Thal Neck" - 32'06" , " Speed 
King - .l0 ' 20" , Mandrake Root - 28'42" , " Child In 
T ime - 17' 25" . Was die " Scandinavian Nights" von 
allen anderen Platten der Crew um Ritchie Black
more und .Ion Lord unterscheidet, ist ihre wilde, 
nicht endenwollende Improvisierwut. Und nicht nur 
das! Was heute als hohe Avantgarde-Kunst geprie
sen wird, das spontane Zusammensetzen verschie
denster Zitate aus Folklore, Klassik, Jazz und Schla
ger, erledigen die britischen Hard Rock Heroen 
1970 ganz nebenbei. Es ist noch nicht ihr Marken
zeichen; niemand erwartet derartiges von einer 
Band mit dem Ruf, die Härtesten der Welt zu sein. 
Aber es kommt, und es kommt gut. Vergegenwärti
gen wir uns die Zeit. November 1970. Deep Purple 
hatten der Rock Musik mit ihrem Superalbum "ln 
Rock" gerade völlig neue Perspektiven eröffnet. 

Keine andere Band verstand es so gut, komplizierte 
Kompositionen mit ekstatischen Soloimprovisatio
nen zu verbinden. Das fürs Radio-Ohr. Live erwei
terten Deep Purple ihr Material um das Elemen t der 
Kollektivimprovisation, was den Stücken ganz neue 
Spannungsmomente verle iht. Von den bekannten 
Lied-Themen ausgehend , vergessen nicht nur die 
Solisten alles Übliche, sondern auch Drummer lan 
Paice verläfH des öfteren seine ohnehin schon stark 
durchbrochenen Linien und trommelt frei und be
schwi ngt um den Rhythmus herum. Nur Roger Glo
ver zupft unbeirrt seine solide Bafüiguren, fungiert 
als Rückgrat der Band, als sichere Maue, auf der 
sich die anderen austoben können. Ritchie Blackmo
re und .Ion Lord liefern sich die von ihnen nicht 
anders zu erwartenden Gitarren- und Orgelgefech
te, beschränken sich aber nicht wie sonst auf ein 
bestimmtes Taktmail, fallen sich oft genug gegensei-

t,ig in die Soli und schaukeln sich und den Rest der 
Band in immer fernere Gefilde. Auch Sänger lan 
Gillan wartet keineswegs immer, bis er dran ist, 
sondern ruft dazwischen, schreit, feuert die Musiker 
an. Oft scheint es, als wären sie selbst von ihrem 
Ideenreichtum überrascht. Wie aufgesetzt und lang
weilig wirken dagegen die Pflichtzitate und solostt
schen Selbstkopien auf dem 87'er Live-Mitschnitt 
"Nobody's Perfect". Aber zurück zu "Scandinavian 
Nights''. Das Dop.pelalbum verrät auch eine Menge 
über den Ablauf eines damaligen Konzerts. 

Zum Beispiel gibt es keine Roadies, die im Hin
tergrund für die Stars die Instrumente stimmen. Im 
Gegenteil, Blackmore macht sich einen Spaß da
raus, mit einem kleinen Volksliedchen vor jedem 
Stück seine G itarre in die richtige Stimmung zu 
br ingen. Besonderer Leckerbissen der "Scandinavi
a n Nights" (und sonst nirgendwo zu hören) ist ein 
Cover des Jagger/Richards-Klassikers " Paint lt 
Black". Das neun min ütige Instru mental fä llt zuerst 
dadu rch auf, daß die kunstbesessenen Purple-Man
nen eine Art barocke Fuge daraus zu machen versu
chen, was das Stück vielleicht eines Teils seiner 
Kraft beraubt. Um so besser eignet es sich dafür als 
Einleitung für ein gigantisches unbegleitetesSchlag
zeug-Solo, ein Feuerwerk an Inspiration eines be
gnadeten Drummers. Neben aller filigranen Virtuo
sität der Endlosimprovisation zeigen Kraftstrotzer 
wie "lnto The Fire", "Speed King" und "Black 
Night", daß Deep Purple damals in Sachen Hard 
Rock unschlagbar waren. 
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Von Insidern heiß verehrt, von weni
gen gekannt, zählt Kevin .Coyne zu den 
Unbeirrbaren, zu den Uberlebenden 
aus den 60er Jahren. Auch wenn ihm 
der große kommerzielle Erfolg versagt 
blieb, war er dennoch regelmäßig im 
Studio und ansonsten on the Road. 

0 Sein etwas negativ gefärbtes Image von 
einem Outlaw gehört längst der Vergan
genheit an. Er wirkt heute ausgeglichener 
als noch vor vier Jahren, braucht lediglich 
seine Zigarette auf der Bühne (mehr zum 
festhalten). Beim Singen turnt er ruhelos 
die Bühne auf und ab und kommuniziert 
zwischen den Songs geistreich und flapsig 
mit dem Publikum und gibt etwas selbst
ironisierend ein kurzes Percussion-Solo, 
mit dem Mikro auf seinen stattlichen 
Bauch klopfend. Kevin Coynes deftiger 
Rocksound ist stark am Blues bzw. 
Rhythm & Blues orientiert, doch mitunter 
auch sehr bizarr und eigenwillig, nämlich 
dann, wenn er sein ohnehin schon kräfti
ges tiefes Organ in eine versoffene Out
law-Stimme a Ja Captain Beefheart um
schaltet, wenn er etwas besonders betonen 
will. 

Auf der Suche nach Platten fand ich 
lediglich ein, zwei CD. Warum? 

Ja, ich habe in den über zwanzig Jah
ren, die ich im Geschäft bin, so an die 25 
Alben produziert und es ist schon eine 
Schande, daß fast alle vergriffen sind, 
aber Virgin hat begonnen, einige auf CD 
wieder zu veröffentlichen ("Majory Razor 
Blade" und "Millionaires and Teddy Be
ars" sind bereits erschienen, weitere sechs 
Alben aus 'Virgin-Zeit' der Jahre 1974-79 
sind für 1991 geplant). Aber mein neue
stes Album wird nächsten Monat hoffent
lich auch in Deutschland erscheinen. Es 
heißt "Romance, Romance", ist aber gar 
nicht so total optimistisch, wie sich das 
anhört, sondern eher eine' Mixtur of emo
tional changes', aber mit optimistischem 
Ausgang. Vier Songs davon spielen wir 
schon in unserem Live-Programm. 

Kevin Coyne hatte, wie viele Musiker
kollegen seiner Generation, eine jener le
gendären englischen Kunstschulen durch
laufen. Aufgrund seines graphischen Ta
lentes gestaltete er auch zahlreiche 
Plattencovers und hat sich auch schon in 
anderen Kunst-Genres produziert. 

Nach seinem Studium arbeitete er erst 
einmal als therapeutischer Kunsterzieher 
und Sozialhelfer und spielte abends in 
Pubs als Nebenjob, bis er Ende der 60er 

nach London übersiedelte, dort die Under
groundband Siren gründete, die mangels 
Erfolges bereits 1971 wieder auseinander
ging. Seither ist Coyne Kämpfer, arbeitete 
mit vielen Musikern zusammen, z.B. 1979 
mit der deutschen Sängerin Dagmar Krau
se. Seit seinem Umzug nach Nürnberg 
1985 arbeitet er ausschließlich mit deut
schen Musikern zusammen. Die intensiv
sten Connections verbinden ihn mit sei
nem Gitarristen Hans Pukke, mit dem er 
viele Songs gemeinsam schrieb. Zur aktu
ellen Besetzung seiner Paradise Band ge
hören weiterhin Keyborder Henry Beck, 
Drummer Martin Müller und Bassist Frie
de! Pohrer, die Coyne mit einem definitiv 
harten Bluesrocksound bedienen, aber 
auch ihre Freiräume für Soli erhalten. 

Fand ich dereinst Kevin Coynes Ge
sangstil aufregend und sein Songmaterial 
hörenswert, so habe ich an jenem Tag, an 
dem ich mir mal die Muße nahm, auch auf 
seine Lyrics zu hören, eine weitere Ent
deckung gemacht. Coynes intelligente, 
engagierte Texte haben ihm schon früh
zeitig und zu recht den Ruf eines singen
den Sozialarbeiters eingebracht. Anfäng
lich flossen seine berufliche Erfahrungen 
unmittelbar in die Musik ein. Das sind 
keine politischen Statements, mehr die 
Wirkung der politischen und sozialen Ver
hältnisse auf Menschen. Er singt mit scho
nungsloser Ehrlichkeit von Angst, Ver
zweiflung, Sehnsucht, fungiert als eine 
Art Anwalt für die Benachteiligten und 
geißelt die andere Seite mit Ironie und 
Spott. 

Du gehörst zu den wenigen, die uns 
schon hinter der Mauer besuchten, wie 
sind deine Erinnerungen daran? 

Das muß etwa vor vier Jahren gewesen 
sein (Open Air zum Berliner Rock-Som
mer, d.A.) . Die Reaktion des Publikums 
war sehr gut. Aber da gabs "On the Road" 
auch Stasi-Nervereien, das war etwas ver
rückt. Und jene Zusammenarbeit mit einer 
vom Staat kontrollierten Agentur mochte 
ich auch nicht sonderlich. Und jene hatten 
auch einen regen beiderseitigen Kultur
austausch mit ambitionierten Kommuni
sten wie Henry Cow und im Jazzbereich, 
weil Musik ohne Lyricsfür sie keine Pro
bleme mit sich brachte. Die alte DDR habe 
ich nicht so sehr gemocht. Ja und nun 
wissen wir mehr, daß das Leben dort nicht 
so schön gewesen sein muß, es wohl eher 
ein Gefängniscamp war. 

N 

ich sehe die Vereinigung positiv, ein 
vereintes Deutschland ist ein bedeutsamer 
Faktor für die Welt . Es ist natürlich 
schwierig für Deutschland, jenen Teil zu 
integrieren, wo die Leute für lange Zeit 
nur wenig hatten und Geld spielt dabei 
eine entscheidende Rolle. Ich kann jenen 
Intellektuellen nicht zustimmen, die mei
nen, daß die Leute nun ein Leben voll 
Angst, Streß und Unsicherheit erwartet. 
Nach Stalin und den anderen schlimmen 
Dingen kann ich kein Sozialist mehr sein. 
Wir müssen der Realität ins Gesicht sehen 
und eingestehen, daß Sozialismus nicht 
funktioniert hat, nicht funktionieren kann, 
eine Illusion ist. Und wenn du mich nach 
dem Stück "Fuck The Millionaires"fragst. 
Die gewinnen immer. Das war aber auch 
in eurem alten Regime so, Honecker, die 
Regierungsmitglieder und Stasibosse wa
ren mit ihren Privilegien und Besitztü
mern ja auch solchefucking Millionaires, 
ich singe das für alle zusammen. Und en
gagierte Künstler haben es überall 
schwer. In England touren die Leute fast 
zum Nulltarif. Letztes Jahr tat ich das auch 
nur aus reinem Idealismus und die zwan
zig Jahre zuvor auch. Ich mach dies, weil 
ich' s eben gern tue. Ich bin kein Pop-Star. 

Im Vergleich mit Großbritannien funk
tioniert die deutsche Szene wirklich bes
ser. Hier können viele Bands arbeiten, 
obwohl sie damit nicht viel Geld verdie
nen, aber sie können spielen. Und diese 
Szene müssen die Musiker aus der Ex
DDR integriert werden. Die Zeit ist im 
Umbruch und eine neue Balance muß an-webt und gefunden werden ... 

ie viele Musikerkollegen seiner Ge
neration widerlegt auch Kevin Coy

ne die beim Rock-Publikum noch weit 
verbreitete Vorstellung von "too old to 
Rock'n'Roll". Man kann mit den Jahren 
eher immer noch besser werden. Denn 
Bühnen-, Studio- und Lebenserfahrung 
sind fürs Songschreiben wesentliche Kri
terien, die zur Qualität führen. Coyne ist 
ein beeindruckender Live-Performer. Ge
sang, Aussage und Sound verschmelzen 
zu einer stimmigen Einheit. Man hat das 
Gefühl, da zieht Keiner eine Show ab, son
dern der Mann auf der Bühne hat etwas 
Wichtiges zu sagen, bringt sich maximal 
ein. Am ehesten mit Mitch Ryder ver
gleichbar. Für's nächste mal absolut zu 
empfehlen. 

rbJ Ingrid Lohse 
Foto: Zöllner 
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* Looking for Trouble 
Faith No More-Gitarrist Jim Martin wollte 
sich endlich mal aus dem Umkreis seiner 
bergroen Rubber-Band katapultieren. Aus 
diesem simplen, dafr fr ihn umso wichtige
ren Grund schaute er nach einer Herausfor
derung um. Die er fand, weil eine australi- · 
sehe Firma eine Marktlcke entdeckte. Fr 
Verrckte, denen danach ist, wie ein Vogel zu 
fliegen, direkt ber Sydney. 100 Meter berder 
City sprang er aus einem Fesselballon im 
freien Fall, um sich von seinem tough Job 
zu erholen. Stuntman nexttime? Helden-Eh
rung Als Joe Perry krzlich eine Show seines 
Blues-Helden Buddy Guy im Chicagoer Club 
LEGEND'S besuchte, hielt es ihn nicht lange 
auf dem Stuhl. Er schnappte seine Les Paul 
und jammte mit dem Master. Kommentar 
Perry: Ich fhlte mich mehr als nur geehrt, 
meine Gitarre in seinen Amplifier einstpseln 
zu knnen. Old Soldiers Never Die Nachdem 
der berlebende "Rest" von Led Zep zu immer 
mehr Ehren kommt, engagierten CINDE
RELLA den Ex am Bass und Keyboards, 
John Paul Jones, um sich von ihm die 
Strings fr ihr aktuelles "Heartbreak Station" 
arrangieren zu lassen. "Wir schickten ihm 
ein Tape und es schien, da er die Musik 
mochte", erklrte Frontman Tom Keiler. End
lich unter Vertrag Nachdem er sich seine 
Steuern als Sideman fr Ringo Starr in des
sen All-Star-Band erackern mute, kam der 
gefeuerte E-Streeter Nils Lofgren bei Ryko
dysk unter. Eine LP wird im Januar '91 
erwartet. Titel unbekannt. Verffentlichungs
probleme Go Betweens-Singer/Songschrei
ber Robert Forster wird sein in Berlin unter 
Zuhilfeinahme Mick Harveys eingespieltes 
Album "Danger In The Past" erst '91 in den 
Staaten verffentlichen. Grund: Vertriebspro
bleme bei Beggars Banquet/RCA. Bankrott 
Major RCA macht Zoff. ENIGMA, bisher auf 
der Vertriebsliste, wurde krzerals kurzfristig 
gekndigt. Mit etwa sechs Millionen Dollar in 
der Kreide. Fr Tage rauchten die Telefone, 
da die Zukunft fr Bands wie den CRAMPS, 
CAVEDOGS oder MOJO NIXON vllig unklar 
schien. CBS und ein anderer Major sollen 
jedoch Interesse zeigen. Gepriesen sei die 
glorreiche Vergangenheit Nachdem im Pari
ser Sommer und vor lediglich 200 berrasch
ten Menschen eine Velvet-Underground
Wiedervereinigung stattfand, lie IGGY POP 
die Nachricht verbreiten, eine STOOGES
Reunion vorzubereiten. Grund: Sie sollen in 
Oliver Stones • Jim Morrison"-Projekt mit
spielen. lggy gab zu, hin und wieder mit 
Ur-Drummer Scotty (Rock) Asheton zu jam
men. Auf denn, Mr. Pop! Happy Birthday 
Wie das eben so bei Rockstars ist. Die Party 
aus Anla seines Vierzigsten im Hause des 
Tom Petty wurde logischerweise nach eini
gen lockeren Anheizern zur Star-Jam. Jett 
Lynne, Jim Kelter, die Heartbreakers, Roger 
McGuinn und (natrlich) Bruce Springsteen 
spielten sich durch "Wipeout", "Roll Over 
Beethoven" bis zu "Little Red Rooster". Ende 
einer Legende Wie Paul Westerbergs (unter 
dem Namen REPLACEMENTS) erschiene
nes Produkt "All Shook Down" befrchten lie: 
die Band scheint am Ende. Was bleibt, ist 
Paul himself. Unglck Zwei Tage, bevor nmi 
Ronny Wood eine Kopie des Interviews aus 
Nummer 10 berreichen wollte, erwischte es 
ihn an einem New York-Highway. Seine Kar
re hatte eine Panne. Als er ausstieg, um 
andere Fahrer zu warnen, raste einer der 
US-Highway-Idioten in Ron Wood rein . Re
sultat: beide Beine gebrochen, Kranken
haus. Brooooce News Endlich erfllte Bruce
Baby wieder seine Pflicht. Nicht als froh
grinsender Vater, sondern als Rocker. 
Zusammen mit onnie Raitt, Jackson Browne 
trat er im Shrine Auditorium von Los Ange
les auf, um ein Charity Concert zugunsten 
des Christic Institutes zu geben. Einziges 
Problem: Das Publikum fing im Moment 
seines Erscheinens so laut zu brllen an, da 
THE BOSS zehn Minuten brauchte, um die 
Leute zu beruhigen, mit dem Hinweis, sich 
sonst nicht konzentrieren zu knnen. Kein 
Wunder: nach zwei Jahren Bhnenabstinenz. 
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INTERNATIONALE HELDEN 
"The Leather Nun sind endlich 

wieder da, wo sie eigentlich hin

gehören - im Heavy-Rock'n'Roll 

Land". 
0 Zl,I dieser übereinstimmenden Meinung 

kamen diverse Musik-Journalisten aus 
Schweden bei ihren Kritiken zur neuen LP 
"International Heroes". Dieser Meinung 
möchte ich mich anschließen, wenn auch 
nicht vorbehaltlos. Seit ihrer Debüt EP 
(Slow Death) gehören sie zu meinen abso
luten Favoriten aus Schweden - und das 
will etwas heißen. Denn es gibt im Land 
der Abbas, Saabs und Volvos eine un
glaublich laute und lebendige Bandszene. 

Kenne gelernt hatte ich die Band 1987, 
als sie gerade die LP "Steel Construction" 
in Europa promoteten. Damals traf ich 
Schlagzeuger Gert Claesson und den da
maligen zweiten Gitarristen Nils Wohlra
be, die beide zu diesem Zeitpunkt total von 
der Zusammenarbeit mit Genesis P. Orrid
ge von Psychic TV beeindruckt waren. 
Jetzt, im Herbst 1990, sind Gert und Sän
ger Jonas Almquist (Nils Wohlrabe ist 
nicht mehr dabei), nach drei Jahren Tour
neen in den USA, Schweden einem Com
pilation Album in den USA, einer echten 
neuen LP und internationalen Erfolgen, 
sehr viel abgeklärter und auch reduzierter. 
The Leather Nun haben wieder in zur Ori
ginalbesetzung aus den Anfangstagen zu
rückgefunden. Gert beschreibt das so: 
"Wir haben die Band re-arrangiert, weil 
wir den Eindruck hatten, daß es mit der 
alten Besetzung nicht mehr vorwärts ging. 
Unser Bassist Freddie Wadling hatte die 
Band schon kurz nach "Steel Construc
tion" verlassen und Nils und den anderen 
Bassisten Anders haben wir rausge
schmissen, weil wir meinten, daß sie nicht 
mehr zur Band paßten. Wir mußten Leat
her Nun als Trio wieder in die Original
besetzung bringen, damit wir den Pfad der 
Vergangenheit, der uns zu den Wurzeln 
der Band zurückbringen sollte, wiederfin
den konnten." 

Kleine Information am Rande: Nils und 
der so schmählich raus geworfene Freddie, 
Letzterer inzwischen vom Bassisten zum 
Sänger konvertiert, haben gerade zusam
men mit anderen unter dem Namen The 
Mobile Whorehouse bei Radium Records 
(EFA) eine ausgezeichnete Debüt LP ver
öffentlicht. 

Die letzte LP wurde vom Gitarristen 
Bengt Aronsson produziert, "International 
Heroes", von einem meiner großen Hel
den der 60er und 70er, Kirn Fowley. War
um überhaupt ein fremder Produzent? 

"Es gibt diverse gute Gründe einen Au
ßenstehenden als Produzenten zu ver
pflichten", meint Jonas, "als Bandmitglied 
bist du viel zu nah an dem Songmaterial, 
um zu entscheiden. Es ist auch normal, 
daß man sich scheut seine Lieblinge zu 
killen, weil man jeden Song, den man 
schreibt, liebt. Dann paßt der Song aber 
nicht mehr ins Album und man muß ihn 
weglassen. Mit einem fremden Producer 
hast du dieses Problem nicht mehr, weil er 
das ExtraOhr hat. Er hat die Distanz und 
merkt, was dazu paßt und was nicht." 

Warum ausgerechnet Kirn Fowley und 
wie kommt man an so eine Kultfigur? 

Gert: "Er hat angefangen im Musikbu
siness zu arbeiten, als wir noch gar nicht 
geboren waren und wir hörten seine Plat
ten sehr gerne. Als Bengt und ich in den 

USA eine Promo-Tour absolvierten, ar
beiteten wir in Los Angeles mit einem 
deutschen Toningeneur an einem Disco
Remix von"/ Can Smell Your Thoughts". 
Als wir in einer ruhigen Minute herumsa
ßen und redeten, kam irgendwie das Ge
spräch auf Kirn. Da meinte der Toninge
neur, daß er Kirn gut kenne und ihn jeder
zeit anrufen könne. Gesagt - getan! - Hallo 
Kirn? Hier ist jemand, der mit dir sprechen 
möchte. Er gab den Hörer an Bengt wei
ter, der nur stottern konnte, daß er Aron 
heiße. So kamen sie ins Gespräch und 
Fowley schrieb sich die Telefonnummer 
von The Leather Nun auf. Als er dann 
später in Schweden war, um eine All-Girl
Heavy-Metal-Band aus Göteburg zu pro
duzieren, wollte er Geld sparen und rief 

bei 1ws an, um zuji·agen, ob er privat und 
umsonst bei uns für eine Woche wohnen 
könne. Wir suchten zu dieser Zeit gerade 
einen Produzenten.fragten ihn bei dieser 
Gelegenheit und er war einverstanden. 
Obwohl er ziemlich viel Geld hat, sucht er 
immer eine Gelegenheit zu sparen und 
seinen Reichtum zu vermehren. Das ist die 
ganze Geschichte." 

Wie war es nun, mit einem dieser Hel
den der 70er zusammenzuarbeiten? 

Jonas: "Nicht gerade stressig aber doch 
sehr hart. Obwohl er sehr sehr weit davon 
entfernt ist, eine perfekte Produktion ab
zuliefern. Er ist ein sehr dogmatischer 
Mensch. Er kommt in einenRaumundfüllt 
ihn durch sein Charisma innerhalb von 
Sekunden aus. Er ist nahezu zwei Meter 

groß und wiegt aufgrund seiner Ernäh
rung vielleicht nur 50 Kilo. Er ißt diese 
ekelhaften 1,99 $ Yankee-TV-Dinners, 
die nur aus Plastik bestehen. Man fragt 
sich wie er überhaupt überlebt. Das Rau
chen hat er sich aus Kostengründen abge
wöhnt. Aber es ist gut mit ihm zu arbeiten. 
Er tritt einem ständig in den Hintern, was 
man aber erst nach der Produktion merkt. 
Dabei machte er während unserer Auf
nahmen noch diverse andere Sachen ne
benher. So beantwortete er bergeweise 
Post von vornehmlich weiblichen Fans, 
denen er anbietet, sie zu produzieren. Au
ßerdem arbeitete er gleichzeitig mit einem 
Country-Sänger und einem schwarzen 
Rap Künstler an deren Platten. Mit dem 
Rapper hatte er allerdings Pech. Die Sin
gle hatte viel Geld gekostet und Kirn hatte 
ihn an ein Major-Label verkauft, als der 
Rapper eine Woche vor der Veröffentli
chung in Washington vor einer Disco er
schossen wurde. Kirn war regelrecht de
pressiv, als er an das viele Geld dachte, 
was er dadurch in den Sand gesetzt hatte." 

"International Heroes" heißt die neue 
LP von The Leather Nun, obwohl kein 
Stück gleichen Titels darauf zu finden ist. 
Allerdings gibt es aus dem Jahre 1973 eine 
LP mit dazugehörigem Titelstück glei
chen Namens von Kirn Fowley. War der 
Titel des Nun Albums eine Verbeugung 
vor dem großen Meister? 

Jonas: "Nein, eigentlich ist das mehr 
ein Wit; Der Titel ist eine Verbeugung 
vor uns, weil wir uns als internationale 
Helden sehen. Wir sind überall bekannter 
als in Schweden und wenn wir aus dem 
Ausland zurückkommen, sind immer alle 
erstaunt, daß wir so e1folgreich sind. Hät
ten wir gewußt, daß es eine Kirn Fowley 
Nummer gibt, wir hätten sie mit ihm auf 
genommen. Wir mußten erst nach 
Deutschland kommen, um von Dir davon 
zu erfahren." 

Zwischen "Slow Death", "Cool Shoes" 
und "International Heroes" liegt für die 
Band ein langer musikalischer Weg. 
Trotzdem ( oder gerade deshalb) sehen 
sich The Leather Nun als kompromißlose 
Band, weil sie sonst nicht mehr existieren 
würden. An der neuen LP haben sie insge
samt ca. 18 Monate gearbeitet, wobei die 
Zeit im Studio in Washington nur vier 
Wochen einnahm. Zuerst schickten sie 
Demokassetten mit 50 bis 60 Songs an 
Kirn Fowley, der die Auswahl traf. Er 
hatte die Idee, die neue LP solle wie "Exile 
On Mainstreet" von den Rolling Stones 
klingen - allerdings 20 Jahre jünger. "Ihr 
seid die Band", so Kirn zu den Nuns," die 
genauso klingen kann. Keine US-Band 
kann diese Art von Rock spielen. Grup
pen wie z.B. Guns 'N' Roses mögen 
Rockbands sein, aber die haben nicht die 
Seele einer europäischen Band." 

Das kam den Jungs von Leather Nun 
sehr entgegen, weil auch sie eine rauhe 
und ungeschliffene Platte haben wollten. 
Das ist ihnen mit "International Heroes" 
ausgezeichnet gelungen (was die Ver
kaufszahlen beweisen). Das neue Album 
wurde innerhalb kürzester Zeit zum best
verkauften der Band in Schweden - bis 
jetzt! Aber Verkaufszahlen interessiert 
das Trio nicht, weil sie auch die Letzten 
sind, die sie erfahren und auch als Letzte 
Geld von der Platte bekommen. Aber so
lange die vorhergehende LP die nachfol
gende finanziert, ist alles in Ordnung. 

,t,, Burghard Rausch 
Foto: Rough Trade 
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Während sich hierzulande die 

Geschichte revidierte, tobte 

STEVE BICKERICH die Westkü

ste entlang. "Warum seid ihr 

jetzt hier", fragten alte Tanten in 

irgendeinem LA-Cafe, "und nicht 

in Europa, in Berlin, warum fei

ert ihr nicht mit?". 
Tagsüber promenierten wir lässig ele

gant über den berühmten Melrose-Boule
vard, abends stolperten wir in den Club, in 
dem ich mich jetzt befinde. Ich halte mich 
an meiner Flasche Coroner Extra fest, ein 
Maisbier, was aus Mexiko kommt und mit 
Limone serviert wird. Der Club heißt Cat
house und ist riesig groß, zieht sich über 
mehrere Etagen, es sind nur metallende 
Rocker drin und Mädchen mit feinen, 
braungebrannten Venice-Körpern. Wie 
bei uns!, denke ich beim Betrachten der 
Bardame. Sie sieht von allen am besten 
aus, doch das ist eine andere Geschichte ... 

"1 wanna fuck, fuck you" 
dröhnt von der Tanzfläche, und ich bin 
enttäuscht. Die Musik ist zu leise. Beim 
Ausgehen muß - vor allem in Tanzschup
pen - vom Stereo dieser infernalische 
Krach fließen, der Druck sich in den Oh
ren aufbauen, und erst nach zwei Tagen 
verschwinden. Tanz dir den Arsch ab!, ist 
wohl eine zu deutsche Devise, denn in 
allen kalifornischen Clubs, in die mich der 
Amerikanische Zufall führte, war die Mu
sik zu leise. Trotzdem wurde getanzt. Wie 
für ' s Fern sehn. Die nichtbekleideten 
Mädchen stellen sich um ihre am Boden 

. liegenden Taschen, schütteln ihre blon
dierten Haare und twisten mit ihrem sili
kongestärkten Körpern. "I wanna fuck, 
fuck, fuck, fuck you" - Soundgarden (Fo
to). 

Los Angeles ist eine rein funktionale 
Stadt. Mit Randgebieten leben in dieser 
einstöckigen Betonwüste fast 20 Millio
nen Einwohner mit ebenso vielen Autos. 
Alles wird per Wagen erledigt, öffentliche 
Verkehrsmittel existieren zwar, doch kei
ner weiß, wann der Bus kommt. Außer
dem dauert das alles viel zu lange. Fahre 
Auto! Sei überall! Alle Bewohner der 
Stadt sind krank, sie leiden an den Atem
wegen, haben ständig Schnupfen und füh
len sich mies. Alle schwärmen von ande
ren Städten, doch hin kommen sie nie, bei 
zwei Wochen bezahltem Urlaub im Jahr. 

Unterhaltungsindustrie! 
Hollywood, die großen Filmgesellschaf
ten, das große Geld. Musik! Es gibt so 
viele Bands hier. Alle träumen sie vom 
Großen Gewinn, die Gunners habens ja 
auch geschafft. Auf dem Hollywoodbou
levard steht eine Musikschule, nur für 
Rockmusiker. Da drin sind ungezählte 
Proberäume für jeden: den ständig wich
senden Gitarrenfreak, den angeberischen 
Schlagzeuger mit Riesenschießbude, den 
schlechten Bassisten (denn in der LA-Mu
sikszene wird keinen Wert auf exaltiertes 
Baßspiel gelegt!) und für den seinen 
Stimmumfang erweiternden Sän-

SAN FRANCISCO/LOS ANGELES 

da auch mal liegen! 
ger/Screamer. Und natürlich für Bands. 
Heavy Meta! Musikschule! Alle sehn sie 
gleich aus! Kalifornische Langhaarige, 
die glauben, auf diese Weise - durch Üben 
und Proben und Einstudieren - gute, inno
vative Musiker zu werden. Ist das denn 
noch Rock'n'Roll ? Wenn ein dicker gro
ßer Mann den Langhaarigen zum Essen 
einlädt und ihm von der Weiten Welt er
zählt? Ist es das, was ihr wirklich wollt? 
So die Welt verändern? SONIC YOUTH 
haben es doch auch geschafft, sozusagen. 
Doch davon will an der Westküste keiner 
was hören. New York, das ist zu weit weg 
und zu intellektuell für das sonnige Kali
fornien. VELVET UDERGROUND sind 
hier auch nicht angekommen, na ja, was 
solls, HAUPTSACHE DIE SONNE 
SCHEINT. Und es sind immer ein paar 
Gruppen da, die gegen Musikschulen 
kämpfen, Bands, die mit dem Pfeilen der 
Jugend die bürgerliche Moral erstechen, 
"Musiker" , die bei weitem nicht das tech
nische Potential einer HM-Band erreichen 
und trotzdem innovativer sind als alle rei
nen Metaller. 

In den 60er Jahren 
war Los Angeles mit dem Sunset Strip 
eine ebenso wichtige Stadt wie San Fran
cisco und London - oder heute Seattle, 
Boston, Bonn und Manchester. Die Kids 
trafen sich am Strip, und weil ihnen der 
Eintritt zu teuer war, gingen sie nicht in 
die Clubs, sondern hingen auf der Straße 
rum. Darunter auch zahlreiche Bands wie 
dieByrds,dieSeeds und Love, und Schau
spieler wie Jack Nicholson und Peter Fon
da. Der Polizei wurde das zuviel mit den 
vielen Jungen Leuten, dem Krach, den 
Drogen .. . Peter Fonda war einer der ersten 
Verhafteten (alles nachzusehen in "Riot 
on Sunset Strip" 1966). In den 70ern eta
blierte sich der geschäftige Rock'n 'Roll , 
der Punkrock versuchte ihn noch einmal 
zu zerstören, in den 80ern erwuchs ein 
Psychedelicrevival und 1990 stehen wir 
hier, bei HipHop und Heavy Meta!, alles 
professionalisiert, alles ohne frischen 
Wind. Hat natürlich auch Vorteile. Jeder 
lebt sein Leben und weiß genau, was am 
nächsten Tag zu tun ist. "Ein Konzert? Mit 
Doro Pesch? Klasse." Der Laden ist aus
verkauft und Los Angeles begeistert. Die
se niedliche Deutsche mit ihrem scor
pionsmäßigen Proll-Rock, ach wie süß. 
Gehe über den Hollywoodboulevard, ja 

genau, der mit den Sternen auf dem Geh
weg, ein Stern für Frank Sinatra, einer für 
Arnold Schwarzenegger. .. will da auch 
mal liegen. Setze mich an eine Bushalte
stelle und beobachte den Verkehr. Zünde 
mir eine Zigarette an, und höre Musik, 
oder besser Beats, Grooves, von weit weg, 
nicht ganz klar auszumachen. Die Kalifor
nier stehen schon immer auf Autos, kein 
Wunder, nichts rostet. Früher machten sie 
sich ihre Karren mit Motorstärken und 
bunten Lackierungen fit, heute - im Zeital
ter der Musik und des Elektrizismus -
reicht das nicht mehr aus. Die Grooves 
werden stärker, ich erblicke einen 

Großen Amerikanischen Wagen 
mit runtergelassenen Fenstern, ein Arm 
lugt auf der Fahrerseite heraus, zwei rie
senhafte Pilotsonnenbrillenaugen schauen 
aus dem Dunkel des Wagens in die glei
ßende Sonne. Der Sound ist besser als in 
der Disco, ich sitze vor einem Boom-Car. 
Axl Rose hat auch eins, ein BMW Cabrio. 
Mehrere Tausend Watt sorgen für den 
richtigen Sound, ganz spezifisch, wie DU 
es magst, in deinem Auto. Ziel eines Bo
omcar-Fahrers ist es, daß die aufwendige 
Anlage nicht gesehen wird, sondern nur 
GEHÖRT ("weißt du, meine Mutter hört 
mich 5 Meilen, bevor ich zuhause bin"). 
Axl Rose hat das Geld, seine unzähligen 
Woofers, Tweeters, Endstufen, Radio, 
MC- und CD-Player zu verstecken. Der 
"normale" Fahrer kann das nicht. Er steckt 
~ein sämtliches Geld in Tausend Watt und 
möglichst klaren Klang. Die Rücksitze 
sind ausgebaut, statt' dessen sorgen die 
Bass-Woofer für den richtigen Druck. Un
ter den Vordersitzen befinden sich die 
Endstufen, in der Mittelkonsole die Anla
ge: CD- und MC-Player, Radio, Equalizer 
und Vorverstärker. So ein Auto ist COOL. 

San Francisco 
ist wesentlich offener für außerstädtische 
Einflüsse als LA. In Haight Ashbury gibt 
es eine ganze Reihe Plattenläden, Bouti
quen und Clubs. Es ist ein wahres Paradies 
für den umherschwirrenden Europäer, in 
den Geschäften 25 Jahre Musikgeschichte 
und Drogen an jeder Ecke. Alles, was Du 
willst. In den Geschäften psychedelisiert 
dich der alte 6Ts Soundtrack, es gibt fast 
jede Westcoast-Platte und Rock'n'Roll 
Devotionalen, T-Shirts,Hemden, Wasser
pfeifen, Bücher von Leary bis Lester 
Bangs, alte Fillmore-Poster usw. FAITH 

NO MORE sind sicherlich die bekannteste 
"neue" Band der Stadt, und sie sind keine 
reine HM- Band wie die Gruppen der LA
Scene. Sie vermischen alle erreichbaren 
Einflüsse von Rap bis Punk, und sind 
durch diesen Mix innovativ. Außerdem 
hat der Gitarrist auf dem Titel des "Bay 
Area Magazine" ein Tote Hosen T-Shirt 
an! In den Independent-Charts, die als 
Kaufempfehlung die neuesten Platten 
preisen, fallen die europäischen Bands, 
also die Engländer, am stärksten auf: In
spiral Carpets, Stone Roses, Happy Mon
days, Charlatans. Für die Westküstler ist 
Rave die "most cultural explosion since 
PUNKROCK", und Bill Graham handelt 
schnell, er organisiert ein "Gathering of 
the Tribes" und lädt die Charlatans ein. 
Fast schon überflüssig zu sagen, daß es auf 
der Haight Street nicht nur englische 
Punk-Singles gibt (Boys, Sex Pistols, 
MC4), sondern auch zahlreiche deutsche 
Platten: CAN, Amon Duul, Chocolate 
Factory und Timelapse (nachdem St. B. 
sie dort hingestellt hatte!). Willst Du die 
San Franciscoer Jugend- und Under
groundkultur der letzten Jahre bis heute 
verstehen und durchschauen, dann wirf im 
Golden Gate Park LSD. 

Shall we take a trip? 
Take LSD - singen Manchester's 
NORVISIDE so nett und so unschuldig, 
aber das ist nicht San Francisco, "Buzz 
Buzz" flüstern die Wirren und sprechen in 
Codes, bin eh schon "fucked up" : 
"Mushrooms, XTC, Sugarlumbs", werfe 
das letztere und genieße alles. Das herrli
che Wetter, die Vibrationen und den Gold
en Gate Park. Will den Amerikanischen 
Traum finden. Begebe mich auf die Suche. 
Klar, warum Grateful Dead so klingen wie 
sie selbst. Stehe vor der Bühne im Chil
dren' s Playground, mit Leary in der einen 
Hand, Gatorade (DEM isotonischen Auf
bautrunk) in der andern und dem WEST
COASTSOUND im Ohr. Der Himmel ist 
so blau, viel stärker als bei uns, das ver
schiedene Blau fließt sachte ineinander. .. 
Rick Griffin malte seine Konzertplakate 
so. Pirsche weiter, werde von Mountain
bike-Usern überholt, rieche hetzende Jog
ger von weitem, höre die Große Stadt, 
überlege... Alles ist größer. Die Milch
packungen, die Autos, die Supermärkte, 
Maßeinheiten, Mikrowellenherde, Gato
radeflaschen, Straßen, das Land ... alles ist 
gleich, der 7to 11 Supermarkt in 29 Palms 
am Rande der Wüste, gleich wie in der 
Stadt, die Tankstellen, die Motels, das laf
fe Bier, die Junkfoodstationen. 

Der Amerikanische Traum? 
Finde mich mitten im Naherholungsgebiet 
von San Francisco, am Strawberry Lake 
im Park, sehe Amerikaner, große kleine 
dicke dünne Krüppel Sportler. .. wie sie 
sich an einem synthetischen See ergötzen, 
wie sie sich an gefälschter Natur erfreu
en ... 1990 ... der große Fake? .. . Der Ame
rikanische Traum... weiter gehen, zum 
Ozean ... Der Amerikaner beginnt seine 
Geschichte mit 1783, der Unabhängig
keitserklärung, zweitwichtigstes Datum in 
Kalifornien: der Goldrausch, 1817 oder 
so. Nix Indianische Geschichte ... weiter, 
immer weiter, nach Westen ... sehe endlich 
das Meer... und trete in Hundescheiße. 
Ausgeträumt. 

Foto: Donath/BildART 
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0 "Diese Frage macht überhaupt keinen 

Sinn", sagte Dean Wareham zu Jürgen 
Balitzki. Aber Damon Krukowski hatte 
sich schon entschieden. Wenn er schon 
wählen müsse, dann doch wohl SPACE 
PATROL statt GROUND CONTROL. 
Space Is The Place klingt eben besser 
als Ground Is The Sound (obwohl dies 
schon wieder eine Textidee für Dean 
sein könnte, der stets erst im Studio zum 
Dichten kommt. Diese Zeit aber ist er
freulicherweise äußerst knapp bemes
sen. 

Dem Trio aus Boston/New York konn
te zur vorjährigen BID gar nichts schief
gehen - Melancholiker und solche, die es 
werden wollten, holten sich in der quet
schenden Enge des Ecstasy QUADRAT
METERWEISE SCHAUER DES ENT
ZÜCKENS. Wer sich allerdings auf das 
federleichte graumelierte Soundgespinst 
nicht einlassen wollte, wem korrekte Töne 
lieb und violette Schläfrigkeit nicht gerade 
teuer waren, der verzog sich alsbald. 99 
Prozent blieb bis zum letzten Feedback 
und hatte wohl auch mit den Dreien um 
den Erhalt der äußerst seltsamen, gewis
sermaßen schon durch leichte Windstöße 
gefährdeten Stimmung gebangt. 

Nein, virtuose Helden standen wahrlich 
nicht auf der kleinen Bühne. Obwohl ab
solut verwegen, heutzutage handwerkli
che Fragen ins Gespräch zu bringen, er
staunt es mich doch, bei Naomi Yang und 
Damon Krukowski ( er erwähnt nicht ohne 
Stolz seinen entfernten Verwandten Artur 
Rubinstein) bei diesem Thema ein offenes 
Ohr zu finden. Sie kennen ihr gelegentli
ches Handicap und erwähnen eine Band, 
die angeblich das komplette "On Fire"-Al
bum live nachspielen würde, also ein
schließlich des für GALAXIE 500 im 
Konzert viel zu komplizierten Harrison
Stückes "Isn'titAPity". Damongefiel der 
Gedanke, die Jungs für eine USA-Tournee 
einzukaufen, gewissermaßen als GALA
XIE-Stunts. Und Naomi ge-5tand Roy Wil
kinson (NME), aus Angst vor Peter Hooks 
angekündigtem Besuch ihres Londoner 
Konzertes habe sie sich beim Joy-Divi
sion-Cover "Ceremony" total verhauen. 
Aber Hook, tatsächlich unter den Besu-

SPACE PATROL 

A L A X 

ehern, brachte ihr backstage die richtigen 
Griffe bei. Damon: "Ich glaube nicht, daß 
es unbedingt notwendig ist, handwerklich 
besser zu werden. MAN WIRD ZWANGS
LÄUFIG BESSER, WENN MAN ANDAU
ERND SPIELT." Und Naomi führt einen 
Autoritätsbeweis an, nämlich die Bewer
tung ihres vorzüglichen Produzenten Kra
mer. "Er hat über unsere neue LP gesagt, 
wir klängen jetzt schon ganz anders als 
früher, viel komplexer. Wir hätten natür
lich genauso weitermachen können wie 
damals, aber irgendwie ging' s nicht. Ich 
weiß nicht mal, warum." 

GALAXIE 500, mit der dritten LP 
"This Is Our Music" ohne nebenberufliche 
Verpflichtungen, versteht Bandgründung 
und Erfolg als Zufall. Naomi: "Bei mir 
war' s eigentlich mehr Ablenkung, daß ich 
Baß gespielt habe. Die Schule - ich habe 
Bildende Kunst und Architektur studiert -
war ein Alptraum für mich. Ich brauchte 
einfach noch was anderes, als den ganzen 
Tag am Schreibtisch rumzusitzen." Daß 
sie die Rolle der Bassistin übernahm, 
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hängt letztlich mit ihrer innigen Bezie
hung zu Damon zusammen, denn der hatte 
mit Dean in einer Band gespielt, die mehr 
oder weniger zufällig Uedenfalls auf sehr 
amerikanische Weise) ihren Bassisten 
verlor. 

Damon: "Dean und ich wollten damals 
was ganz Verrücktes machen. Punk war 
angesagt, also spielten wir Clash-Songs. 
Wir wußten aber nicht so richtig, wie ... 
Wir waren ziemlich schrecklich. Aber wir 
hatten einen Bassisten mit ziemlich viel 
Geld - der hat all unsere Instrumente und 
Verstärker gekauft." 

Naomi: "Der dachte, durch 'ne Band 
würde er eher ' ne Freundin kriegen." 

Damon: "Genau. Irgendwann kam er 
aber auf den religiösen Trip. Seine funda
mentalistischen Freunde verboten ihm 
den Rock' n' Roll und forderten ihn zur Bu
ße auf Also verließ er die Band und über
ließ uns - als Sühne - all die von ihm 
gekauften Instrumente." 

Dann stieß Naomi dazu, und sie mach
ten irgendwie weiter. Damon staunt noch 

EMPTY PLACES 
• • Lau r I e An d e r so n Im 

0 Nehmen wir einmal an, ein mittelmäßiger 
Conferencier alter KGD (nicht:KGB)
Schule, emsig bemüht, die Umbaupause 
zwischen der Trapez- und der Papageien
nummer mit penentranter Kurzweil zu fül
len, erzählte uns die Geschichte seiner 
fleißigen Vorbereitung auf die nie im 
Traum angenommene Japantournee, bei 
der er ohne exakte Sprachkenntnisse 
selbstredend aufgeschmissen, ja, zu tota
len Einbrüchen verurteilt wäre, und wir 
fieberten mit ihm, wie das dortige Publi
kum wohl seinen schier unglaublichen 
geistigen Aufwand honoriert, wie er Stür
me der Begeisterung geerntet hätte! Was 
aber widerfuhr ihm, dem großartigen Con
ferencier? Ein höflicher Japaner habe sich 
nach der ersten Vorstellung zweimal höf
lich verneigt, ihm bestätigt, daß er doch 
ein so gutes Deutsch spreche und (nach 
einer nicht weniger höflichen Pause) habe 
dieser wohlerzogene Japaner hinzugefügt, 
er, der Conferencier, beherrsche zwar alle 
grammatikalischen und rhetorischen Kün-

ste, doch kämen diese wegen eines bedau
erlichen Fehlers nur ungenügend zur Gel
tung. Was stellte sich heraus? Der Confe
rencier hatte Unterricht bei einem stottern
den Japaner genommen! 

Geschichten dieser belanglos-peinli
chen Art habe ich zuhauf von Conferen
ciers gehört - sie langweilen und ärgern 
mich. Was aber, wenn der Erzähler nicht 
Müller, Schulze, Gottschalk heißt, son
dern Laurie Anderson? Wird dann plötz
lich aus Einfalt Avantgarde? Ich bin 
höchst unschlüssig. Jedenfalls hat sie tat
sächlich die Story zum besten gegeben, 
wobei mir wiederum eine Konsequenz aus 
dem unwissend angenommenen Sprach
fehler ganz ulkig vorkam, nämlich die Un
möglichkeit für Laurie Anderson, aus dem 
Dilemma herauszukommen, weil die Mu
sik(fext-Gewebe so dicht gesponnen wa
ren, daß sich jede Reparatur total aus
schloß. Und damit wären wir wohl wohl 
beim Kern der Angelegenheit, der da nicht 

nur "Language Is A Virus" heißt, sondern 
der Sprache als höchst empfindliche und 
innerhalb der digitalisierten Welt zu ver
teidigende Größe bloßlegt. Nur so kann 
ich die überaus anstrengenden (mitunter 
qualvollen) und geradezu ängstlichen Be
mühungen der New Yorkerin interpretie
ren, ihre Botschaften allen im Saal in deut
scher Sprache zu verstehen zu geben. Nur 
so kann ich den Versuch werten, das von 
ihr bekannte Konzept einer kompromiß
haften literarischen Willkür auszusetzen. 
Dann sollte sie doch, meinetwegen wie 
Nick Cave, den Mut zu einer Lesung ha
ben. Auf multivisuelle Effekte und dröh
nend-minimalistische Computerklänge 
könnte ich gern verzichten, wenn mir Sto
ries wie die folgende geboten würden: 

Amerkianische Forscher bekommen 
riesige Summen, auf daß sie, um den im 
Weltraum einsetzbaren sechsbeinigen Ro
boter schaffen zu können, die Bewegungs
form der Käfer und anderer Insekten stu
dieren. Als die Milliarden verpulvert sind, 
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heute, daß sich irgendwelche Labels für 
sie interessierten. "Wir wußten wirklich 
nicht, warum. UNSERE PLATTENF/R
MA WARTET EIGENTLICH BIS HEUTE 
DARAUF, DASS WIR UNSEREN SINN 
FINDEN, kommerziell gesehen natürlich. 
Aber wir wissen nicht, wie man so was 
anstellt. Nicht daß wir' s nicht wollen - wir 
wissen eben bloß nicht wie." 

Ein bißchen Koketterie ist da schon im 
Spiel, zumal sie genau wissen, daß nicht 
nur ROUGH TRADE die nächste (vierte) 
LP herausbringen möchte. "This Is Our 
Music" (LP Nr. 3), wiederum von Kramer 
produziert, erweckt tatsächlich keines
wegs den Eindruck, da sei nun eine streng 
kalkulierende Band ins Studio gezogen. 
Kramers stilvolle Zutaten (Streicher, Or
gel, Trompete oder eine irische Flöte -
alles sparsam-pointiert eingesetzt) neh
men nichts vom fragilen Gestus der 
Stücke, ja eigentlich sind sie, verglichen 
mit der ersten LP "Today" (88), noch viel 
zerbrechlicher geworden. Irgendwie we
niger Folk, mehr Space. Und die Stücke 
klingen frisch wie spontan heraus gespielt. 
Tatsächlich sollen die gesamten Aufnah
men für "This Is Our Music" (neun Stük
ke!) nicht wesentlich länger gedauert ha
ben als die zehn Titel für "Today". Und 
das waren 18 Stunden! 

Obwohl ich's nicht glauben mochte, 
versicherten mir Damon und Naomi, daß 
sie für ihre Aufnahmen 16 Spuren verwen
det haI.en. Den von ihnen bevorzugten 
natürlichen Sound glaubten sie in Boston 
nicht realisieren zu können. Die wüßten 
dort schon ziemlich genau, welcher Sound 
gerade angesagt sei, aber der liege ihnen 
eben nicht. Überhaupt zögen sie New 
York und andere Städte Boston vor. 

Damon: "Wir haben gar nicht so viel in 
Boston gespielt. Jede Band, die woanders 
spielen kann, wird Boston meiden. Kein 
Schwein kennt Bands, die jedes Wochen
ende in Boston spielen. Die meisten ma
chen dort sowieso ziemlich konventionel
lenRock' n' Roll. WIR HABEN EIN GRÖS
SERES PUBLIKUM IN BERLIN ALS IN 
BOSTON." 

Foto:BildART 
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zeichnet die Expertise ein erschreckend 
negatives Bild, denn was stellt sich her
aus? Die Sechsbeiner bewegen sich höchst 
ungeschickt, ihre natürlichen Anlagen wi
dersprechen geradezu den Notwendigkei
ten. Das Pentagon, den gewaltigen Fi
nanzschaden einer vergeblichen For
schung kaschierend, redet von den 
positiven Nebeneffekten der Weltraumin
vestition für die Menschheit. Zum Bei
spiel könne sich der mäßig begüterte 
Mensch nach dem Tode durchaus ein
äschern und, verstaut in einer kleinen Kap
sel, ins All schießen lassen, wo er für 
immer... 

... bis eines Tages ein Raumschiff da
herkomme, an der die Kapsel zerplatze 
wie heutzutage ein Käfer auf der Front
scheibe eines Autos. 

Solche Geschichten erzählt Laurie An
derson ( und ich kann mich nicht erinnern, 
dazu Musik gehört zu haben). 

(6 J.B. 
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BRIAN END 

NATURAL SELECTIONS 
0 Ein Phänomen der Natur: Mitten im 

Zentrum eines Taifuns, der mit verhee
render Kraft Häuser, Bäume, Men
schen zu Fall bringt und der sich mit 
rasender Geschwindigkeit fortbewegt, 
ist absolute Stille. Ein Kreis aus Ruhe 
und Stillstand, und doch ein Teil, eben 
die Mitte der Kraft. 

BRIAN ENO ist keine Ausnahme. Er 
ist eher ein Teil dieser Mitte der Gesell
schaft, die sich mit der Geschwindigkeit 
eines Taifuns fortbewegt - oder nur im 
Kreis dreht. 

Und wie ENO einen Teil dieses Zen
trums verkörpert ( denn schließlich setzt 
man ja den Menschen zu seinem künstle
rischen Werk in Beziehung), so ist das 
auch das AMLUX-Gebäude, anläßlich 
dessen Eröffnung in Ikebukuro ENOs 
neustes Werk "NATURAL SELEC
TIONS" (an installation of audio and 
light) gezeigt wurde, ein Teil der Mitte. 
Etwas, worüber man ungläubig staunt. 
Funktional gesehen, ist dieses Gebäude 
ein einfacher Tempel der Firma TOYO
TA. In allen fünf Etagen glänzen Limou
sinen, Sportwagen, Autos in futuristi
schem Design. 

Es ist dieses Ausmaß an großer Vorstel
lung und gleichzeitig an winzigem Detail, 
dieser Mut, Visionen umzusetzen, Men
schen fühlen zu lassen, daß sie am Rande 
der Möglichkeiten stehen, Visionen Rea
lität werden zu lassen, was dieses Gebäu
de, das übrigens die Gestalt einer Kamera 
hat, zum Mittelpunkt, zum Ruhepunkt 
werden läßt. Ein Mittelpunkt, der darauf 
wartet, in der Zukunft durch etwas anderes 
ersetzt und selbst Teil der Bewegung zu 
werden. 

ENO ist in Japan eigentlich nur als Mu
sikeroderals Produzent von U2(!)-Platten 
bekannt, obwohl er in den letzten zehn 
Jahren schon zweimal anläßlich seiner Vi
deoinstallationen dort war. 1983 fand im 
"La Forret" Museum in Akasaka/fokoyo 
die Videoinstallation zu dem Soundtrack 
"Thursday Afternoon" statt, der 1985 als 
LP erschien. Und 1989 wurden in Shi
buya/fokoyo und in Kobe die "Video 
Sculptures", die auch kürzlich in der Lon
doner Tate Gallery unter dem Titel "a con
temporary date lounge" zu--sehen waren, 
gezeigt. Aber beides blieb, wie auch die 
NATURAL SELECTIONS bleiben wird, 
eine Art Geheimtip. Ein Geheimtip nicht 
von der Art, daß es wie ein Geistesblitz 

PESSIMISMUS 
0 Das Interview ist gelaufen und Holger 

Erdmann packt seine Sachen zusam
men. Plötzlich lacht Mark Mothers
bough. Grund ist der erste Satz des In
fo-Materials seiner Plattenfirma: "DE
VO, die Dinosaurier des futuristischen 
Rocks ... " 

Wie ein Dinosaurier fühlt er sich dann 
doch (noch) nicht, eher wie ein "McDo
nald' s-Hamburger-Rapper". In den letz
ten fünf Jahren war zumindest in Europa 
von DEVO nichts mehr zu hören. Mark 
Mothersbough: "1985 legten wir eine 
Pause ein; keine Plattenproduktionen, 
keine Tourneen und keine neuen Filme 
mehr. Wir arbeiteten zwar noch zusam
men, aber jeder ging auch seinen indivi
duellen Interessen nach. Dafür hatten wir 
unser DEVO-Studio in Hollywood. Ich 
schrieb Musik für das Fernsehen und für 
Filme. Bob Casale produzierten eine LP 
für Andy Summers. Jerry Casale drehte 
für verschiedenen Bands Videos. Ich ging 
auch eine Zeit nach Japan und produzier
te einige japanische Künstler. Und dann 
machten wir wieder eine LP. Hier in Eu
ropa hat man deshalb nichts von uns ge
hört, weil auch die zweite Platte nur in den 
USA veröffentlicht wurde. Insofern sind 
wir fast wieder eine geheimnisvolle Band, 
wir waren einfach von der Bildfläche ver
schwunden." 

Nun ist DEVO, eine der Kultbands der 
frühen 80er, wieder auferstanden. Aller
dings sind die Zeiten weiß Gott nicht spur
los an der Band vorübergegangen. Ihr neu
es Album "Smoth Noodle Maps" wurde 
nahezu durchgängig mit Schmäh belegt. 
Dabei wurde übersehen, daß DEVO ei
gentlich schon immer einen Hang zu Pop
musik-Strukturen hatte. Und genau da 
liegt der Hund begraben. Das neue DE
VO-Album ist ein Pop-Album, zumin
dest, was die Songstrukturen und die Arr
angements betrifft. Die Keyboards haben 
die sägenden Gitarren in den Hintergrund 
verbannt, die Grooves wirken stromli-

nienförmig. Und doch ist es kein Pop-Al
bum im landläufigen Sinn. Denn diese 
Band auf das musikalische Erscheinungs
bild zu reduzieren, heißt DEVO quasi zu 
skalpieren. Mark Mothersbough: "DEVO 
ist im Lauf der Jahre ständig mißverstan
den worden. Viele Kritiker haben nie be
griffen, worum es uns ging. Ich glaube 
aber, daß viele Leute uns trotzdem ver
standen haben. Ein Grund dafür ist si
cherlich die Ironie in unseren Songs. Wir 
nehmen uns ja auch selbst auf die Schippe. 
Ich denke, daß viele Leute, die nichts mit 
uns anfangen konnten, irgendwie versucht 
haben, uns in irgendeine Schublade zu 
stecken. Sie urteilen dann meist nach Äu
ßerlichkeiten. Sie sagten, das ist Roboter
musik- kalt und ohne Gefühle. Ich bin der 
Meinung, daß Kälte auch eine Form von 
Gefühl ist - als Ausdruck dessen, was ich 
von dieser Welt erfahren habe. Das ist in 
etwa die Situation, in der sich DEVO be
findet. Manchmal fühlen wir uns wie Au
ßerirdische. Natürlich bin ich von Ameri
ka geprägt, ich bin dort geboren worden, 
ich bin dort aufgewachsen. Wir glauben, 
daß viele Leute im Westen einfach alles 
hinnehmen. Es ist aber wichtig, daß man 
sich neben sich stellen kann und über
prüft, was man eigentlich macht." 

Sich mit DEVO zu beschäftigen bedeu
tet letztlich, sich auf eine philosophische 
Dimension einzulassen. Wenn man sich 
dieser Mühe unterzieht, wird man zu dem 
Schluß kommen, daß die neue DEVO-LP 
sehr wohl in der Traditionslinie der ande
ren LP steht. Das Erscheinungsbild, die 
Form wurde verändert, aber nicht der In
halt, nicht der Gestus. Denn auch die neu
en Songs sind - wie gehabt - voll ätzender 
Ironie und hintergründigen Sarkasmen 
("Post Post-Modern Man", "Jimmy", 
"Spin The Weel"). Sicher kann man den 
fünf Hobby-Philosophen-Musikern vor
werfen, daß ihre Songs kommerziell sind, 
aber das ändert für meine Begriffe nichts 
an der inhaltlichen Dimension. 

erscheint, wenn man es endlich erkennt, 
was für große Kunst das ist, nein, eher 
etwas für Leute, die einen Blick in das 
Zentrum des TAIFUNS werfen wollen. 

Der Raum ist absolut dunkel und man 
tappt zuerst wie ein Blinder umher. Auf 
die Leinwand geworfene Bilder reflektie
ren fast kein Licht, ebensowenig die im 
Raum verteilten, schwach erleuchteten 
Steine oder ein Pfahl, der von einem Kreis 
aus Lichtaugen umgeben ist oder die 
Wandbilder mit von irgendwoher 
schwach erleuchteten geometrischen Fi
guren, die wie Fenster in eine andere Welt 
erscheinen (in das noch zentralere Zen
trum?). 

Und wie sich auf der Leinwand die 
Formen und Farben der Striche, der inein
andergreifenden Linien und Kreise farb
lich und richtungsmäßig ständig verän
dern, so gewöhnt man sich auch langsam 
an die Dunkelheit, die einem schließlich 
nicht mehr dunkel, sonder eher wie ein 
Zwielicht erscheint. Der Raum ist sehr 
kühl durch einen leichten Wind, der aber 
von derselben Art wie diese Ambient-Mu
sic ist: er bewegt sich langsam über, um 
und durch den Kopf und bleibt doch im
mer derselbe. Es ist gibt keine Verände-

rung? Was man aber eigentlich von Musik 
erwartet, ist Veränderung! Harmonie
wechsel, Melodien, alles eben, was Span
nung erzeugt, die wiederum aufgelöst 
werden muß, damit letztendlich alle zu
frieden sind. Aber eigentlich sollte man 
mit dieser Musik viel· zufriedener sein, 
denn sie erzeugt nicht erst die Spannung 
und verlangt somit auch nicht die Kraft; 
die man aufwenden muß, um diese Span
nung schließlich wieder aufzulösen. 

Der Soundtrack ist eine Kombination 
aus ENOs schon in London gezeigtem 
Projekt "Tropical Rainforrest Sound In
stallation" und der Ambient Music. Mit 
diesem Zwielicht, den Geräuschen von 
unbekannten Tieren, die von überallher, 
auch aus dem eigenen Kopf zu kommen 
scheinen und dieser sich nie verändernden 
Musik (die einzige Veränderung besteht 
darin, daß sie manchmal unmerklich leiser 
wird und plötzlich, ehe man sich versieht, 
wieder da ist) ist es nicht mehr der Regen
wald, sondern eher das Zentrum, wovon
auch immer, aber jedenfalls einer Bewe
gung, einer großen Bewegung, an der man 
teil- und wiederum auch nicht teilhat. Am 
Rand der "anderen Welt". 

/!:,, Torsten Rasch 

ALS MET ~HODE 

"DEVO begann Mitte der 70er Jahre. 
Wir kommen alle aus Akron, einer Indu
striestadt in Ohio. Es ist eine richtige Fa
brikstadt, so ungefähr wie Liverpool, eine 
ziemlich dreckige Stadt. Täglich verfolg
ten wir die Nachrichten, lasen die Zeitun
gen und irgendwann kamen wir zu dem 
Schluß, daß das, was auf der Erde abläuft, 
keine Evolution sondern eine De-Evolu
tion ist. Und davon handelt unsere Musik. 
Der Rock' n' Roll der 70er Jahre war total 
Ich-bezogen. Die Reste der Hippie-Philo
sophie hatten sich verselbständigt: D u 
kannst Drogen nehmen, soviel du willst; 
du kannst rumficken; du bist dumm, aber 
darauf bist du auch noch stolz - das war 
die vorherrschende Auffassung im 
Rock' n' Roll der Mit-Siebziger. Ich bin 
das Wichtigste auf der Welt - das war das 
Motto. Wir hielten diese Entwicklung für 

sehr gefährlich. Besonders in Amerika 
war diese Mentalität extrem ausgeprägt. 
Wir dachten, daß es sehr gefährlich ist, 
wenn Leute denken, daß sie wie auf einer 
Insel leben und tun und lassen können, 
was sie wollen. Wir wollten neue Inhalte 
in die Musik bringen. Du mußt wissen, daß 
wir von Leuten wie Budminister Fuller 
inspiriert wurden. In den 40er Jahren 
schrieb er das Buch' Raumschiff Erde'. Es 
wurde nicht sehr populär und viele mein
ten, daß er verrückt sei. Er sagte: 'Du 
mußt aufpassen, wo du hinscheißt, denn 
morgen kann es sein, daß du von demsel
ben Platz essen mußt'. Er sagte:' Ihr könnt 
nicht die Gewässer verdrecken und die 
Ökologie kaputt machen. Wir haben alle 
eine Verantwortung für diesen Planeten'. 
Er fordert die Leuten auf, ihren Kopf zu 
gebrauchen, um die Lebensqualität zu 
verbessern. Aber die meisten Leute woll
ten nichts davon hören. Sie ignorierten ihn 
einfach. Und wir kamen zu dem Schluß: 
Du mußt nicht die Atombombe fürchten, 
sondern den menschlichen Geist, der sich 
sowas ausdenkt. Es ist völlig egal, ob je
mand in der Dritten Welt oder in einem 
Industrieland lebt. Es ist unwichtig, ob 
jemand in der Antarktis oder in Tansania 
lebt. Letztendlich ist es für alle gleich. 
KGB und CIA haben riesige Computer, 
aber jeder Mensch hat einen viel stärkeren 
Computer auf seinen Schultern. Er muß 
nur die Energie aufbringen, ihn einzu
schalten. In den USA dienen Fernsehen , 
Rock' n' Roll, Alkohol und Drogen in er
ster Linie dazu, daß die Leute vergessen, 
welche Macht, welche Kraft sie haben. 
Ihnen wird gesagt, was sie zu tun und d 
lassen haben. Wir wollen die Leute ermu
tigen, diese Veränderungen , die vor sich 
gehen, sehr vorsichtig und genau zu beob
achten und nicht einfach alles hinzuneh
men." 

Na dann ... 

Foto: Döring/BildART 
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ANDREW FLETCHER • • 
0 Da standen wir also in einem Seitengang 

der Berliner Deutschlandhalle, bepflastert 
mit grünen und gelben untertassengroßen 
Stickern, und harrten der Dinge, die da 
möglicherweise auf uns zukommen soll
ten. BildArt-Achim auf der Fährte nach 
dem DM-Foto überhaupt und ich mit den 
wunderbarsten Interviewfragen in der Ta
sche(und zu gewissen Teilen auch im 
Kopf). Zwei bepilste, auf DM-Verfolgung 
spezialisierte Fans hielten uns für Vertei
ler von Backstagekarten, die sie selbstre
dend nicht für heiße Sympathiebekundun
gen im Garderobentrakt mißbrauchen, 
sondern für ihre Trophäensammlung da
heim kassieren wollten. Ich versprach, den 
Grünen(gelb hatten sie schon) nach Erle
digung meiner Mission an einen ver
schwiegenen Platz zu kleben. Ob sie ihn 
nach dem Konzert dort vorfanden, weiß 
ich wegen der vielen argwöhnischen Se
curity-Augen nicht zu sagen. 

B ildArt-Achim kam leider nicht auf die 
magischen 100 Zentimeter an einen der 
vier Musiker heran, mußte zähneknir
schend(was nicht zu hören war) mit dem 
Bühnengraben vorlieb nehmen. Ich wurde 
durch lange Gänge geführt, sah flüchtig 
einen DM vor der Kamera eines italieni
schen Teams plaudern, und saß schließ
lich in einem neonbeleuchteten fensterlo
sen Raum(wo in Krimis Rechtsanwälte 
ihre Klienten zu treffen pflegen). 

WARTEN AUF GORE. 
Der aber kam nicht, sondern Andrew 

Fletcher, genannt Fletch(für alle Unwis
senden: Das ist der, der immer oben links 
steht). Fletch, ausgeruht und ziemlich se
riös, blätterte kurz in der nmi und blickte 
mich nicht eben neugierig, doch höflich 
durch seine Brille an. Kurz nachdem die 
blonde Tour-Managerin durch die Tür lä
chelnd zur letzten Frage gemahnt hatte, 
brachte ich das delikate Image-Problem 
zur Sprache. Absolute Kon,trolle über alle 
imageorientierten Belange, penibel bis ins 
letzte Detail! Wozu der Aufwand? Darf 
der Haarschopf, die Mimik, die Geste nur 
dem Schema DM entsprechen? "Das liegt 
an den furchtbaren Bootlegs, die verhö-

Wir werden jetzt ziemlich lange überhaupt nichts 

machen. Wir haben in zehn Jahren acht Studio-Al

ben gemacht und acht oder neun Welttourneen. Ich 

denke, es ist Zeit, eine Pause einzulegen, um unsere 

Kreativität zu erhalten. Wir können nicht nächstes 

Jahr ins Studio gehen, wenn unsere Musik gut und 

originell bleiben soll. 

kert werden - besonders in Deutschland! 
Es ist die Schuld einiger weniger deut
scher Fotografen, die diese schlechten 
Fotos verkaufen. Üben wir diese Kontrol
le aus, ist es die einzige Möglichkeit, mit 
diesemBootleg-Problemfertig zu werden. 
Alles, was wir versuchen, ist, gute Fotos 
und Videos zu produzieren. WIR WOL
LEN ALLES IMMER NOCH BESSER 
MACHEN. Und dann kommen diese Ty
pen und verkaufen Mist zu horrenden 
Preisen. Sie beuten uns aus!" 

Die Debatten zu den Berlin lnde
pendence Days noch in frischer Erinne
rung, reichte ich die viele Leute so 
enorm ereifernde Frage an Fletch wei
ter: Why Is All German Music Crap? 

Die Plattenfirmen ermutigen die Musi
ker offensichtlich nicht, etwas Eigenes zu 
machen. Es ist wie bei vielen amerikani
schen Plattenfirmen - sehr geschäfts
orientiert, aher kaum kreativ. Die meisten 

Plattenfirmen in Deutschland(nicht die 
Jndies, sondern die Majors) scheinen sich 
dadruch zu halten, daß sie ausländische 
Produkte verkaufen oder indem sie versu
chen, ihre eigenen Gruppen wie ausländi
sche klingen zu lassen. Ich meine, es gab 
in der Vergangenheit auch gute deutsche 
Popmusik. Aber eine Menge Bands schei
nen nur englische und amerikanische 
Bands zu kopieren anstatt ihr eigenes 
Ding zu. machen. Ich würde sagen, 
KRAFTWERK HABEN WIR WIRKLICH 
GEMOCHT - ihre Art Musik zu machen, 
Sounds zu finden , Geräusche zu kreieren 
anstatt einfach nur so zu schrammeln - das 
hat uns beeinflußt. 

Wie geht ihr mit dem RA VE-Ding 
um? Martin Gore tritt nun auch das 
Wow-Wow-Pedal ganz geschickt. 

Es gibt uns jetzt zehn Jahre und ständig 
kommen neue Trends. Der Punkt ist, daß 
jede englische Indie-Band gefällige Gitar-

renmusik gespielt hat, die zu nichts führte. 
Und nun entdecken sie Synthesizer und 
Dance Music und nun gibt es Indie-Dan
ce. Wir haben nie verstanden, warum 
nicht mehr Bands in den 80er Jahren elek
tronische Instrumente verwendet haben. 
Wir wußten, daß dies der Weg nach vorn 
war. RAVE ... es ist wie in jeder Szene -das 
meiste ist schlecht, manches gut. 

Wie ist deine Meinung zur lndie-Sze
ne? Viele Leute fragen doch zurecht, 
was zum Beispiel an eurer Firma MU
TE noch unabhängig sein soll. 

Das Prohlemfür viele Indie-Labels in 
England ist doch, daß sie als Sprungbrett 
für die Majors dienen. Ein anderes Prob
lem: man kann bei ihnen keine große Koh
le machen. Sicherlich: viele Bands begin
nen bei den Indies und gehen dann zu den 
Großen. Aber das war nie unser Antrieb. 
WIR WOLLTEN IMMER DIE KON
TROLLE ÜBER UNSER EIGENES 
SCHICKSAL HABEN. Und bei dem La
.bei, wo wir zur Zeit sind, kontrollieren 
tatsächlich wir, was mit uns zu tun hat. 
Wir treffen alle Entscheidungen , niemand 
schreibt uns vor, was wir zu tun oder zu 
lassen haben. Es ist nur schade, daß die 
Majors so viel Geld haben. Wir jedenfalls 
sind stolz darauf, was wir auf einem Indie
Label gemacht haben. Ich selbst sehe mich 
als Musiker - Indie oder Major spielt da 
keine -Rolle. Wir denken nicht so sehr in 
diesen Kategorien . Wir sind stolz auf un
ser Label und haben nicht die Absicht, es 
zu verlassen. Wir vereinbaren die Dinge 
immer noch per Handschlag. 

Schlägt bei dir manchmal die Sehn
sucht durch, mal wieder in kleinen 
Klubs drauflos zujammen? Wie Prince 
beispielsweise. Ihr sollt in einem Berli
ner Szenetreff gewesen sein. 

Ja, wir versuchen eben auch ein biß
chen Fun zu haben, manchmal vielleicht 
auch etwas zu viel. In dem Kreuzberger 
Klub waren nur die England-Crew und 
ein paar Leute von der deutschen Tourbe
gleitung. Sowas wie Prince wollen wir 
nichtmachen. Warumauch ?Weißtdu,auf 
einer Tour nach 60 bis 70 Shows hast du 
wirklich KEINE LUST, AUCH NOCH EI-

Martin 
' 

i Ch liebe di Ch ' • 
Schon Monate im voraus waren die 

Karten für beide Konzerte in der Ber
liner Deutschlandhalle ausverkauft. 
Schwarzmarktpreise betrugen 100,- DM 
und mehr. Riesige Merchandisingstände 
mit Artikeln zu horrenden Preisen wur
den aufgebaut. Und die Massen kamen 
und kauften. Apropos Massen: Wohl 
keine Bezeichnung hätte die diesjährige 
Tour besser treffen können als die der 
letzten: Concert for the Masses. 

Electribe 101,derSupportAct, wurde 
gnadenlos ausgebuht. Das Publikum 
wollte nur Depeche Mode, da halfen 
auch Front 242 und Renegade Soundwa
ve als Überbrückung vom Band nicht 
viel. Die Kids quetschten, schoben und 
drückten, wo es nur ging, jeder wollte in 
die erste Reihe. 

Vor zehn Jahren war das noch anders, 
damals spielten sie noch im Vorpro
gramm von Fad Gadget im Londoner 
Bridgehouse und nahezu niemand nahm 

von ihnen Notiz - bis auf Daniel Miller. 
Bei seinem noch jungen Mute-Label un
terschrieben die Vier aus Basildon und, 
das muß man Depeche Mode trotz heu
tiger Starallüren und dem selbstverherr
lichenden Größenwahn lassen: sie blie
ben dort auch - trotz Angeboten von 
CBS, Phonogram und anderen Firmen. 
Damit sind Depeche Mode wohl die ein
zige Gruppe, die ihrem Entdecker die 
Stange hielten und so, indirekt, Veröf
fentlichungen so genialer Künstler wie 
Nick Cave, Crime & The City Solution, 
Nitzer Ebb und I Start Counting ermög
lichten. 

Zurück zum Ort des Geschehens: 
Kurz nach 21 Uhr begann die erfolg
reichste Technopopgruppe der Welt ihre 
Show. Der rosenverzierte Vorhang wich 
einer Bühne mit Ausmaßen, wie sie die 
Halle wohl selten gesehen hatte. Über 
zehn Meter, genug Platz für Dave Gahan. 
105 Minuten dauerte das Spektakel. 

Weinende 12-jährige Mädchen, kahlra
sierte Technoboys, junggebliebene El
tern - alle bekamen das zu sehen, was sie 
wollten. Doch es war längst keine 
"Schwarze Messe" wie noch vor Jahren, 
als Depeche Mode noch Punks und Wa
ves in die Konzerte lockte. "Everything 
Counts" mit neuem HipHop-Groove, 
"Master And Servant", "A Question Of 
Time", "Never Let Me Down Again", 
"Enjoy The Silence". Alles wurde gebo
ten. Allein die ganz alten Hits wie "Just 
Can't Get Enough" fehlten. Schockten 
sie vor drei Jahren noch die Teenies mit 
"Pipeline", gab es diesmal keine Ecken 
und Kanten - alles lief aalglatt ab. Eine 
Popband halt. Die faszinierende Lights
how und vor allem die alles überragen
den Videoleinwände veranschaulichten 
deutlich, was Depeche Mode ausdrük
ken wollten: Wir sind nicht tot. Wir sind 
die Besten. Wir sind die Band der 90er. 
Wir sind lustig. Die extra für die Tour 

angefertigten selbstbespiegelnden Vi
deoclips von Anton Corbijn entzückten 
das Publikum. Die Massen sind begei
stert. Mindestens 50 Leute fallen wäh
rend der Show um. Nach der Hälfte des 
Konzerts trägt Martin Gore auf seiner 
Gitarre zwei melancholische Stücke vor 
(übrigens die einzigen Songs, die am 
zweiten Tag variieren). Wunderkerzen 
brennen, ein Mädchen kreischt: Martin 
ich liebe Dich. Mehrere Kuscheltiere 
werden im weiteren Verlauf auf die B üh
ne geschmissen, sogar eine liebevoll ge
machte Dave-Puppe mit nietenbeschla
gener Lederjacke. Dave tritt sie weg, 
wahrscheinlich hat er genug davon. Zum 
Abschluß noch zwei Zugabeblöcke. 
Routiniert wie immer wirft Mr. Gahan 
sein schweißnasses Handtuch in die 
Menge. Das Entzücken ist ungeteilt, als 
hätten sie's alle aufgefangen. Der letzte 
Song: ROUTE 66. Hey, auch wir lieben 
Rock'n'Roll! Danach die üblichen Ab-
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SIE BEUTEN UNS AUS! 

NE EXTRA-VORSTELLUNG ZU GE
BEN. Ich weiß auch nicht, ob Prince das 
ehrlichen Herzens macht oder ob' s nicht 
nur ein Publicity-Trick ist. Ich kann ihn ja 
nicht fragen. Es könnte Werbung sein. Die 
Leute sagen dann : Schon gehört, Prince 
hat in einem kleinen Klub gespielt ... 

Ist JAMMEN für euch überhaupt 
wichtig? 

Nun, auf der letzten Platte haben wir 
schon sowas gemacht. Wir haben ver-

sucht, von dem üblichen Weg des Musik
machens abzugehen. Und wie ich finde, 
mit Erfolg, denn die Platte klingt doch 
sehr frisch. Ich glaube, wir werden das auf 
jeden Fall weiter tun - wir haben einen 
guten Drummer und Martin ist ein toller 
Gitarrist. Und ich selbst habe nie aufge
hört, Bass zu spielen. Mit diesem konven
tionellen Line Up werden wir versuchen, 
mehr das SPIELEN einzubringen. 

Sind II Route 66 11 und II Policy Of 
Truth", versetzt mit einem Motown
Bass, schon erste Zeichen dafür? 

Nun, wir hören viel Rock' n' Roll aus 
den 50ern und 60ern. Das ist vielleicht 
meine und Martins große Inspiration beim 
Schreiben. Aber eigentlich hat es mehr mit 
diesem High-Way-Gefühl zu tun . "Policy 
Of Truth" handelt davon, daß die Politik 
der Lüge ständig weitergeht und ist ei
gentlich gemacht worden, um über eine 

Beziehungskiste hinwegzukommen. Die. 
Verbindung zu Motown kann ich nicht so 
richtig sehen. Aber wenn du meinst ... 

Euer Stück "Pimpr' hat seinerzeit 
ein wenig Staub aufgewirbelt. Wie 
denkst du heute darüber? 

Deutsche Einheit und so? Nun, ich den
ke, daß Deutschland jetzt ein anderes 
Land ist als damals. Als ich den Song 
geschrieben habe, da hatte ich gerade ei
ne Menge über die deutsche Jugendbewe
gung gelesen. ES GING AUCH GAR 
NICHT SO SEHR UM DAS DEUTSCHE, 
ES GING DARUM, WIE KIDS DISKRI
MINIERT WERDEN. 

Beschreib doch mal die unterschied
lichen Reaktionen eurer Konzertbesu
cher. 

Das amerikanische Publikum schreit 
laut und tanzt viel. Die Deutschen singen 
viel mehr mit, sie rufen mehr und sind in 
der Regel viel lauter. Die Japaner sind für 
uns das schlechteste Publikum. Sie sind 
_sehr höflich - etwas, was wir Engländer 
überhaupt nicht gewöhnt sind. Sie lieben 
uns, stehen aber nur so da und klatschen 
artig. Es ist eben kein Rock' n' Roll! 

Wie geht's mit euch weiter? 
Oh, wir werden jetzt erstmal ziemlich 

lange überhaupt nichts machen. Wir ha
ben in zehn Jahren acht Studioalben ge
macht und acht oder neun Welttourneen. 
Ich d«,nke, es ist Zeit, eine Pause einzule
gen, um unsere Kreativität zu erhalten. 
Wir können nicht nächstes Jahr ins Studio 
gehen, wenn unsere Musik gut und origi
nell bleiben soll. 

'1:n Jürgen Balitzki 
Fotos: Donath/BildArt 

Der nmi-Titel stammt aus einem japani
schen DEPECHE MODE-Fanzine. 

DE PECHE MODE· Fan c I u b s 
Angefangen hat die deutsche Fanclubsze
ne von DEPECHE MODE eigentl•ich in 
der Schweiz. Das mag merkwürdig klin
gen, ist aber so. Denn 1983 gründeten vier 
junge Menschen namens Gabi Acker
mann, Rene Gast!, Bruno Khnger und 
Sebastian Koch den SWISS DEPECHE 
MODE FAN CLUB und mit ihm das Fan
zine NEW LIFE. Vor allem Sebastian 
Koch (heute Manager der Hardcore
Techno Gruppe Pankow) sotlte sich spä
ter noch als der wohl engagierteste und 
maßgeblich Verantwortliche für die 
D.M.-Fanclubszene im deutschsprachi
gen Raum herausstellen. Schon 1985 
wurden 800 Stück pro Ausgabe von New 
Life verkauft. Zunächst nur über Abonne
ment, später auch im Schallplattenhandel. 
Seit Juni 1986 wurde das Heft teilweise 
auch in Hamburg geschrieben. Neben ak 
tuellen Neuigkeiten über Depeche Mode 
beeinhaltete das Magazin auch immer 
mehr Berichte und Interviews von Tech
nobands . 1987 gründete Seba tian Koch 
schließlich den Fanclub BLACK MONU
MENT ASSOC IA TfON. Das New Life 
sollte noch we itere 2 1 /2 Jahre existieren, 
diente von da an jedoch nicht mehr als 
Depeche Mode-Fanzine, sondern viel 
mehr als das wohl einzige professione ll 
hergeste llte Technomagazin der Welt. 
Die BLACK MONUMENT ASSOCIA
TJON hatte schon kurt nach ihrer Grün
dung mehr als 1000 Mitglieder, deren An-

zahl durch Mundpropaganda, Bekannt
machung auf der '87 Tour sowie Adres
senabdruck auf D.M.-Plattencover noch 
rapide anstieg. BMA stellte auch im 
deutschsprachigen Raum den einzigen of
fiziellen Depeche-Mode-Fan-Club dar. 
Weitere gab es zu diesem Zeitpunkt nur 
noch in Italien, Japan und Großbritannien. 
Zehnmal pro Jahr erschienen dann für 
3,50 DM pro Ausgabe spezielle Infoblät
ter, die in einen eigens dafür hergesteUten 
Ordner geheftet wurden. Die Leistungen 
der BMA sind als Fanclub bis heute wohl 
unerreicht geblieben. Neben den aktuell
sten News über die Band, Exclusivinter
views und einem Kleinanzeigentei,I für 
Mitglieder bot die BMA auch Konzertrei 
sen, Bio- und Discographien, sämtliche 
Songtexte Umfragen, Statistiken, Kon
zertberichte , Merchandisin·g, Preisaus
schreiben, Wettbewerbe. t,n den lnfoblät
tern wurde auf Fragen der Mitglieder ein
gegangen und rare Platten verkauft. Die 
Fanclubtreffen erfreuten sich großer Be
liebtheit. Lm Februar 1989 beispielsweise 
erschienen bei einem Meeting in Hanno
ver mehrere hundert Fans aus ganz Euro
pa(!). Die BMA kann sich zugute halten , 
daß durch sie zahllose Freundschaften auf 
der ganzen Welt gesch lossen wurden, vie
le Fans anfingen, ich auch für andere 
elektroni sche Bands zu begeistern und 
nicht zuletz t, daß Depect1r Mode Fans 
immer ei ne ganz besonders starke Ver bin-

dung zu ihrer Band hauen. Mitte letzten 
Jahres gab Sebastian Koch, überraschen
derwe is für die mittlerweile ca. 3000 
Fans, seine Arbeit für den Fanclub auf. 
Die Gründe dafür waren teils private, teils 
konnte er sich auch nicht mit den neuesten 
HipHop-House-Kommerzial sierungsten 
denzen der Band anfreunden und weiter
hin fühlte er sich von Depeche Mode 
selbst nicht mehr genügend unterstützt. 
Versuche, BMA durch andere Personen 
we i.ter bestehen zu lassen, scheiterten . 
Und so mußte der wohl am besten organi
sierte Fanclub aufgeben . Ein bitterer Bei
geschmack: Sebi Koch schuldet bis heute 
hunderten von Mitglieder Geld. 

Von nun an verstummte die deutsche 
Fanclubszene. Zwar gab es auch zu 
BMA-Zeiten schon wei·tere Fanclubs , 
doch d•ie waren eher eine billige Kopie 
gewesen und kümmerten sich im wesent
lichen um private Gerüchte der Band. 
Lieblingsthemen hierbei waren die Auflö
sung der Grup.pe sowie die neuen Freun
dinnen von Dave, Manin und Andy . 

Spätestens seit der Maueröffnung ge
hen nun auch Dutzende von Fanclubs aus 
der ehemaligen DDR auf Mitgliederfang. 
Jedoch der einzige wirk.lieh ernstzuneh
mende offizielle Club NJU MOUD aus 
Leipzig , der schon se it 1987 eine 
Newsletter verschickte, ex istierte zu die
sem Zeitpunkt schon nicht mehr. Sämtli
che anderen Fanclubs versuchen mit De-

peche-Mode- Panies auf sich aufmerksam 
zu machen . Anstatt sich jedoch zu einem 
großen Club zusamm enzusc hli eßen , 
schlägt sich jeder auf eigene Faust durch, 
erbitterte Konkurrenzkämpfe einbegrif
fen. Ein anschauliches Beispiel hierfür 
stellt der Berliner Plattenladen MUSlC
TRAIN dar, wo sich diverse Fanclubs mit 
Plakaten, Fotos und anderen Dingen die 
Mitglieder streitig machen. 

Empfehlenswert hingegen sind einige 
ausländische Clubs, allen voran der eng
lische Infoservice, der einzige zur Zeit 
existierende Fanclub, der von Depeche 
Mode direkt finanziert wird. Der japani
sche Club EMPTY WORLD existiert 
schon seit 1986. Jnteressant, daß dort 
sämüiche Anhänger der Gruppe weiblich 
sind . Trotz der e twa s hinderlichen 
Sprachprobleme dürfte ich eine Mit
gl iedschaft lohnen , da dessen Fanzine zu 
e inem großen Teil aus originellen Karika
turen und Comics besteht. Erwähnt sei 
noch d e r a m er ikani sche Fanclub 
M.A.A.D. 
DEPECHE MODE INFO SERVICE: 
0 BOX 1281 , N19 UX, London, U.K. 
M.A.A.D.: 
5126 W.Olive Ave . (Suite #164) , Glendale, 
AZ. , USA 85302 
EMPTY WORLD: 
6-23-7, MinamHkuta, Tama-Ku, Kawasa
ki , 214, Japan 

'6 H.H. 



BAP 
Xfür e U 
Electrola 

BAP's neuntes Album steht ganz in Bandtradition. Ebenso wie 
das vorherige "Da Capo· wurde es in Brüssel aufgenommen 
und von Phil Delire produziert. Neu ist, daß "Major" Heuser 
bandinterne Kompositionskonkurrenz bekommen hat. Zwei 
der neuen Songs stammen vom Team Niedecken/Bü
chel/Borg, und das tut dem Gesamteindruck der Platte sehr 
gut. Das Album lohnt sich allein wegen "Major' Heusers Gitar
renarbeit. Was dieser Mensch zusammenzupft, ist schlicht
weg unklar: kraftvolle, saubere Gitarrenriffs, wimmernde, si
renenartige Soli oder feine akustische Klänge, alles dient den 
Liedern , nie dominant, aber auch niemals überhörbar. Die 
Platte wimmelt nur so von potentiellen Ohrwürmern, wird 
dabei nie weich oder langweilig. Wolfgang Niedeckens Texte 
sind persönlicher geworden. Direkte Politik findet nur in 
"FREID" und "Mer Sinn Wedder Wer" statt. Freio ist der Kinder
ruf beim Freischlagen im Versteckspiel. Niedecken macht 
daraus einen spannenden Text ("Freio' gilt nicht im Puff auf 
Bangkok/'Freio' ist Luxus-Kinderkram). "Mer Sinn Wedder 
Wer· beschäftigt sich mit der penetranten Verdrängung vom 
Rest der Welt aus deutschen Hirnen. Es spricht für Niedeckens 
Glaubwürdigkeit, daß seine gescheiterte Ehe auch den Songs 
anzumerken ist. Allerdings wirds nie weinerlich und sentimen
tal , es sind wunderschöne Liebeslieder geworden. "X für e u· 
ist ihr Geld allemal wert. 

THE SECRETS 
OF CASH'N'CARRY 

Mr. Yipe 
Sucker Records/Rough 

Trade 

Man schließe die Augen, stelle 
sich vor, den Süden der USA 
per Eisenbahn zu durchqueren. 
Und wenn Wind und Wüste ihr 
Lied singen, Fastus und Matt 
D. sich die rauchenden Colts 
gegenseitig an den Kopf halten, 
öffnet der Schreck die Augen! 
Nicht im Süden der USA stoppt 
der Zug, sondern in Dortmund, 
Germany. The Secrets Of 
Cash'n'Carry (nach einem 
Stück von The Fall benannt) 
haben niemals Amiland gese
hen und stammen aus Dort
mund. In ihrer Heimatstadt 
sind sie bekannt und haben 
dort sogar schon einen Rock
wettbewerb gewonnen, doch 
leider kein Ticket in die Staaten. 
Tja, so spielen sie sich durch 
die Clubs der Republik und ver
breiten ihren Nashville Garba
ge Sound. Das Trio (jetzige Be
setzung: Bana Drescher - g, 
voc und verantwortliche für die 
Texte, Guy Vollmer - dr, Jörg 
Wilke - b) wurde 1987 gegrün
det und hatte 1989 mit "Fines! 
Fish" (Reptile Records/EFA) Vi
nyl-Debüt. "Mr. Yipe" war für 

il!J T.D. 

die Band der Wechsel von Plat
tenfirma und Vertrieb. Die LP 
(mit elf Titeln) scheint von Ed
dy Cockran bis Dinos_aur Jr. al
les zu haben. Technische Spie
lereien fallen völlig weg. In 
zehn Tagen wurde sie einge
spielt, instrumentale Sparsam
keit herrscht vor. "Mr. Yipe" ist 
für jeden interessant, der auf 
lndie-Gitarrenmusik mit 'nem 
Schuß Country steht. The Se
crets Of Cash 'n'Carry haben für 
mich die musikalische Melan
cholie der 50er und die Musik 
der Endachtziger verbunden. 
Wahre Fans scheint die Band 
auch zu haben! Bei einem Kon
zert in Kreuzberg ließ ich etwa 
zehn Sekunden die LP unbeob
achtet liegen - und schon war 
sie geklaut. 

/!,, Geyer 

MOLOTOW SODA 
Keine Träume 
Day-Glo-Records 

MOLOTOW SODA ist nicht nur 
ein allseits beliebtes Partyge
tränk (Mischung: 1 Flasche 
Blue Curacao, 1 Flasche Eierli
kör, 1 Flasche Rum und viel , 
viel Zitronensaft), sondern 
auch der Name einer Bonner 
Kapelle, die ihre Debüt-LP zwar 
schon im September '89 an 
das Licht der Öffentlichkeit 
brachten, aber trotzdem jetzt 

besprochen werden muß. MO
LOTOW SODA spielen hart
näckige 77er Pogo-Attacken, 
auf geniale Weise vermischt 
mit abstoßenden HM-Klische
es. Sie singen deutsch, verfal
len jedoch nicht in platte Non
sens-Lyrik (Ausnahme: "Neu
lich in der Prärie") , sondern 
zehren von anarchistischen 
Kommentaren zu brisanten 
Themen der Zeit, sei es Um
weltverschmutzung, Robben
sterben, Polizei, AIDS oder 
Prostitution. Das ist natürlich 
kein Wunder, wenn man die 
Wurzeln dieser Band betrach
tet: schließlich sang Tommy 
Jahre vorher bei dem Bonner 
Kultding, nämlich CANALTER
ROR. Deren anarchistisch-re
bellische Umsturzlyrik hatte 
dieselbe Schärfe wie die der 
SLIME oder der BETON COM
BO. Heute hat sich das gewan
delt in differenzierte Zustands
analysen, jedoch immer noch 
genauso wenig geeignet für die 
deutsche Hausfrau. Texte wie 
"Wasserleichen" könnten si
cherlich als "Aufruf zur Gewalt" 
von der Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Schriften 
eingestuft werden. Warten 
wir's ab! Für den Freund altehr
würdigen Pogovergnügens 
aufs beste geeignet. Doch auch 
wenn MOLOTOW SODA durch
gängig den Rebellen raushän
gen lassen, sind sie sicherlich 
trotzdem für jede Party zu ha
ben. Noch'n Zitat? Freibier für 
alle - doch zerschlagt nicht das 
Pfand. 

/!,, MALE 

DIE TANZENDEN 
HERZEN 
7Tage 

Smarten-Up 

THE 
RATTLESNAKEMAN 

Killjoy 
Tiara-Tonträger 

Da haben sich drei Fehlfarben
Fans aus Berlin gefunden, und 
machen schon einige Jahre 
Musik. Zugegeben, ich bin ja 
nicht grade der größte Fan 
deutschsprachiger Rockmusik 
(ausgenommen DAF, Abwärts 
und Fehlfarben). Aber vielleicht 
liegt das auch an den Verfech
tern des "deutschen Liedgutes" 
a la bla bla in verschiedenen 
Einstufungskommissionen der 
Ex-DDR. Nun gibt es aber eine 
Vielzahl von Fans deutschspra
chiger Rockmusike (und das 
muß man akzeptieren). Der 
Einstieg in das Geschäft mit 
Tonträgern (LP, CD) heißt bei 
den Tanzenden Herzen "7 Ta
ge"! In biblischer Terminologie 
spielte man die LP ein , in sechs 
Tagen , und am siebenten ruhte 
man sich nach ( oder auf?) der 
Schöpfung aus. Natürlich te
stete ich auch dieses Kulturgut 
an den Opfern meiner Koch
kunst! Von Fehlfarben über 
Ärzte lauten die Schubfächer. 
"7 Tage" ist eine Pop-LP in 
deutscher Sprache. Eigentlich 

wäre das eine LP, die bei Mut
ter und Tochter in der Beliebt
heitsskala ganz oben stehen 
könnte. Die Tanzenden Herzen 
legen eine gut produzierte De
büt-LP vor (Produzent David 
Heilmann, der z.B. schon bei 
THE WALTONS die Finger am 
Pult hatte). Für einen Titel lieh 
man sich sogar die Bläser der 
Zöllner ("Ich werd da sein"). Na, 
ja. Auf Seite B finden wir auch 
eine Coverversion der Vorbil
der, nein der Fehlfarben - "Das 
war vor Jahren". Aber aus der 
Mo(A)narchie ist längst Alltag 
geworden! Mein Hit-Tip auf 
dieser LP heißt "Das gibt sich 
mit der Zeit". Und mit ein biß
chen Glück werden die Tanzen
den Herzen auch für die 
deutschsprachigen Top-Ten 
entdeckt. Darum kümmert sich 
schon ihre Managerin, das net
te Fräulein Warlies. 
Einen netten Manager (mit 
dem allseits beliebten Ralf Re
xin, in der Szene heißt er wohl 
Ralle der Rotlichtsünder)ha
ben auch THE RATTLE
SNAKEMEN. Mit "Killjoy" finan
zierten Tiara-Tonträger das 2. 
Album der Klapperschlangen
männer. Das englisch singen
de Trio gibt es seit 1986. Oft 
wird die Band, für mich falsch, 
zu den sogenannten Fun-Punk
bands gezählt. Jedenfalls ha
ben sie nicht allzuviel mit 
Bands wie den Abstürzenden 
Briefkästen (oder wie die hei
ßen) zu tun. Da gefallen mir die 
Rattlesnakemen bei weitem 
besser, übrigens auch den Op
fern meiner "kulinarischen 
Künste". 
Sie mögen die Misfits oder die 
Lemmonheads, doch sind sie 
keine Kopie. Es ist eine LP, die 
frisch ist und Spaß macht! 
Spaß haben auch die Comic
Cover (gestaltet von Bert Hen
ning). Für mich büßt die Band 
auf Vinyl kein bißchen von dem 
ein, was sie live auszeichnet. 
Die Highlights von "Killjoy" sind 
für mich "Human Failure" und 
"Chainsaw Hop" (besser als 
Chainsaw Massaker). 

/!,, Geyer 

FFF 
Electric Vidin Trash 

Überwältigt bin ich von dieser 
Platte, die mir leider nur als 
Kassette vorliegt; dementspre
chend dürftig sind meine Infor
mationen über diese Band. 
Doch wenn ich mich recht er
innere, stammt sie aus dem 
schönen Bonn am Rhein , der 
Heimatstadt von Ludwig van 
Beethoven sowie Sitz unserer 
Volksvertreter. Der Plattentitel 
ist Programm, trashig und 
derb kommen sie daher und 
hin und wieder erklingt wirklich 
eine echte Geige, natürlich 
sparsam dosiert und in wohltu
ender Form verzerrt (nichts ge
gen Geigen - nur Helmut Za
charias darf sie nicht spie
len!!!). Und wenn ich meinem 
Kollegen MAT von "Mary Has A 
Little Drugproblem"-Fanzine 
Glauben schenken darf, über
schneiden sich die Songs teil-

weise mit denen der ersten 
FFF-Kassette, wurden aber 
sämtlichst neu eingespielt. 
Schade, daß ich die Texte nicht 
nachlesen kann, denn schein
bar wollen die Herren und Da
men von FFF wirklich 'ne Mes
sage (igitt, was für ein Wort!) 
rüberbringen, wozu sollten sie 
sonst deutsch singen? Textfet
zen sind jedenfalls sehr "anti" 
(kein Wunder, wenn man in 
Bonn lebt, oder?) . Der Rest des 
lieblichen Frauengesangs geht 
unter in heftigen Brachialgitar
ren und ständig hackenden 
Schlagzeugbreaks. Alles hier 
ist sehr laut und wuchtet nach 
vorn. Die Gitarre scheut sich 
auch nicht davor, auf das Gan
ze noch heftige Soli draufzu
setzen, jedoch ohne irgendwel
che Heavy-Metal-Poser-Attitü
den. Und dann natürlich noch 
die Sängerin. Dolly heißt sie 
mit Namen und sie singt mit 

. einem Slang und einer Phrasie
rung, die starke Ähnlichkeit mit 
der Firma-Tatjana oder Nina 
Hagen hat. Aber so klingen 
wohl alle Frauen mit derber 
Aussprache und genau deswe
gen ist diese Sängerin das i
Tüpfelchen auf dem trashigen 
Hardcore-Sound. Also Leute, 
vergeßt Joan Jett! 

/!,, MALE 

DRIVE A 
BRITISH CAR 

Salesman 

.. 

Principe Logique/Semaphore 
Wohlwollende Rezensenten 
könnten an dieser LP durchaus 
einiges finden, was Lob provo
ziert, z.B. sind die Songs als 
solche gar nicht übel. Für Mar
burg mag die Kapelle die musi
kalische Offenbarung sein; das 
ist okay so und wir alle brau
chen so etwas. Aber leider 
wußte ich vor dem Anhören der 
LP, daß diese Band aus Mar
burg kommt. Warum also Eng
lisch? Ich werde es nie verste
hen! Um meine Voreingenom
menheit zu relativieren, spielte 
ich die Platte unschuldigen Gä
sten vor, die im Unterschied zu 
mir Musik noch ausschließlich 
aus Vergnügen hören. Sie fan
den die Scheibe nicht gerade 
toll ("weil es ganz viel solche 
Musik gibt"), ließen sich durch 
sie allerdings auch nicht ver
treiben (solange eine Flasche 
mit Braunem auf dem Tisch 
stand). Mit zunehmendem Al
koholpegel wurde das Werk er
träglicher. Im zweiten Durch
lauf fiel bei "Jenifer, Jenifer" 
das Word "durchstrukturiert". 
Aber trotzdem verfüge der Vo
kal ist nicht über eine markante 
Stimme und klänge gequält. 
Der Band fehlt wohl , was man 
gemeinhin mit dem Wort Cha
rakter zu umschreiben ver
sucht wird. Es ist selbstver
ständlich legitim und gut, daß 
Bands wie Drive A British Car 
exi~tie ren , denn woran sollten 
sich sonst die Größen messen, 
aber sie sind eben nur als local 
heroes, ehm, als örtliche Hel
den, interessant. 

itJi H.L. 
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Lucinda Williams 
Happy Woman Blues 
Smithsonian Folkways 

Back to the Roots führt uns 
diese Wiederveröffentlichung. 
Zurück zu den Wurzeln von Lu
cinda Williams. Sie war im letz
ten Jahr mit ihrer bei Rough 
Trade erschienenen Platte als 
starke neue Songwriterin 
durch ihre kantigen und erdi
gen Rocksongs und die sehr 
persönlichen Texte aufgefal
len. Jetzt aber ist eine ihrer frü
hen Platten erneut erhältlich 
und das kommt so ... Folkway 
Records , 1947 von Moses 
Asch gegründet, war in den 
fünfziger bis siebziger Jahren 
eine der größten unabhängigen 
Plattenfirmen in den USA. Der 
Katalog der Firma umfaßte 
2200 Titel. Dabei ist eine große 
Auswahl amerikanischer Folk
musik, anderer traditioneller 
Musikformen, Kinderlieder, 
World Musik, Literatur, Dich
tung etc. Das Smithsonian In
stitut in Washington ist ein 
großes staatliches Museum, 
das sich um die Erhaltung 
amerikanischer Kultur küm
mert. Es hat den gesamten Ka
talog von Folkways übernom
men und sorgt mit dem eige
nen Label Smithsonian 
Folkways dafür, daß alle Titel 
weiterhin erhältlich bleiben. Bei 
der vorliegenden Platte fällt an
genehm auf: Der etwas nüch
terne Charakter des Covers mit 
den ausgezeichneten Linerno
tes von John Morthland. Zu
rück zu Lucinda Williams. 
"Happy Woman Blues" war ihre 
zweite Platte und erschien 
1980. Es ist eine Sammlung 
von elffolkigen Eigenkomposi
tionen. Alle sehr einfühlsam 
und zurückhaltend arrangiert, 
ganz nach Art amerikanischer 
Folktradition. In den Texten 
sieht man, wie Williams aus 
traditionellen Vorgaben heraus 
agiert, aber mit sicherem Ge
spür die alten Sujets mit ihren 
gegenwärtigen Belangen füllt. 
Zum Teil wirkt Lucinda hier 
noch etwas unbeholfen, stak
sig und trotzdem spürt man 
schon überall das warme, lei
denschaftliche Temperament 
einer selbstbewußten Frau. 

itJi Blue Bird 

ELECTRIBE 101 
Electribal Memories 

phonogram 

Wie Electribe zu der Ehre ka
men, als Support-Ac! bei der 
"World Violator"-Tour von De
peche Mode aufzutreten, ist 
mir auch nach nochmaligen 
Hären (und erst recht nach 
dem Live-Eindruck) vollstän
dig schleierhaft. Sie viel Under
statement dürfte Depeche Mo
de doch gar nicht nötig haben 
(oder vielleicht doch??). Die 
Songs von Electribe 101 glei
chen sich wie ein Ei dem ande
ren. Allerdings sind sie nicht so 
nahrhaft, dafür liegen sie (zu
mindest mir) schwer im Ma-
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gen. Schon nach der ersten 
Plattenseite konnte ich kaum 
dem fast zwanghaften Verlan
gen widerstehen, die Platten
nadel abzusetzen zu wolle. E'j 1-

zige Ausnahmen sind "Talking 
With Myself" und "Heading For 
The Night". Electribe 101 sind 
irgendwo zwischen Techno
house und Dancefloor anzusie
deln - also Funktionsmusik für 
Diskotheken. Für diesen Zweck 
mag das gerade noch angehen. 
Trotzdem müssen doch nicht 
derart monotone Grooves ver
wendet werden. Die sicher ta
lentierte Sängerin Billy Ray 
Martin bemüht sich vergebens, 
den Songs etwas einzuhau
chen, was sie nicht haben, 
denn überraschende Melodie
Einfälle sucht man vergebens. 

il:n H.E. 

THE TELESCOPES 
Precious Little 

Creation Records 

Sie sind jung, sehen düster, 
aber dennoch wie liebe 
Highschool-Mädels bzw. -
Jungs aus, sinnen über Para
noia und Frustrationen, alle Ar
ten von Abhängigkeiten nach. 
Die Songs sind ziemlich lang 
und nicht gerade von Dynamik 
und Finesse geprägt, die Arran
gements sehr einfach und sie 
klingen wie mit einem Kasset
tenrecorder aufgenommen, 
wobei sich speziell die Gitarren 
ständig am Rande des Geräu
sches bewegen. Nichts Neues 
also, aber genau das, was nötig 
ist, um im neuen Mekka der 
Gitarrenmusik einige Beach
tung zu finden. Genau das 
Richtige für Manchester, das 
wohl auch als die musikalische 
Heimat der Telescopes gelten 
kann, wenn sie auch aus einem 
Nest namens Burton On Trent, 
welches sich auf keiner Long 
Distance Map finden läßt, 
stammen und die vorliegende 
EP in London produziert wur
de. Eines muß man den fünf 
Düsterlingen jedoch lassen; al
le musikalischen Vergleiche 
mit Vorbildern wie The Jesus 
and Mary Chain, den Loops 
oder den Valentines sind nur 
sehr bedingt haltbar. Die Teles
copes sind konsequenter. 
Spartanisch und nahezu aske
tisch traurig vom ersten bis 
zum letzten Ton , auf der hoff
nungsvollen und dennoch ver
geblichen Suche nach dem 
Stück Kostbarkeit in all dem 
Dunkel, gelingt es ihnen sogar, 
einen gewissen Ansatz von 
Spannung zu erzeugen, der al
lerdings nur erlebbar wird, 
wenn es einem gelingt, seinen 
Frieden mit den gelinde gesagt 
eigenwilligen Soundvorstel
lungen der Telescopes und 
Produzenten Richard Formby 
zu schließen. Das die 70's as
soziierende Cover mit seinen 
vor sich hinrankenden schö
nen blaublütigen (hier von Blü
te, nicht von Blut) Unkraut, das 
von dunklen Schlingarmen und 
Schatten umgeben ist, kann als 
durchaus programmatisch gel-

ten. Ob es sterben muß oder 
weiterleben wird, können nur 
die Telescopes beantworten. 

il:n Grahl 

LIVE AT THE 
KNITTING FACTORY 

Volume 4 

ENEMY/EFA 

Nicht nur das Cover unter
scheidet den vierten Knitting
Factory-Sampler von seinen 
drei Vorgängern. Das neue 
Produkt aus Bob Appels und 
Michael Dorfs Avantgarde
Club zeigt sich sperriger und 
provokanter als erwartet. Ne
ben Reißern wie Universal 
Congress Of, Last Exil und The 
Miniature - Avantgarde Bands 
der ersten Reihe - findet sich 
auch Unbekanntes bis Uner
hörtes. Zum Beispiel das 
tschechische Duo lva Bitto
va/Pavel Fajt. Nicht allein, daß 
ihr sprödes Geigen-Schlag
zeug-Spiel allzu kraß von dem 
Straight-Ahead-Lärm von Last 
Exil absticht; die singen auch 
noch tschechisch. Da wird dem 
guten deutschen Knitting-Fac
tory-Fan aber viel Toleranz ab
verlangt. Und was soll er dann 
erst mit der fast zehnminütigen 
Rezitations-Performance Bob 
Holmans anfangen? Geht das 
nicht ein bißchen zu weit? Ich 
meine, nein! Endlich gehen die 
Produzenten so weit , die ganze 
Bandbreite der Knitting Factory 
zu zeigen, von Jazz Rock bis 
Free Jazz, von bulgarischen 
Traditionals bis zu tschechi
schen Interpreten, von Soli bis 
zu achtköpfigen Big Bands, von 
improvisierter Musik bis zur 
reinen Wortkunst und natürlich 
jeder Menge New York. Vol. 4 
- der bisher wohl bunteste und 
ehrlichste Knitting Factory 
Sampler. 

il:n W.K. 

The Travel ing 
Wilburys 

Vol. 3 

Wilbury Records/WEA 

Tom Petty kommentierte einst 
die Aufnahmen zur 1. Wilbury
LP als seinen bisher schönsten 
Job, um an anderer Stelle zu 
witzeln: "Wir brauchen einen 
Vorwand, um mal ausgiebig 
zusammen klönen und saufen 
zu können." Als es den verblie
benen vier im Sommer wohl 
mal wieder danach war, blok
kierten sie gemeinsam song
schreibend die Küche irgendei
nes Haushaltes. Ob's wieder 
bei Dave Steward war? Dabei 
wurden auch neue Pseudony
me ausgekungelt, um uner
kannt mit dem Wilbury Label in 
der Mongolei unterzutauchen. 
Die Platte ist selbstverständ
lich Kumpel Orbison gewid
met. Schön, daß sie trotz allem 
ihren alten Humor wiederge
funden haben. Umrahmt ist die 
Scheibe von Uralt-Rock'n'Roll , 
originell mit zeitgemäßer Po
wer eingespielt, "She ls My Ba
by" unterstützt durch Gary 

Moore. Auch wenn Harrison 
mal wieder seine Sitar zur 
Hand nimmt, fehlt dem anson
sten liedhaften Gitarrensound 
diesmal etwas der Kontrast. 
Schönsänger Harrison, Petty 
und Lynne schieben Dylan im
mer dann als Leadsänger vor, 
wenn die Lyrics mit Ironie ge
spickt sind. Ein Schelm mit 
chaplinscher Mimik, gut ge
launt, geradewegs zu den Auf
nahmen von seiner Solo-Tour 
kommend , "You Took My Bre
ath Away" ist der schönste 
Song. Hinter dem herrlichen 
Klamauk des "Wilbury Twist" 
(mit bebilderter Tanzanleitung) 
muß ich eine raffinierte Persi
flage auf den Konsum- und 
Amüsier-Way of Life mit sei
nen Scheuklappenmenschen 
vermuten. Für die paar Außen
seiter, die sich noch Gedanken 
um unsere Zukunft aussetzen, 
sind "Inside Out", "The Devil's 
Been Busy" und "Cool Dry Pla
ce" geschrieben. Vorschlag : 
Wertvorstellungen, Lebensge
wohnheiten usw. mal in einer 
Inventur zu hinterfragen. Die 
Wilburys beherrschen die sel
tene Kunst intelligenter Unter
haltung. Sie kommen bei mir 
ins Plattenfach, in das ich grei
fe, wenn ich mich "wie ein in 
den Dreck gefallener Cowboy 
beim Rodeo" fühle. Die freund
lichen Songs haben etwas er
mutigendes. 

il:n I.L. 

New Fast Auto
matie Daffodils 

Pigeonhole 

Play lt Again Sam 

Play lt Again Sam kündigten 
das Debüt-Album der New Fast 
Automatie Daffodils als die 
Weiterentwicklung aller Rave
Bands an. Vielleicht ist sie es, 
vielleicht nicht. Wer sagt, er 
mache Rave, hat Schwierigkei
ten, Schubkastendenken zu 
bedienen. Die "Neuen automat
ischen Osterglocken" aus Man
chester machen ihr Ding. Be
eindruckend, mit welcher Vir
tuosität alle Schubkästen auf 
und wieder zugeschoben wer
den. Psychodelia genug, um 
leicht zu schweben, etwas Reg
gaefür's Bein und Funkgitarren 
für den Sound; aber erst der 
Groove machts. Geklaut wird 
überall und zu einer ganz coo
len african danceparty zusam
mengespielt. 1 rgendwie asso
ziiert die ganze Platte durch
tanzte Nächte in irgend einem 
verräucherten Schuppen voll 
unnahbarer Individuen. Under
statementmusic der besten 
Sorte, aber eben so cool , daß 
man erst ein paar Flaschen Te
quila braucht, um Bestandteil 
dieser Musik zu werden. Ent
weder man legt sich auf's Bett, 
wird ruhig und schläft ein , oder 
man ist bekifft und schlenkert 
im Takt durch den Raum. Tanz
bar ist alles auf dieser Scheibe. 
Ruhige Bluesharmonien, In
die-Pop, Psychogitarren, stän
dig wiederkehrende Rhyth
men, die gegeneinanderge: 

mixt, von Grooves über House 
bis HipHop unterlegt, etwas 
wirklich Neues haben. Die gan
zen Vielfalt der Platte zu be
s ch reiben, ist unmöglich , 
mehrmals hören wohl notwen
dig. Fest steht, daß die SADs 
aus dem riesigen Spektrum, 
aus dem sie schöpfen, unver
wechselbar eigenes produzie
ren , das aufhorchen läßt. Viel
I eicht ist Rave auch nur 
Rock'n'Roll. 

il:n M.H. 

EUGENE 
van BEETHOVEN 

SinFunny 

Fundamental/SPV 

Einen Vorgeschmack auf diese 
78minütige CD (Vinyl-Doppel
LP) boten bereits Camper van 
Chadbourne und Eugene Chad
bournes "Eddie ChatterboxTrio 
Love Album". Es ist das dritte 
Werk der genialen Fusion der 
Westcoastkapelle Camper van 
Beethoven ( ohne David Lowe
ry) und des North-Carolina
Originals Eugene Chadbourne. 
Das Werk wurde im Juli 89 in 
New Yorks legendärer Knitting 
Factory aufgenommen. Allein 
dieser Umstand verleiht dem 
Unternehmen Seriosität. Man 
kann "Sin Funny" ernst neh
men: als Kulturgut. Künftige 
Generationen werden mögli
cherweise den Avantgardebe
griff daran festmachen . Die 
endgültige Interpretation, die 
Festschreibung der Bedeutung 
des Künstlers E.Ch., die in Mit
teleuropa gern gepflegt wird, 
scheint schier unmöglich. 
Country Avantgarde? Heitere 
Modeme? Countrypunkblues
noise? Gnadenloser Demon
teur alter Legenden? Witz
bold? Oder liebt er etwa Joni 
Mitchell , die Byrds, Dylan, CCR 
oder die Beatles? Steht er wirk
lich auf Pharao Sanders, Ro
land Kirk und Eric Dolphy? Sie 
alle werden von Eugene van 
Beethoven gecovert, nicht · 
nachgespielt. Chadbourne ver
steht sich drauf, selbst für ein 
Stück wie "Dead End Street" 
von den Kinks ein Countryarr
angement zu schreiben. In die
se Arrangements werden zahl
lose Improvisationen einge
we-bt, was sich wohl 
zwangsläufig ergibt, da das En
semble seine kostbare Zeit 
nicht mit übermäßigen Proben 
verschwendet. Der Witz der 
über die Platte verteilten "Rake 
Quartetts I-IV" allerdings bleibt 
jenen verschlossen , die Euge
ne noch nicht mit dem elek
trisch verstärkten Laubrechen 
auf der Bühne erlebt hat. Aber 
freut euch , es ist bald wieder 
soweit! 

il:n H.L. 

Rose Of Avalanche 
St·ing 'A' Beads 

Avalantic/SPV 

Die standen aber lange vorm 
Mischer: Dark-Wave (ä la Ne
phelim) , hymnischer Gesang 

BRIA END/JOHN CALE 
WrongWayUp 

WEA 

John Cales Kreativität scheint unerschöpflich. Diesmal hat er 
sich im Juli dieses Jahres mit dem nicht weniger bekannten 
Brian Eno in dessen Wilderness Studio zurückgezogen, um an 
dem LP-Werk "Wrong Way Up" zu basteln . Ich habe mich, 
bevor ich die Platte zum ersten Mal auflegte, gefragt, wie wohl 
diese beiden ausgesprochenen Individualisten zusammen 
klingen würden: Eno, der verspielte Klangexperimentator und 
Fachmann für Environment. Cale, der introvertierte Intellektu
elle. Eigentlich könnte da nur etwas sehr Anstrengendes her
auskommen. Um so erstaunter war ich, als ich das Teil in den 
Player schob. Eigentlich ist das ja wohl Pop-Musik! Doch was 
ist schlimm daran? Nichts! Zumal Eno und Cale sich weder 
verstellen noch verleugnen. Sie bieten halt schlichtweg ihre 
Vorstellung von Popmusik an . Und das ist das Faszinierende: 
Beide sind Meister der Atmosphäre. Sie geben jedem Stück 
dieser LP sein eigenes Ambiente, das den jeweiligen Grund
charakter eines Titels ~estimmt. Doch gerade diese Grund
stimmung wird immer wieder gebrochen, in Frage gestellt. 
Enos Klangspielereien sind eben nicht auf vordergründige 
Effekthascherei aus, wenn man wirklich genau hinhört . Doch 
Eno und Cale zwingen uns nicht dazu . Ebenso können wir die 
Platte im Hintergrund laufen lassen, ohne daß wir uns in 
irgendeiner Form belästigt fühlen . Freilich geht uns dann der 
Reiz dieser Musik durch die Lappen. Und das wäre eigentlich 
schade. 

(ä la Model Army) , gruftiges 
Tempo (ä la Mission), dazu 
sind melancholischen Gitar
renpop und leichte Rave-An
klänge auszumachen. Mir wa
ren sie ja schon durch ihre er
ste Kult-Single "L.A. Rain" 
lange bekannt, das war 1985. 
Spätertauchten dann verschie
dene LP auf, von obskuren 
oder gar keinem Label, aus Ita
lien, Holland und vom Mars. 
Das hatte seinen Grund, denn 
die Band hatte Vertragsstreß 
mit ihrer Plattenfirma, Fire Re
cords in London. Eigentlich un
gewöhnlich, betreut doch Fire 
die TV Personalities, Space
men 3 oder Perfect Disaster 
recht hingebungsvoll. Jeden
falls lagen die Roses somit fast 
zwei Jahre auf Eis. 1988 hatten 
sie dann endlich ihr eigenes 
Avalantic-Label in der Spur 
und fingen mit einer Single be
scheiden neu an. Jetzt zu viert, 
Philip Morris (Gesang), Paul J. 
Berry (Gitarren), Darren Hor
ner (Baß) und Andy Porter an 
den Fellen, bewegen sich Rose 
Of Avalanche recht geschickt 
zwischen den Polen Dark Wave 
und Rock, wissen dabei auch 
geschickt mit netten Melodien 
umzugehen, ohne dabei jedoch 
besonders neu zu klingen. Der 
Titel der Platte ist übrigens ein 
Slangbegrifffür Leeds, sie sind 
also offensichtlich sehr hei-

il:n J.K. 

matverbunden, die Jungs. Eine 
LP, die durchaus ihre Freunde 
finden wird. 

il:n R.G. 

FRONT 242 
Tragedy F or Y ou 

RRE/Play lt Again Sam! 

KMFDM/ 
THRIL KILL KULT 
Naive/The Days Of 

Swine + Roses 

WaxTrax 

Zwei Maxis aus dem Bereich 
der Techno-Dance-Scene. 
FRONT 242 kündigen mit "Tra
gedy For You" ihre demnächst 
erscheinende LP an. Drei Mix
Varianten bekommt der Plat
tenkäufer für sein Geld gebo
ten, um dann mit einem Schrei 
der Enttäuschung feststellen 
zu müssen, daß die FRONT
Burschen offensichtlich nun
mehr die stupid-flache Bums
Polka bevorzugen. Allenfalls 
Slo-Mo Mix erinnert an alte 
Zeiten - aber auch an Depeche 
Mode. 
Zwei Bands auf einer Maxi, das 
ist sicherlich nichts neues. 
Aber, daß die eine die jeweils 
andere Kapelle remixt, das ist 
schon ein netter Einfall. Zün
dende Dance-Nummern sind 



PURPLE OUTSIDE 
Mystery Lane 

New AlliancetRTD 

Purple Outside ist das neue Soloprojekt des Ex-Screaming
T rees-Gitarristen Gary Lee Connor. Wem damit die Linie von 
"Mystery Lane" noch nicht klar sein sollte, braucht nur einen 
Blick auf das Cover zu werfen. Eine blumenbekränzte, in 
schnörkelige Schrift eingerahmte Gitarre: Flower Power. Alles 
ist damit dennoch nicht verraten. Das Wort Flower hat seine 
Bedeutung bis heute behalten, aber Power bedeutet 1990 eben 
doch etwas anderes als 1968. Punk gehört heute ebenso zur 
Rockgeschichte wie Psychedelic. Gary Lee Connor weiß sich 
beider ganz gut zu bedienen. Damit steht er jedoch noch nicht 
allein. Was Purple Outside von anderen Bands der Post-Psy
chedelic-Welle unterscheidet, ist, daß sie den Ton der Sechzi
ger genau treffen , wenn sie wollen. "White Plastic' auf der 
A-Seite könnte glatt als unveröffentlichter Doors-Track weg
gehen. In der Hauptsache leben die spinnwebenartig verwo
benen Stücke von Connors angeschrägten Gitarrenrlffs und 
-improvisationen, doch den Grund für die entrückte Sphärik 
legen die verschnörkelten Baßfiguren und die hier und da 
eingestreuten Orgelklänge. 

auf jeden Fall bei der Angele
genheit herausgekommen. Der 
Remix von "Naive" scheint et
was süßlich-poppig geraten, 
die LP-Version hat da mehr 
Biß . "The Days Of Swine + Ro
ses" von Thrill Kill Kult legt hin
gegen flotten Groove vor. Da 
zuckt das Twistbein. Müßig, 
darüber zu sinnieren, ob nun 
KMFDM durch den Remix von 
TKK verflacht oder TKK durch 
die gleiche Aktion seitens 
KMFDM aufgewertet wurde. 
Wirrrr! 

f6 J.K. 

PULL MY DAISY 
Daisypower Flowers 

ForTed 

Limited Fan Club Only 
Edition 

Nachdem 1988 das erste Fan 
Club Only-Tape mit dem Titel 
"Live At CBGB's Vol 1" von der 
Schweizer Band Pull My Daisy 
unter die Fangemeinde ge
streut wurde, bietet diese C-
40-Kassette, neben Live-Auf
nahmen von Titeln der "You 
Turn Me On"-Mini-LP sowie 
der "The Great Lost Pull My 
Daisy Tapes"-LP und einigen 
anderen, frühen Stücken, vier 
neue Songs. Drei davon sind 
Studioproduktionen. Wirkt der 
verhaltenere Titel "Rate" mit 
seinem französischen und 
englischen Sprechgesang 
noch etwas müde, so bieten 
"Rock 'n'Roll Superstar" und 
"Hungry For You" wieder 
rock'n'rolligen Girly-Punk vom 

r6 W.K. 

Feinsten. Auch an Gitarrenpo
wer haben Pull My Daisy (nach 
ihrem 89er Intermezzo mit 
dem Bert Kaempfert Orchestra 
<1uf der Weihnachtssingle "Fi
nal Solution/Hold Me") nichts 
eingebüßt. Die "Daisypower 
Flowers For Ted"-Songs offen
baren die zwei Gesichter von 
Pull My Daisy: zum einen ein
fach strukturierte melodiöse 
Eingängigkeit - "Boys Lie", 
"Hungry For You" - und zum 
anderen ein von Gitarrensoli 
beherrschtes 6T-psychedeli
sches - "Lad Sex". Die gelunge
ne Synthese beider wird am 
augenscheinlichsten in 
"Rock'n'Roll Superstar". Man 
darf auf die nächste reguläre 
Veröffentlichung, dann wohl 
wieder bei Calypso Now, ge
spannt sein. 

r6 K.M. 

FIELDS OF THE 
NEPHELIM 

Elizium 

Rebel Rec./SPV 

Hier sind sie wieder, die Kings 
of Nebel! Diesmal melden sie 
sich direkt aus dem Elizium, sie 
schweben scheinbar heran. Es 
ist, als spräche Carl McCoy aus 
dem unendlichen Universum 
zu uns. Elizium ist das dritte 
Album der finsteren Nephelim 
und so eine Art Konzept-Werk. 
McCoy versinkt wieder tief in 
der griechischen Mythologie, 
beschwört höhere Mächte und 
Wesen, ruft Engel und Dämo
nen an. Und, keiner hats ge-

merkt, Fields Of The Nephelim 
sind ganz klammheimlich zur 
Nummer Eins der Grufties auf
gestiegen. The Cure spielen 
Pop, Andrew Eldritch's Sisters 
Of Mercy haben plötzlich Bock 
auf Rock und The Mission 
dümpeln ideenlos im Sumpf 
uninspirierter Nichtsongs. Seit 
1986 auf dem nebligen Fried
hof der Mauscheltiere aktiv, 
gelang es Nephelim, immer 
mehr bleiche Gesichter mit ih
rem Bannstrahl zu belegen. 
Carl McCoy läßt den schwar
zen, spinnenvernetzten Dü
stermann aber auch so richtig 
genüßlich raushängen. Live 
sowieso: Walle, walle, daß zum 
Zwecke Nebel qualle ... Und 
auch auf dieser Platte zaubert 
er wieder elegische Stimmun
gen, hallige Universen, finstere 
Donnergewitter und düstere 
Visionen aus dem modrigen 
Hut in euer abgedunkeltes Zim
mer. Dabei wirkt diese schwar
ze Scheibe insgesamt ruhiger 
und verhaltener als die beiden 
zuvor. Hier geht es wirklich um 
Seelenzustände und schwer
mütige Stimmungen. Vielleicht 
genau das Richtige für diese 
lichtlose Jahreszeit. 

it:r, R.G. 

KING DIAMOND 
The Eye 

Roadrunner/lntercord 

HEADHUNTER 
Parody Of Life 

Virgin 

JAGGED EDGE 
Fuel For Your Soul 

Polydor 

BLUE CHEER 
Highlights And Low 

Lives 

Semaphore 

Der KING hat sich seiner Plat
tenfirma gebeugt und es unter
lassen, erneut ein durchgehen
des Konzept auf seiner jüng
sten Veröffentlichung 
vorzustellen. Trotzdem bezie
hen sich einige Texte aufeinan
der. KING DIAMOND hat es ja 
immer mit dem Christentum, . 
also auch hier. Mit der Be
schreibung schrecklicher Tat
sachen aus der Geschichte der 
_Gläubigen glaubt ( !) er, den 
Menschen die Augen öffnen zu 
können. Eine ebenso löbliche 
wie vergebliche Absicht. Key
boards wurden verstärkt ein
gesetzt, aber auch die Axt 
kommt nicht zu kurz. Für mich 
ist stets das einzige Problem 
beim KING, daß mir seine 
Stimme nach Durchhalten ei
ner Plattenseite total auf den 
Geist geht. 
Einen Schrumpfkopf auf ihrem 
Erstlings-Cover zeigen uns die 
Kopfjäger gleich, wo der Ham
mer hängt. Nämlich direkt über 
unseren Köpfen, so brachial ist 
die Produktion geworden. Härt 
man SCHMIER singen, liegt die 

Frage in der Luft, weshalb er 
eigentlich bei DESTRUCTION 
gefeuert wurde . Thrashiges 
Material wird gekonnt darge
boten, nicht alle Songs sind 
gleich stark (weshalb ich das 
letzte Werk seiner alten Band 
im direkten Vergleich bevorzu
ge), doch Höhepunkte finden 
sich allemal. Hinzu kommt, daß 
sämtliche Drumparts (einge
spielt vom Energiebündel 
JÖRG MICHAEL) bis ins Letzte 
stimmen. 
Brennstoff für die Seele ver
sprechen JAGGED EDGE und 
halten das, denn melodischer 
Hardrock begleitet den Konsu
menten zwei Plattenseiten 
lang. Leider mit ungenügender 
Eigenständigkeit, die Vorbilder 
schimmern immer wieder 
durch. Es wäre wichtig, suchte 
sich die Band zunächst die für 
sie geeignete Richtung und 
orientierte sich nicht zu stark 
am US-Geschehen. Leider wird 
der gute Live-Eindruck, den die 
Jungs machen, mit den Vinyl
veröffentlichungen etwas ver
wässert. Und auf die Dauer hilft 
es wenig, mal Support von 
BRUCE DICKINSON gewesen 
zu sein. 
BLUE CHEER, die alten Blues
Rocker, deren Summertime
Blues-Version jeder kennen 
sollte, sind wieder aus der Ver
senkung aufgetaucht. Ihre Mu
sik ist stilistisch die von vor 
über zwanzig Jahren geblie
ben. Die einzelnen Titel sind 
sehr wohl voneinander zu un
terscheiden und haben alle ei
nen eigenen Reiz, was man von 
vielen neuen Metal-Veröffentli
chu ngen nicht behaupten 
kann. Statt zu POISONs HA
Abklatsch greift lieber zu BLUE 
CHEER, vielleicht entdeckt ihr 
euer Herz auch wieder für TEN 
YEARS AFTER. 

it:r, J.Sch. 

ATAVISTIC 
Vanishing Point 

DeaftRough Trade 

Der erste Eindruck: elektroni
sche Spielereien. Doch schon 
nach wenigen Augenblicken 
schlägt erbarmungslos die Gi
tarre zu. Gerade will man rich
tig mitrocken, da ändert sich 
der Rhythmus, und kaum daß 
man sich wiederum an diesen 
gewöhnt hat, läßt die Lautstär
ke langsam nach, während afri
kanische Folklore im Hinter
grund anschwillt. Eine effekt
volle Ethnoscheibe? Weit 
gefehlt! Ein paar Takte später 
wird in härtester Grindcore
Manier weitergemacht. Aber 
auch den Grindcore-Puristen 
wird vor den Kopf geschlagen, 
als eine satte Bluesharp über 
die Akkorde schmettert. Das 
der Titelsong der LP. Ganz so 
spannend bleiben die restli
chen zehn Titel dieses Power
Trios aus Whistable (Kent) 
nicht, aber wer auf harte und 
solide Gitarrenarbeit steht und 
Hochgeschwindigkeiten nicht 
scheut, wird an "Vanishing 
Point" mit Freude die Geduld 

seiner Nachbarn prüfen kön
nen. Breaks und verspielte 
Überraschungen, eingestreu
tes Geschwätz sowie die eigen
willige Instrumentierung ma
chen diese LP zu einer witzigen 
Mischung aus Hardcore und 
Rhythm&Blues und damit zu 
einer der interessanteren Neu
erscheinungen. 

it:r, W.K. 

REPTILE 
Fame And Fossils 

Workers Playtime/EFA 

Island kennt man ja hauptsäch
lich durch seine heißen Quellen 
und Geysire und seit wenigen 
Jahren auch wegen der Sugar
cu bes. Mitteleuropäische 
Schreiber machten sich in den 
hohen Norden auf, um die is
ländische Szene auszuspähen. 
Aber außer den Cubes wurde 
allenfalls noch Kukl genannt 
und heute spricht eh keiner 
mehr von Island. Sollte man 
aber, denn mit Reptile hat man 
da eine absolut frische, witzige 
und eigenwillige Band glatt 
übersehen. Schon 1984 kram
ten drei Frauen und zwei Jungs 
diverse alte, scheppernde In
strumente zusammen, mit de
nen sie fortan die Rejkjaviker 
Clubs zum Erschaudern brach
ten. 1988 hatten sie dann.auch 
endlich den passenden Namen 
gefunden: Risacolan (engl. 
Reptile). Kurz darauf verließ 
dann Magga Ornolfs die Band 
und stieg bei den Sugarcubes 
ein . Die anderen Vier machten 
dann unbeirrt weiter, spielten 
einige London-Gigs und 
schafften 89 sogar eine Single 
of the week in NME. Dies vor 
allem mit ihren exzentrischen 
Rhythmen, zackigem Beat, ab
gedrehten, witzigen Ideen und 
der atemlosen Stimme von 
Sängerin Magga Stina, die al
lerdings doch irgendwie an die 
Zuckerwürfel erinnert. Die Mu
sik von Reptile ist wesentlich 
aufgeregter, nervöser und hek
tischer. Da fegen Violine, irre 
Bläser, Mariu,ba oder Banjo 
mal arabesk, mal jazz-nervös 
und dann wieder rockig durch
einander, herrlich verquirlt zu 
einem heftigen, isländischen 
Nordwind. 

it:r, R.G. 

LAWNMOWER DETH 
Ooh Crikey It's ... 

MIGHTY FORCE 
Dive(EP) 

Earache/RTD 

Zahlreiche Bands begeben sich 
in das Fahrwasser von Napalm 
Death, ohne jedoch deren Tief
gang zu erreichen, ohne deren 
selbstmörderische Konse
quenz. Für Gruppen, die den
noch etwas daraus zu machen 
verstehen, ist das Label Eara
che des optimale Sammelbek
ken . Stellenweise etwas halb
herzig erscheint beim ersten 
Hären "Ooh Crikey lt's .. .", die 
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Debüt-LP der Lawnmower 
Deth , einer 1987 in Nottingham 
gegründeten Band. Den fünf 
Jungs fehlt es zwar nicht an 
Einfällen, nur wirken sie oft et
was zu aufgesetzt, und die 
Blutrünstigkeit nimmt man ih
nen nicht so ganz ab. Zehn-Se
kunden-Stücke dürfen bei ei
ner echten Grind Band natür
lich nicht fehlen , aber auch 
diese lassen die Treffsicherheit 
der Protagonisten dieser Mu
sik vermissen. Dafür wird die 
ganze Platte von einem feinen 
Humor durchzogen, der zeigt, 
daß es Lawnmower Deth eben 
doch nicht nur um die Härten 
geht. Am besten gefallen sie 
mir, wenn sie einfach unbefan
gen losrocken. Als Fun-Varian
te der Grindcore- und Death
metal-Szene haben sie durch
aus ihre Berechtigung. 
Einen ganz anderen Umgang 
mit diesem Metier legt Mighty 
Force , eine Zwei-Mann-Band 
aus Manchester, an den Tag . 
Sie sampeln alles, was ihnen 
an Gitarrenriffs aus der Hard
core- und Trash-Ecke unter die 
Finger kommt, egal , ob es den 
schwermetallenen oder bluti
gen Herren nun paßt oder 
nicht, schrecken selbst vor Na
palm Death und Extreme Noise 
Terror nicht zurück und mixen 
es mit Acid Rhythmen zu ei
nem weit weniger blutrünsti
gen Cocktail. Der geht ins Ohr 
und noch mehr ins Bein. Von 
den Originalen bleibt allerdings 
wenig übrig. Die EP-Länge ist 
gut gewählt, denn auf eine LP 
ausgedehnt würde diese Art 
Musik doch schnell ihre Gren
zen aufdecken und wahr
scheinlich eher nervend wir
ken. 

it:r, W.K. 

MARK ISHAM 
Virgin 

Selbst nach zwanzig Jahren 
"Bilches Brew" klingt immer 
noch jeder zweite Trompeter 
im Bereich zwischen Jazz und 
Rock wie Miles Davis. Man 
könnte fast den Eindruck ha
ben, Davis ist das Maß aller 
Trompeter und so versucht 
eben jeder, mit mehr oder we
niger eigenen Ideen Davis' Ton 
zu treffen. Mark lsham gehört 
da in die Gruppe mit den "mehr 
Ideen'. lsham ist ein exzellen
ter Techniker und auch ein in
teressanter Komponist, bietet 
aber nichts Neues. Mit seinem 
saftigen Sound wurde er vor 
allem von Singern/Songwri
tern gern zu ihren Plattenpro
duktionen herangezogen. So 
tauchte er auf den Alben von 
Van Morrison, Suzanne Vega 
und David Sylvian auf. Und die 
Filmregisseure mögen seinen 
Sound. Diese Seite seines 
Schaffens scheint ihn nun auch 
nicht mehr loszulassen. Nahe
zu alle Songs auf seinem Solo
album klingen wie Filmrnusik, 
selbst die beiden Lieder, für die 
er Tanita lkaram als Sängerin 
gewinnen konnte. Seine Idee, 
"eine Verbindung zwischen 
Popmusik und zeitgenössisch-
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innovativer Musik herzustel- de allgemeinverständlich aus. 
len", geht dabei voll den Bach Doch egal , man kniet vorm 
hinunter. Ich habe auf der Plat- Lautsprecher und lauscht ge-
te nur überproduzierte, viel zu plättet. Um mehr zu bieten als 
sqAäne Schnulzen gehört, die puristisches Bluesgeschnätzel, 
sich wunderbar für das Nacht- besitzt Race nicht die schiech-
programm der ARD eignen: testen Voraussetzungen. Ur-
Man wird mit dieser Musik si- sprünglich sich als Schriftstel-
eher niemanden aus seinen ler begreifend, entwickelte er 
Träumen reißen. erst später musikalische lnten-

i!::n J.W. tionen, lernte Nick Cave ken-
nen und gehörte eine Zeit lang 

HUGO RACE dessen Bad Seeds an. Nach 
& THE TRUE SPIRIT Auflösung der erwähnten The 

Earls World 
Wreckery ging Race nach 
Frankreich, Italien und blieb 

Normal hängen in Berlin. Dort fand er 
auch die Musiker seiner The 

Der gebürtige Malbourner liebt True Spirit. Dabei u.a. Rainer 
den Blues. Auf seinem zweiten Lingk (Die Haut) und Chris 
Solo-Album nach Auflösung Hughes (These lmmortal 
von The Wrecke_ry findet man Souls) . Im Studio stießen nach 
gleich mehrere Coverversio- Alex Hacke (Einstürzende Neu-
nen u.a. von Lightnin' Hopkins bauten), Thomas Wydler (Cri-
und John Lee Hooker. Aber der me & City Solution) hinzu. Pro-
Mann liebt den Blues nicht wie duziert wurde "Earls World" 
ein Museumswärter, der Origi- von Viktor van Vugt (Depeche 
nale am liebsten Note für Note Mode, Nick Cave). 
nachspielt. Race schätzt des- i!::n B.G. 
sen Emotion und Rohheit, wie 
er selbst sagt, dessen Prinzip , MISCAST 
das als Endlosschleife im Kopf Far Out Records 
rouliert, "so lange, bis man zu 
halluzinieren beginnt ." Das Miscast ist im September/Ok-
scheint er in den meisten !ober 1983 von Leuten aus und 
Songs dann auch zu tun , denn um Ollen in der Schweiz unter 
sie sind weniger eben Songs amerikanischen Hardcore-Ein-
als vielmehr zelebrierte Lyrik. flüssen gegründet warpen. 
Strukturen sind fast vollkom- Diese in gelbem Vinyl gehalte-
men aufgebrochen, erwähnte ne 7" enthält Demoaufnahmen 
Coverversionen nur noch Frag- aus den Monaten März und 
mente der Originale. Im Mittel- April des Jahres 1984, dem 
punkt steht der Text, die Story. Jahr, in dem sich Miscast auf-
Den tieferen Sinn müßte der gelöst hat. Sie wurden in die-
Autor freilich selbst enthüllen, sem Sommer vom Schlagzeu-
denn er drückt sich nicht gera- ger der Band geremixt und auf 

Far Our Records veröffentlicht. 
Das Label hat sich bei seiner 
vierten Plattenproduktion für 
dieses sechs Jahre alte Debüt 
entschieden , um eine Art Zeit-
dokument CH-HG-Traditionen 
zu liefern. Miscast waren sei-
nerzeit die erste und bis heute 
härteste Punk/Core-Band der 
Eidgenossen. Die Songs dieser 
Single - pro Inch einer - beste-
chen (außer durch Härte und 
Tempowechsel) durch die ag-
gressiven und sozialkritischen 
Anarchotexte gegen Faschos-
kins, biedere Moralvorstellun-
gen und kleinbürgerliches 
Wohlstandsstreben; mal in 
Englisch, mal in schweizeri-
scher Mundart. Damit reagier-
ten sie auf die damaligen Über-
fälle von Fascho-Skin-Truppen 
bzw. die allgemein herrschen-
de Ideenlosigkeit und Borniert-
heil in der Schweiz. Seinerzeit 
erspielten sich Miscast bei 
Konzerten mit den Toxic Rea-
sons oder den Toten Hosenei-
nen regionalen Kultstatus. 
"Macht kaputt, was euch kaputt 
macht! "- ldeologie in Reinkul-
tur. Faszinierend bei dieser 
Single ist auch die bizarre Co-
vergestaltung: ein Stilleben mit 
Fischmäulern und gelben bzw. 
roten Tulpen. 

i!::n K.M. 

ONCE UPON A TIME 
Angry Fish Music 

Once Upon A Time gehören zu 
den erfreulichen Neuigkeiten 
der Berliner lndependent-Sze-
ne. Wieder einmal sind Austra-
lier drauf und dran, die Stadt 

um ein neues Sternchen zu be-
reichen. Was sich zunächst wie 
ein verwahrloster Hafenarbei-
ter anläßt, entpuppt sich nach 
einigen Worten als kreatives 
Haupt der Band. Songwriter, 
Gitarrist und Sänger Bruno 
Adams muß in seiner Jugend 
jede Menge Doors, Birthday 
Party und Can gehört haben. 
All dies und noch mehr 
schwingt mit in diesen verhan-
genen Balladen, dunklen Groo-
ves und den schwebenden 
Stücken, die teilweise bis in die 
Welt des Meditativen vordrin-
gen. Der Mann, der all das im 
Kopf und im Herzen hat, ist gut 
genug, nicht ins Plakative ab-
zurutschen, außerdem, wer 
hätte schon. eine reale Chance 
gegen Nick Cave, Jim Morrison 
oder lan Gurtis. Nein, Bruno 
Adams ist strenger, schnörkel-
loser und weniger traurig. 
Nichtsdestotrotz ist seine Lyrik 
voller Bilder und Schwermut. 
Ein tragendes Moment ist das 
von Chris Russell gespielte Pi-
ano, das bis ins Klimprige ver-
spielt ist, sich irgendwo zwi-
sehen Kinderlied und freiem 
Jazz bewegt und das Klangbild 
der Band unverwechselbar 
werden läßt. Das innovative 
Potential von Once Upon A Ti-
me ist damit jedoch noch nicht 
erschöpft. Drummer Chris Hu-
gesund Bassist Harvey Mickel-
ham sind eine Rhythm Section, 
die sich mit faszinierender 
Leichtigkeit über die Vier-Vier-
tel-Konventionen hinwegsetzt 
und so ein beachtliches Maß an 
Individualität erreicht. 

i!::n Grahl 

PARACHUTE MEN 
Earth, Dogs & Eggshells 

FiretRTD 

Ich war leider noch nie in Leeds, und doch ist mir der Bahnhof 
von Leeds sehr, sehr vertraut. Dafür sorgen die Parachute Men 
mit ihrem traumhaft stimmungsfeinen Lied 'Leeds Station", 
das von Peron-Atmosphäre nur so strotzt. Schon ihr erstes 
Album "The lnnocents" von 1988 wurde von der Kritik begei
stert aufgenommen. Nun liegt also die zweite LP der Leedser 
(ob sie wohl je Billy Bremer für Leeds United stürmen sahen?) 
vor, und sie verkörpert für mich immer noch sehr authentisch 
all das, was man so gemeinhin unter englischer lndie-Musik 
versteht (obwohl independent ja eigentlich nicht für Sounds 
steht). Die Parachute Men sind in erster Linie eine Frau: Fiona! 
Denn sie prägt den Gruppenstil ganz entscheidend. Sie kann 
sehr melancholisch singen und fügt sich wunderbar harmo
nisch in die akustischen Songs ein ("Never Alone', "Earth , Dogs 
& Eggshells"). Andererseits verfügt sie auch über eine stimmi
ge Rockröhre, die den et-was rauheren Stücken gekonnt auf 
die Sprünge hilft. Von diesen wechselnden Spannungen lebt 
die Platte, immer vollmultdig melodiös und ausgereift harmo
nisch. Parachute Gitarrist Steve Gregg gibt auch fastfolgerich
lig Ex-Smiths Johnny Marr als Vorbild an, Mathew Parkins (b) 
und Trommler Paul Walker vervollständigen das Line-Up. 
Herausragend übrigens die aktuelle Single 'Every Other Thurs
day·, bester Brit-Pop. 

,t.:, R.G. 
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BABY, BABY LET THE THUNDER ROLL! 

AC1DC Rasierklingenparty 
im SPECTRUM von Philade hia 

~ von Ralph Dietrich und 
Angus Young 

0 Angus Young lag abgekämpft, ver
schwitzt auf einem Sofa. Brian Johnson 
schlürfte einen Softdrink, die anderen 
Boys von AC/DC standen einfach rum. 
Nur so. Oh man, das soll das Ergebnis 
von mehr als fünfzehn Jahren im 
Rock'n'Roll-Geschäft sein?! 

"Eigentlich spiele ich von Anfang an 
das gleiche Riff. Okay, manchmal versu
che ich es zu variieren. Damit die Kritiker 
einen Grund bekommen, Sätze zu schrei
ben. Alles andere ist der pure Spaß, nur 
für mich. Wer kann das schon von seinem 
Job behaupten ... Ich bilde mir ein, die 
wenigsten. Da oben, auf der Bühne kann 
ich mich austoben und bin niemand ir
gendeine Rechenschaft schuldig. Was 
zählen da schon Alter und so ein Stuff. 
Wenn du gut bist, den Kids, die ihre Bucks 
ausgeben, um eine Show zu sehen, etwas 
von dem durch die Musik zurückzahlst, 
dann ist das doch völlig in Ordnung. Wenn 
die Tour vorbei ist, die Show zu Ende, bin 
ich wieder Family-Man. Meine Frau, die 
beiden Kinder. Wir leben in Holland, 
ziemlich nahe der deutschen Grenze. Für 
die Leute dort bin ich einfach ein Nachbar, 
mehr nicht. Schließ/ich fahre ich keine . 
teure Sportkarre oder lebe in einer Desi
gner- g es tyl te n Villa . Mein wildes 
Rock' n' Roll-Leben findet ausschließlich 
auf der Bühne statt. Guck dir doch Brian 
an: sieht der Typ nicht vielleicht sogar wie 
dein Gasklempner aus? Man, wenn ich all 
die Kinder reicher Mittelklasseeltern heu
te so sehe, denen Mammi und Pappi die 
teuersten Instrumente kaufPn, damit sie 
Musik machen können, we:;' dt ·nen ja sonst 
nichts vernünftiges einfällt! Dann spielen 
sie den tough guy in ihrer Gang-Kneipe
Umgebung, lassen sich bis zum Arsch tä
towieren. und wenn sie too much gesnifft 
haben, zahlen die Alten auch noch den 
Entzug bei Madame Betty Ford auf ihrer 
auf Rock-Musiker spezialisierten Klinik. 
Absolut lächerlich! Wir spielen, bis wir 
am Umfallen sind. Dann gehen wir von 
der Bühne und hoffen, daß die meisten in 
der Arena ein bißchen Fun hatten. Und 
wenn das so ist, dann ist es völlig in Ord
nung. Mehr wollen wir nicht." 

LOVE/HA TE als Vorband klangen 
einfach nur laut. Anheizerqualität eben. 
Danach ackerte die Stage-Crew wie eine 
Herde Gremlins für zwanzig Minuten. 
Donnergrollen rollte über die Massen, die 
Metal-Chicks ( sorry, emanzipierte Ladies, 
sie bezeichnen sich selbst so) knallten sich 
noch einige Schübe Lack ins hochtoupier
te Haargespinst, entblößten das Schulter
blatt-Tattoo, richteten das wenige, was sie 
anhatten. Trotzdem besaßen sie nicht die 
geringste Chance zur Endkontrolle vor ei
nem der übergroßen Spiegel in Superdo
me SPECTRUM: Der Kerl war von der 
Schule nach Hause gekommen, hatte den 
Ranzen in die Ecke geknallt, die Gitarre 
geschnappt. Raus hier! Jetzt wollte er nur 
noch seinen rockenden, rollenden Spaß. 
Den Streß mit den Lehrern vergessen! Ju
hu! Die Bühne als Abenteuerspielplatz. 

In das Grollens des Donners zischten 
hechelnde Beckentöne. Erst tauchte der 
barköpfige Chris Slade auf, sein Drumset 
das Lenkgestänge eines Liefertrucks für 
rhythmische Basisfiguren. Ein Crescendo 
aus Jubel, Pfiffen. Wum-m-m-m! Dann 
fiel der schwarze Vorhang: THUNDER-

STRUCK! Ein Video steigt aus dem Vi
deoscreen auf die Bühne. Die Eröffnungs
Akkorde. Angus Y oung. Erhöht auf einem 
Podest. Die Rhythmus-Sektion arbeitet. 
THUNDERSTRUCK! Dann springt er. 
Schmeißt den Kopf nach hinten, stürmt 
über die Bühne nach vorn, die Mütze ist 
längst vom Kopf geflogen. Baby, das Le
ben istRock'n'Roll. UndRock'n'Roll be
deutet Spaß, Freude mit dem Reinheits
zertifikat! Zugegeben: für mich bedeuten 
RIDE ON und ROCKER vom zweiten 
"Dirty Deeds Done Dirt Cheap" DIE es
sentiellen AC/DC-Songs. Allein damit 
hätten sie einen Platz in meiner Ewigkeits
galerie zwischen LOVE, den WHO und 
Guns N'Roses sicher. Weil: welche Gren
zen will man nach solchen weißglühenden 
Soundexkursen noch aufbrechen .. . Wenn 
der Saphir rot verzischt in einem Song wie 
ROCKER oder lavatropfende Blueslicks 
in RIDE ON vom Plattenteller fallen, dann 
hast du, was Rock 'n 'Roll bedeutet. Gefahr 
an der nächsten Straßenecke und das Ge
fühl einer Sicherheit als eventueller Trug
schluß. Liebe mit dem Gefühl von Ver
geblichkeit. Aber Vorsicht! Kitschige Ge
danken werden meist sofort bestraft! 
THUNDERSTRUCK! Aus ChuckBerrys 
'Duckwalk' entstand der 'Schoolboy
Jump' des Angus Young. Kick-A-Kick
A-Kick! Der vordere Fuß tippt das Terrain 
vor, damit der hintere den Bodenkontakt 
nicht verliert. "Im ruhigen Stand könnte 
ich vermutlich gar nicht Gitarre spielen. 
Da würden meine motorischen Reflexe 
vermutlich völlig durcheinander kom
men. Ich muß ständig in Bewegung sein. 
Dann fühle ich mich innerlich völlig ru
hig." 

Nach drei Songs bereits hängen die 
Haare völlig verschwitzt im Gesicht. 
Doch der brave Junge behält seine pink
farbene Schoolboy-Uniform wohlerzogen 
an. Oder steckt eine andere Absicht dahin
ter?! BACK IN BLACK! SNAKES AND 
LADDERS! HEATSEEKER! Angus 
Young tanzt sein Rock'n'Roll-Ballett und 
würde sein Gesicht nicht älter, so dürr und 
klein nimmt man ihm noch in vierzig Jah
ren die kurzen Hosen ab. Der rechte Fuß 
stampft nervös den Rhythmus, tipp-tapp
tipp. Der Kopf wippt, vor-zurück, vor-zu
rück ... Brian Johnsons Stimme klingt wie 
tausend verrostete Bremsen. WHO MA
DE WHO! Schweiß, ein Meer aus 
Schweiß fließt über das Gesicht von An
gus Young. Aber er tanzt sein Ballett. An 
das Ende jedes Titels setzt er einen Sprung 
in den Schlußakkord. Aber genau im Mo
ment des Verlierens von Bodenkontakt 
sieht es kläglich aus. Aus dem Energie
bündel wird für Momente nur ein schlaffer 
Haufen Mensch. Aber dann ist er schon 
wieder zurück auf der Rasierklinge. JAIL
BREAK ! Der Strip beginnt. Erst der 
Schlips, das Jacket. 

Im ausverkauften SPECTRUM tobt 
Amerika! Ein Gitarrist verwandelt sich in 
Rumpelstilzchen, Kobold X. Der G-Man 
aus dem Rock 'n 'Roll-Märchen grinst dia
bolisch. Jeder wartet, allein mit seinen 
lasziven Gedanken unter Zwanzigtau
send. Läßt er die Hose fallen oder nicht? 
Er grinst! Ein Griff, Schwung: Angus 
Young steht in Stars And Strips-Unterho
sen auf der Bühne. Nun lautet die Frage: 
wird er noch während oder nach dem Gig 
verhaftet? Denn das US-Showgesetz ver
bietet solcherart Entwürdigung. Nichts 
geschieht. Die Show geht weiter. Brian 

Johnson bellt. Malcom Y oung schlägt sei
ne Rhythmus-Lieks während Basser Cliff 
Williams und Chris Slade für den Ausge
flippten 'da vorn' die Spielgrundlage baut. 
Der weiß, daß die hinter ihm seine Rük
kenlage sichern, spurtet entfesselt über die 
Bühne, schmeißt sich auf den Boden, wie 
eine menschliche Zentrifuge um sich 
selbst rotierend. Es gibt nur einen Mittel
punkt, an dessen Statik Angus Young ge
bunden ist: sein eigener. HELL BELLS ! 
Von der Decke regnet es Geldscheine mit 
dem Schülergesicht darauf, während die 
AC/DC-Glocke über der Menge schwin
gend für das jüngste Rock'n'Roll-Gericht 
läutet! HIGH VOLTAGE! YOU SHOOK 
ME ALL NIGHT LONG! Jeder Song 
scheint wie ein gewaltig donnerndes Glau
bensbekenntnis. WHOLE LOTT A RO
SIE! Der Höhepunkt! Ein durchstruktu
riertes Inferno! 

LET THERE BE ROCK! Die Halle 
wird für zehn Minuten von einer einzigen 
Gitarre ausgefüllt. Es beginnt mit einer 
leeren, dunklen Bühne, monotonen 
Rhythmus-Figuren, aus dem scheinbaren 
Nichts nach den Gehörgängen greifend. 
Fast quälend, endlos erscheinend. Bis die 
Gitarre endlich losjault, -jagt, peitscht, 
treibt. Ua-a-ahh! Mitten in der Menge ein 
hydraulisches Mini-Rund, auf dem der Gi
tarrenderwisch wie entfesselt die Riffs 
über die Menge rollen läßt. Er spielt mit 
der Griffhand, die Töne in Eigenschwin
gung hochschaukelnd. Wirbelt um die ei
gene Achse, wirft sich zu Boden. Nur das 
unter den Haaren zu ahnende Grinsen 
bleibt bestehen. Springt irgendwann un
vermittelt im Endlos-Solo wieder auf. 
Spurtet zur Bühne. Zwei Stunden Hyper
Elekrizität wegwischend. Einfach so. 

Am Abend vor diesem Super-Konzert 
brachte MTV das Mothley Crue Video 
DR. FEELGOOD: Ich gebe zu, die Typen 
nie gemocht zu haben. Weil sie das geblie
ben sind, was von Anbeginn in ihrem 
Rockerpotential lag. Oberflächliche Po
ser, Comic-Figuren des Sleazer-Cult. Du 
hast keine Persönlichkeit, also mach' was 
daraus! Darin liegt die einzige Möglich
keit zur Anerkennung, die man VinceNeil 
& Konsorten zollen konnte. Sie sind die 
NewKidsOnTheBlockdesHeavy. Wem 
das genügt, allright! Wer jedoch auf geile 
Riffs und Spaß bis zum Exzeß aus ist, eine 
Rasierklingenstimme wie die von Brian 
Johnson braucht, der stürme die Konzert
hallen, in denen AC/DC im nächsten Jahr 
abräumen werden. 

."Wie ich die Stimme von dem grinsen
den Typen finde? Grauenvoll! Das ist 
nämlich keine Stimme, sondern lediglich 
ein rauhes Etwas. Aber ernsthaft: ich fin
de sie okay. Weil sie genau in das Sound
Packet der Bdnd paßt. Die Stimme liegt 
genau auf dem Höhenlevel von Drums und 
Bassguitar. Überlege dir, sie würde so 
hoch klingen, wie die von Axl Rose. Es 
gäbe andauernd Kollisionen zwischen den 
Höhen im Klang der Gitarrensaiten und 
ihr. Es ist also absolut in Ordnung." 

Zugabenzeit. Eine gehörnte Lady wippt 
zu HIGHWAY TO HELL und verschwin
det augenblicklich, als TNT expoldiert. 
FOR THOSE ABOUT TO ROCK - und 
die Böller spucken Feuer am Bühnenrand. 
"Ich glaube, wir haben uns heute Nacht 
den Arsch abgespielt. Oder siehst du das 
etwa anders?" 

No, Mr. Young, Sie ewiges Kind. I 
salute YOU! ! ! 
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* Dumm oder Berechnung 
lautet die Frage, die man sich stellen 
muß, wenn zu vernehmen ist, daß sich 
sogar SUICIDAL TENDENGIES zu übler 
Nachrede bezüglich JUDAS PRIEST 
hinreißen lassen. MIKE MUIH behaup
tet nämlich, der Prozeß um die beiden 
Selbstmorde Jugendlicher sei von 
PRIEST selbst als Publicity-Welle für 
illre neue LP inszeniert worden. Klar, 
daß nun der Support-Act der Priest
Tour NICHT die SUJClDALs sein wer
den. 

* OZZY als Glucke 
scheint sich als seine Lieblingsbe
schäftigung herauszukristallisieren. 
Statt eines bekannten Bassisten holte 
er sich ein Kücken namens MIKE INEZ 
in die Band . In puncto Songwriting und 
Live-Präsentation hat OSBOURNE da
mit i:ibertlaupt keinen Widerspruch 
melilr zu erwarten. 

* LED ZEPPELIN-Nachbau 
gibt es mehr als genug. Jetzt existieren 
auch die unverschämtesten unter ih
nen, KINGDOM COME, wieder. LENNY 
WOLF rekrutierte allerdings keine Mit
gliede'r der Ur-Besetzung. Ob er mit der 
finanzfreundlichen Sound-Klau-Ma
sche weitermacht, war noch nicht zu 
erfahren. 

* Kampf 
gegen das musikalische Aus zwang die 
Thi:iringisclilen Lokalmatadore HART
HOLZ dazu, sich von ihrem zwe.iten 
Gitarristen LUTZ RÖDIGER zu trennen. 
Schlagzeuger FRANK BHIU: ·wenn ei
ne Mugge geklappt hat, war es ja okay. 
Aber das war leider nicht immer der 
Fall. Und wo es schon so mies lauft 
momentan, können wir uns Ausfälle 
nicht leisten. Menschlich verstehen wir 
uns nach wie vor, nur musikalisch paß
ten wir nicht mehr zusammen." 

* Zensur 
macllt selbst vor IRON MAIDEN nicht 
halt. Weil im Video zur Single HOL Y 
SMOKE-vier dicke Frauen einem Rock
Produzenten das Brnsthaar kraulen, 
wird es als frauenfeindlich eingestuft 
und boykottiert oder, wie bei BBC, nur 
in einer ·entschärften· Version gezeigt. 

* Jazz 
kam bislang aus NEW OALEANS. Diese 
Tradition durchbricht die Band EXHOR
DER, die zwar aus dieser Stadt stammt, 
doch nackenbrecherischen Thrash 
spielt. Ihr Album heißt bezeichnender
weise $LALJGHTER IN THE VATICAN 
(wer wünschte das nicht angesichts 
der blödsinnigen, von dort initiierten 
Anti-Präser-Kampagne). Kompromis
se vermeiden EXHORDER in jedem Fall. 

* THRASH meets CLASSIC 
lautet di.e Devise bei MEKONG DELTA, 
die endlich ihre Pseudonyme aufga
ben. Bekanntestes Mitglied ist Jörg MI
CHAEC., Deutschlands Szene-Drummer 
Nr. 1. Klasslk-MoUve finden sich auf 
der vierten LP DANCE$ OF DEATH ANO 
OTHER WALKING SHAOOWS. 
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A N T H R A X 's •• as 
0 Als Scott Ian (g) 1980 mit ein paar Kum

pels aus dem New Yorker Stadtteil 
Queens die Band FOUR X gründete, war 
dies gleichzeitig der Grundstein für eine 
der kompetentesten Ostküstenvertreter 
des Thrash Metal. Im Sommer '81 kam es 
dann vor dem Hintergrund der grassieren
den Viehseuche "Anthrax" zur Namens
änderung. Heute gelten ANTHRAX mit 
über 700 000 verkauften Einheiten ihrer 
LP "State Of Euphoria" in den USA als 
etabliert. Bedauerlicherweise stehen in 
Europa ihre Aktien zur Zeit nicht so hoch 

im Kurs. Der Underground hierzulande, 
lange Zeit der Band gegenüber äußerst 
loyal, geht nunmehr auf Distanz. Ich mei
ne zu Unrecht, denn ANTHRAX sind 
nach wie vor sehr bodenständig und ihrer 
musikalischen Linie treu geblieben. Sie 
haben den Thrash zwar um einige Facetten 
bereichert, aber das sollte doch eher auf 
Anerkennung als auf Ablehnung stoßen. 
Vielleicht liegen die Bermuda-Shorts eini
gen alten Fans im Magen? Scott: "Teile 
der Presse , die uns früher hoch gelobt 
haben, werfen uns nun vor, daß wir uns 
damit an irgendwelche Trends anhängen. 
Diese Antipropaganda scheint nun Wir
kung zu zeigen. Wir tragen die Shorts, weil 
die einfach bequem sind - nicht deshalb, 
weil wir übertrieben witzig sein wollen. 
Wir sind keine belachte Joke-Band, die 
schon morgen wieder vergessen ist!" 

Die Verärgerung ist verständlich. AN
THRAX haben zu keiner Zeit ihren Erfolg 
auf dem Silbertablett serviert bekommen. 
In der Frühphase der Band waren Beset
zungswechsel an der Tagesordnung. 
Trotzdem wurden zwei Demos eingespielt 
und erste Kontakte zum Megaforce-Boss 
John Zazula geknüpft. Scott: "Riesiger 
Bart, netter Kerl! Wir nennen ihn Hai , 
weil ein Hai nur überleben kann, wenn er 
in Bewegung ist undfrist. Er ist ein Super
Typ, der uns hilft und praktisch von An
fang an mit dabei ist." Die Beziehung war 
aber nicht gleich so herzlich. Deshalb 
mußten die ersten Titel noch ohne Ver
tragsangebot in Eigenregie mit MANO
W AR-Gitarrist Ross The Boss als Produ
zent eingespielt werden. Letztlich wurden 
"Soldiers OfMetal" und "Howling Furies" 
doch als Single von Megaforce in limitier
ter Auflage von 3000 Stück veröffentlicht. 
Kurz vor den Aufnahmen im Frühjahr ' 83 
kamen mit Drummer Charlie Benante und 
dem Leadgitarristen Dan Spitz zwei Leu
te, die auch noch heute zur Besetzung 
gehören. Nachdem Ende '83 die erste LP 
"Fistful Of Meta!" mit RODS-Drummer 
Carl Canedy als Produzent fertiggestellt 
war, verl ieß Danny Lilker die Band und 
gründete die heute sehr erfo lgreichen NU
CLEAR ASSA UL T. Das war für Charlies 
Benantes Neffen Frank Bello, der bis dato 
als Gitarrenroadie angestellt war, die 

Chance, den Bass zu übernehmen. Ein 
letzter Wechsel machte sich im Sommer 
'84 nach ihrer USA-Tour mit METALLI
CA und RA VEN auf der Sängerposition 
notwendig. Neil Turbin paßte wegen sei
nes aggressiven(!) Verhaltens nicht mehr 
in die Band. Erst zu Beginn der Arbeiten 
zur zweiten LP Ende '84 wurden AN
THRAX über Carl Canedy, der wieder 
produzierte, auf Joey Belladonna von BI
BLE BLACK aufmerksam. Mit ihm kom
plettierten sie sich zu der noch heute gül
tigen Besetzung. "Spreading The Disea-

WELCHER BESCHÄFI1GUNG WIDMET SlCH MILLE von KREATOR 
am liebsten (nach der Musik)? Denjenigen unter Euch, die unsere ersten 

STAHLSEITEN in nmi Ll/90 gelesen haben , dürfte die Beantwortung nicht 
schwer fallen. Zu gewinnen gibt 's fünf KREATOR-Poster und 5 KREATOR-T
Shirts, gestiftet von NOlSE. 
Einsendeschluß ist der 22. Dezember 1990. 
Übrigens: Die richtige Antwort auf unsere T ANKARD-Verlosung aus nmi 10/90 
lautete: THE MORNING AFTER (8). 

Tankard, Secrecy, Rage 
Steine, Panzer, Pay To Play - drei Acts im Überlebenskampf 

se" , so der Name der Platte, war ihr Ein
stand beim Major-Label Island und er
schien Anfang '86. Besonders der Sänger
wechsel und diverse Hardcore-Einflüsse 
trugen zum veränderten Stil bei, der aber 
auf den folgenden Platten "Among The 
Living" (87), "State Of Euphoria" (88) 
und dem vor kurzem veröffentlichten 
"Persistence OfTime" seine erste Fortset
zung fand. Besonders interessant war der 
Abstecher ins Rap-Lager, dokumentiert 
durch die Single 'Tm The Man" (87). 
Scott: "Rap Music vermittelt ein unglaub
liches Feeling. Ich mag die Beats, die Tex
te. Sie handeln vom täglichen Leben und 
Kämpfen . Rap kommt wie HM von der 
Straße und daher haben f?eide Stilrichtun
gen viel Gemeinsames." Trotzdem ist 
nicht zu befürchten, daß sie weiter in den 
Gefilden ihrer Faves PUBLIC ENEMY 
wildem werden. Bei ihren Support-Gigs 
mitIRONMAIDENwarklarzuerkennen, 
wohin ANTHRAX mit ihren typischen, 
von krachenden Rhythmusgitarren und ra
senden Doppel-Bassdrums geprägten 
Sound gehören: zum technisch ausbalan
cierten Thrash. 

ibJ Peter Schramm 
Foto: Lichtenstein 

Leben scheint für Metal-Bands aus einer 
endlosen Aneinanderreihung von 

Schallplattenproduktionen und darauf 
folgenden Touren zum Anheizen der Ver
käufe zu bestehen. Manchmal würden sie 
aber lieber darauf verzichten, wie Tankard 
auf ihrer Tour mit NAPALM und RUM
BLE MILITIA. 

Drummer ARNULF in entspannter At
mosphäre unmittelbar vor T ANKARDs 
BERLIN-Gig: "Schon dreizehn Tage am 
Stück getourt und morgen noch immer 
kein day-off, das nervt ganz schön." Kein 
Wunder, denn außer schweißtreibenden 
Auftritten mit anschließendem Muskelka
ter und anderen Zipperlein, von denen sie 
die Fans nichts spüren lassen (Sänger 
GERRE/Foto/: "Mann, tun mir die 
Schienbeine weh, gestern konnte ich 
kaum vom Bühnenrand weg. Ein Glück, 
daß es heute wieder etwas besser ist"), 
passieren noch bedeutend unangenehmere 
Dinge, so in Bremen, wo plötzlich 50 
Skinheads auftauchten und auf die Leute 
einprügelten." Aber nicht nur die Men
schen hauen etwas kaputt. GERRE: "Du 
kannst Dir nicht vorstellen, was für ein 
Wind in NEUHAUS (ex-DDR) tobte, als 
wir dort waren. Der wehte sogar Steine in 
ein CDU-Wahlbüro oder so was ähnli
ches." 

Andere Sorgen hatten SECRECY als 
Support von FATES WARNING und 
SANCTUARY. MANNI MECCYCA, 
SECRECY-Gitarrist "Die Tour mußte 
sich erst einlaufen. Bei den Fans kommen 
wir ganz gut an, obwohl viele uns noch 
nicht einmal kannten. Das Klima zwi
schen den Bands ist auch ganz gut, was 
u.a. daran liegt, daß SANCTUARY und 
FATES W ARNING unsere Gitarrenanla
ge benutzt haben. SANCTUARY benut
zen heute wieder zur Hälfte unsere Anla
ge, weil sie mit ihrer nicht klarkommen. 
Das gibt uns eine ziemlich gute Position 

Aus den Überresten der schwedischen Gruppe Nemesis gründete Leif Edling in 
Stockholm 1985 seine neue Formation Candlemass. Mit ihrem schwerfälligen, trägen 
Doom-Metall, der immer melodisch, aber trotzdem extrem hart und heavy ist, konnten 
sie schon mit ihrem Debütalbum überzeugen. Anfängliche Vergleiche mit den alten 
Black Sabbath oder den amerikanischen Trouble waren schnell vergessen, nachdem 
im August 1986 der überaus ausdrucksstarke Sänger Messiah Marcolin (ex-Mercy) 
zur Gruppe stieß. Candlemass entwickelte sich daraufhin zu einer der originellsten, 
faszinierendsten Doom-Metalformationen mit dramaturgisch-durchdachten Song
strukturen und perfekten Überraschungseffekten. 
Diskographie: Line-Up: 
Juli 89 Epicus Doomicus Metallicus Messiah Marcolin- voc ab Aug. 1986 
Dez.87 Nightfall Lars Johansson- g ab Dez. 1986 
Dez.88 Ancient Dream Mats Björkman- g 
Sept.89 Tales of Creation Leif Edling- b 
Nov. 90 Candlemass Live Jan Lindh- dr 

Umbesetzungen: 
Johan Langquist- voc 
Klaus Bergwall- g 
Matz Eksrtoem- dr 

ab ez. 1986 

bis Juli 1986 
bis Juli 1986 
bis Dez. 1986 

innerhalb der Tour, da sie eben auf uns 
angewiesen sind. Trotzdem konnten wir in 
KEHL nicht auftreten: Dort ist das Spielen 
nur bis 24.00 Uhr möglich und ein LKW 
war bis 20.30 Uhr noch nicht da, also 
mußten wir dran glauben. Totales Chaos 
war dann in STRAUBING - wegen der 
Bühne. Die hatten bloß ein paar Tische 
zusammengeschoben." Hier schaltet sich 
STEVE KERBY, Bassist der Gruppe, ein: 
"Die so entstandene "Bühne" war 6x3 Me
ter groß, da hätte also gerade das Schlag
zeug 11ufgepaßt. Und dann waren das 
auch alte Tische, die fielen fast zusammen. 
Der Gig mußte komplett abgesagt wer
den." Dennoch sind SECRECY froh , 
überhaupt den Zuschlag für diese Tour 
erhalten zu haben, weil Manager FRANK 
HINZ seine Verbindungen spielen ließ. 

Zuguterletzt erfahre ich noch, warum 
die Vorgruppen Support-Bands heißen. 
Sie müssen nämlich an den Headliner 
bzw. dessen Management einen "Support" 
entrichten, also ganz einfach Kohle rüber
rücken. So auch SECRECY, d.h. ihre Plat
tenfirma. Zwar wußte ich schon vorher 
von diesem häufig praktizierten Finanzge
baren (Insiderkreise bezeichnen das als 
Pay To Play), aber andere Bands wollten 
mir stets den Bären aufbinden, sie seien 
aus purer Freundschaft eingeladen, die je
weilige Tournee mitzumachen. 

RAGE erleben erste Aufregungen be
reits vor der Tour zu ihrem aktuellen Al
bum REFLECTION OF A SHADOW, 
dessen Titel sie mit "Spiegelbild einer Per
sönlichkeit" übersetzt sehen möchte. Die 
ängstliche Seite ihrer Persönlichkeit 
schlug durch, als sie während der Aufnah
men einen Tag Pause einlegte und mit 
Toningenieur SVEN CONQUEST sowie 
Produzent ARMIN SABOL auf Motorrä
dern zu einem kleinen See in der Mark 
Brandenburg fuhren. PEA VEY, Bassist 
von RAGE: "Da war so eine komische 
Sandstraße und wir blieben mit Armins 
(geliehenen) Motorrad stecken. Sven war 
schon weitergefahren, ich stieg gerade ab 
und wollte mal schauen, was los ist, da 
kommen plötzlich zehn russische Panzer 
in einer riesigen Staubwolke angebrettert. 
Die haben uns nicht gesehen und ich 
sprang weg, rief Armin zu: 'Da kommen 
Panzer! Innerhalb von zwei Sekunden war 
er mit dem Motorrad in den Büschen, bei
nahe wäre er platt gewesen. Das Gesicht 
hättest Du hinterher sehen müssen." 

ibJ Jörg Schulz 
Foto: Ricklefs 
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PUBLIC ENEMY 

BLACK PLANET TOUR 
Allein die Ankündigung eines 

P.E.-Konzertes löste im Vorfeld 

eine kleine Hysterie aus; wahre 

Pilgerfahrten aus dem Berliner 

Umkreis wurden vorbereitet. 

Der halbe ehemalige Osten 

nahm scheinbar Urlaub, ein 

Bombardement von Fragen 

nahm kein Ende: "Wo treten die 

auf? Neues Leben? Wo isn das? 

Wann? Und wo kann man Kar

ten ... usw." Irgendwie wurde ich 

den Eindruck nicht los, P.E. sind 

sowas wie HipHopDepecheMo

de geworden, mutiert ... 
0 Fakten: P.E.-Merchandising-Produkte 

vergriffen, Jacken und T-Shirts selbst 
übelster Qualität seit Öffnung der Grenzen 
der Renner, ich versteh ' s nicht, aber meine 
Meinung zählt nicht. Mich fragt ja auch 
niemand, was ich von Depeche Mode hal
te... Die sind wirklich im Moment der 
beste lebende Beweis für das eingetretene 
Popappeal von Chuck D. und Co. Man 
bringt auf jeden Fall keine hysterischen 
Jugendlichen mit deren Musik in Verbin
dung, schon gar keine weißen. 

Schon das Reinkommen erwies sich als 
Problem, mit dem selbst die Ordner (hei
ßen .die so?) nicht gerechnet hatten und 
was nur mit ZeitaQfwand (sprich: schön 
langsam sortiertem Einlaß) gelöst werden 
konnte. Statt der erwarteten Bandausein
andersetzungen (weswegen ein bestimm
ter Prozentsatz potentielles Publikum erst 
gar nicht hinging) 'nur' ein Gedränge di
verser Gis., Türken, Fans, Ostler, B-Boys 
usw. (gemeinsamer Nenner: "Raiders"), 
das ich seit dem Tag der 100 DM schmerz
lichst nicht vermißt hatte. Also irgend
wann war man dann drin. Und als dann 
irgendwann alle drin waren, war schon gut 
eine Stunde überzogen. Sicherheit. Es war 
auch tatsächlich randvoll, auffallend viele 
Army-Angehörige und eben Träger von 
Kleidungsteilen mit "Raiders" -Aufdruck. 
Raiders ist nun also auch in Germany mo
dische Massenware, angezogen von Leu
ten, die sich der Bedeutung, geschweige 
denn der Herkunft, der getragenen Mann
schaft oder auch nur deren Sportart nicht 
bewußt sind ... 

Genug gewettert, Popularität hat ihren 
Preis, so auch bei Public Enemy. Sie ste
hen dummerweise in Europa und outside 
the States gewaltig zwischen den Stühlen, 
sollen sie ihre Popularität gebrauchen, um 
radikal Knowledge zu verbreiten, wie ge
schehen auf Rykers-Island - oder einfach 
davon ausgehen, daß z.B. ein Deutscher 
die Platte und deren Botschaft gar nicht 
versteht oder verstehen will?? Dann erst 
recht. Oder hat der Deutsche recht, geht' s 
ihn ja vielleicht wirklich nichts an? Soll er 
also für sein Geld. eine gute Show kriegen, 
gutes Entertainment? Er soll! 

"Berlin, we are so glad that we are here 
and the motherfucking Wall is down ... " 
Ich weiß nicht, wie oft sie's an diesem 
Abend gesagt haben, aber das Gejohle des 
Publikums gab ihnen recht (obwohl die 
Masse nicht so aussah, als wäre sie be
rührt). 

Am Anfang waren übrigens die 
YOUNG BLACK TEENAGERS, ein 
Produkt des Hauses Rank Shocklee zu 
hören. Witz: die drei sind gar nicht bla:ck. 
Ihre erste Singel heißt "Proud To Be 
Black". Es nervte nach einer Weile auch 
tüchtig. Danach mein Favorit TRAGE
DY, THE INTELLIGENT HOODLUM 
aus dem Stall von Marley Marl, brillante 
klare Stimme, laHipHop, guterVorberei
ter für den Hauptact. 

Doch dann geschah eine dieser Aktio
nen, an die mit Sicherheit noch eine Weile 
gedacht wird: der Veranstalter ließ eine 
fast einstündige Pause zu, die aus dem Off 
mit Beatbox und nervendem Gesinge der 
Vorgruppen überbrückt werden sollte. Ef
fekt war aber nur, daß einem die Pause 
noch länger vorkam ... 

Aber irgendwann war es dann soweit, 
Terminator-X nahm seinen Platz hinter 
den Tumtables ein, ein bißchen Rumge
kratze zum W armmachen und plötzlich 
brach die Hölle los: Terror, Krach, 
Lautstärke, Einmarsch der Security 
(heute zu viert). Welcome to the Terrordo
me, Flavor stürmt einen der Lautsprecher
türme, Chuck D. ist kaum zu verstehen, 
denn die augenblicklich wild . tobenden 

FRAGEN AN CHUCK D. 
Geboren als Charlton Ridenhour, 

I 960, Mutter und Vater waren Schall
plattensammler. Papa hörte nur Jazz, 
Mami Soul , Al Green, Stevie Wonder 
und Aretha ... , er besuchte dann all die 
Clubs. um sich die anderen Rapper an
zusehen, " ... aber sie waren an dem 
Punkt, an dem sie zu viel Echo benutz
ten und die Wörter so nuschelten. Ich 
wollte aber klaren deutlichen Rap hö
ren, straight-out rhymes. Ich sagte mir, 
das kann ich besser, und eines Tages 
machte ich es auch." 

Was war vor Chuck D.'? 
Ich war Kurier für eine schwarze 

Firma. ich lief erte Regierungsf otos. 
Die Leute , denen das Geschäj i gehörte. 
gaben mir eine Menge Inspiration, 
denn es war eine ausschließlich von 
schwarzen geführte Firma mit vielen 
We ißen, die für sie arbeifeten. Ich 
schrieb unsere erste LP, während ich 
dort arbeitete. 

Während der Professor-Griff-Kon
troverse letzten Sommer fiel der Satz: 
"Ich schaue vorwärts und werde den 
Sommer mit Reden über Elvis Presley 
und John Wayne verbringen." Was er 

auch tat und sich dann auch mit der 
Textzeilen "Elvis was a hero to most/ 
but he never meant shit to me/ straight 
out meist that sucker was simple and 
plain/ motherfuck hirn and John Way
ne" . Was hat Chuck D. gegen Elvis?? 

Elvis Meinung über Schwarze war 
diesselbe. wie aller Leute aus den Süd
staaten in dieser Zeit. Es ist nicht so 
sehr gegen Elvis und diese Leute . die 
ein Idol aus ihm machen, daß er nie 
einen Fehler machte und nie böse war 
und so. Elvis bedeutet rein gar nichts. 
White-America-Heroes sind anders als 
8/ack-America-Heroes, John Wayne 
konnte in seinen Filmen ständig India
ner töten und es war o.k.! Männer wie 
Louis Farrkhan wollen die schwarze 
Bevölkerung nur zum Nachdenken 
hringe11 und Weiße bewerfen ihn dafür 
mit Scheiße. Ich schaue auf Leute wie 
Gus Savage, Farrakhan , Angela Davis, 
Jesse Jackso11 , Marcus Garvey - die 
bedeuten mir was. nicht Elvis Presley, 
nicht Marilyn Monroe. I give less rhan 
afuck about those motherfuckers. 

(b, A.L. 

Massen kennen den Text und brüllen mit... 
Beim vorsichtigen Umsehen verstand ich 
so einiges nieht mehr, die eben noch so 
genervten und gelangweilten Freaks raste
ten wie auf Kommando völlig aus, multi
plizierten die Lautstärke und den Noise
terror der Musik um ein Vielfaches und 
wurden zu meiner Verwunderung nicht 
müde, jeden neuen Song hysterisch zu 
feiern und mitzusingen (äh, rappen bzw, 
brüllen oder so). Dejavu-Mode. Das soll . 
nicht negativ klingen. Ich mag P.E. auch. 
Doch irgendwie zügelte dieser fast schon 
einem Orgasmus nahekommende Aus
bruch der Massen meine eigene Begeiste
rung und Leidenschaft. All die Feinheiten 
und perfekten Details der Show wurden 
mir erst im nachhinein bewußt: das abso
lut perfekte Timing, in dem die gesamte 
Show im wahrsten Sinne des Wortes 
durchgepowert wurde, Song wurde · an 
Song gecuttet, Pausen entstanden selten 
und wenn, dann nur, um "glad tobe here" 
zu sein und dann auf eines .der "here it is, 
Bam, and you say goddam, this is a dope
jam ... " einzustimmen. Völlig arhythmisch 
die Bewegungen der g;mz in weiße Para
deuniformen gekleideten Brüder der Se
curity, aber immer dadurch die gesamte . 

· Aktion unterstützend, visuell und audio
technisch - Brother James links vom durf
te auch in ein eigenes Mikrophon brül
len ... Kleine Höhepunkte waren so ziem
lich jede von Flavor Flavs Aktionen bis zu 
einer Art Soloshow ini. zweiten Drittel. 
Erstaunlicherweise hielt er sich zurück, 
was er aber mit dem wackligen Boden auf 
der Bühne und dem Springen der Platten
spielemadeln begründete. Irgendwann ge
gen Mitternacht war Schluß, nacI:i einem 
gemeinsamen Fuck the Army, Navy, Ma
rines etc. und natürlich Wall, Wall, Wall, 
dann noch der Aufruf Chucks, bitte fried
lich nach Hause zu gehen ... Irgendwann, 
am Spätnachmittag des nächsten Tages, 
glaubte ich dann auch wiedet normal hö
ren zu können, nicht mehr dieses Gefühl 
totaler Taubheit.. .. Ein ·schöner Abend. 

. ;t:,, Andre Langenfeld 
Foto: CBS 
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Passend zur World-Tour schrneißen 
PUBLIC ENEMY gerade den World

Markt mit Plat-
ten zu, zählt man 
die Terminator
X-Maxi mit, sind 
es 4 Stück: TER
MINATOR-X, 
kennen wir ja 
schon, dann vor
erst nur in UK 
"Can't Do Nut
tin' For A Man" 
Remix No. 1, ge
remixed von der 
Jerv-Prod., dann 
Remix No. 2, 
laut Sticker 
streng limitiert, 
wieder von Jerv, 
plus den neuen 
Song "Get The 
Fuck Outta Dod
ge" der Power
saxx-Version 
von "Fihgt The 
Power" und dem 
Remix von 
"Bum Hollywood Bum". Supper, wie 
man so sagt. Maxi No. 4 ist dann das 
Ami-Copy mit selten dämlichen Coverfo
to von Flavor, dem 1. Uk.Mix und "Bum" 
und "Get The ... " (alle Def Jam). Auf den 
Cover-Fotos trägt er zwar immer noch 
Kangols und Goldchains, doch die sind alt 
und er ist ganz neu und ausgewechselt: 
Uns L.L.COOL J. Neue Single von der LP 
"Around The Way Girl" (Def Jam). Neue 
Mixe von den Untouchables, leider alle 
nicht so gut wie die originale Version, 
dafür ist die aber auch drauf, Prädikat "Su
per in der unteren Klasse" verdient nur 
noch der Jazzy Mix, ohne Bassdrum und 
mit Killersnare! Neue Auskopplungen ih
rer Alben auch von A TRIBE CALLED 
QUEST "Can I Kick lt?" (Jive) Rember 
Das war der mit dem "Walk On The Wild 
Side"-Sample. Vier Mixe vom Tribe und 
von Phase 5 und der neue Song "If The 
Papes Come" zusammen with-Baby Bam. 
Mein Lieblingssong vom KING TEE-Al
bum gibts jetzt im Remix und als 12inch: 
"Diss You". Wie "Miss You" von den 
Stones .. . (Capitol). ID FROST koppelt 
"Ya estuvol! (That's it)" aus (Virgin). 
Neue Mische von Tony G. undJoe "elCar
nicero" Nicolo ... Die Top Ten meiner 
Lieblings LP dies Jahr zu erstellen wird 
mehr als undankbar, Grund: es gibt schon 
wieder zwei obergeilegenialesuper
pflichtplatten mehr... Mir-fehlen-(fast)
die-Worte-1 kommt von my man BIG 
DADDY KANE "Taste Of Chocolate" 
(Cold Chillin). Seine nunmehr dritte ist 
fast schon selbstverständlich besser als der 
Vorgänger, produced von Prince Paul von 
Stetsasonic (wo bleibt deren LP???), Cool 
V und Mister Cee (natürlich und dem Dad
dy daselbst. Uneneichbar stilbrechender 
Höhepunkt ist dann noch ein Duett mit 
Ba1Ty-Schlafzimmer-White... Sollte au
ßerdem Big Daddy Kane jemals seine 
Texte irgendwo abdrucken, kann the who-

le entired world ihre Rhyme-Dictionary 
verschrotten ... Wollten auch sie schon im
mer wissen wie ein Leben nach A Tribe 
Called Quest aussieht? Kaufen sie Justi
fied by virtue of creativity for obvious 
reasons conceming entertainment, oder 
auch einfach die JVCFORCE - "Force 
Field ... TheAlbum" (Idlers/Warlock). Die 
Platte des Spätherbstes. Diskussion über
flüssig. Riddim, Glocken. Peace, Hippies, 
Funk, geniale Loops, genialer Rap, genia
le Lockerheit, geniale Samples, geniale 
Ideen, geniale, geniale, usw ... Ich merk 
schon, mich wird wieder keiner verste
hen ... aber das ist nicht mehr mein Prob
lem, denn THE FORCE IS WITH ME!!! 

$JJ A.L. 

Wußten Sie eigentlich, was RA VE 
sein soll?? Ständig nehmen irgend

welche Leute dieses Wort in den Mund, 
völlig selbstverständlich, und werden 
sie dann danach befragt: "Tja, äh, also 
das ist so ... England ... Manchester... Gi
tarre ... Tanzen ... DJ." Jm Werbetext des 
er ten "offiziellen" RA VE-Samplers 
(Rough Trade). heißt es dann; "kurz ge
sagt(!!!) - Die Eroberung der Tanzbo
denhoheit durch ' klassische ' lndie-Gi
tarren-Bands mit dem Know-How er
fahrener DJ vo11 der Klasse eines P. 
Okenfold oder Andy Wearheratl. " Fol
gendes Hörerlebnis des trendneuen wiß
begierigen Raveanfängers: Plattenhülle 
angucken, bunt, oben links stellt SPEX, 
was die wohl damit zu tun haben (bloß 
nicht vorverurteielen, wollen docn objek
tiv sein), Gruppennamen lesen, HAPPY 
MONDA YS, THE SHAMEN, PRt
MAL SCREAM, NEW ORDER, MY 
BLOODY V ALENTINE, kenn icn doch 
alle irgendwoher, ach ja, Gitarre, lndie 
und so, ana ist also so'ne Art Inde
pendent-leichte-Gitarren-Sampler, na 
ja, Plaue raus, eil da stellt ja nocn was 
drin : "Wenn du neute ... brit. Band .. . 
spiel st nicht Stil zum tanzen, mit Rnytn
men ... aus Amerika ... dann ... du keine 
Rockband ... du tot" , sagt Factory-Chef 
Tony Wilson, der aucn der König von 
Manchester ist, wo alles begann, ko
mi sch, ist mir nie aufgefallen, lernt eben 
nie aus, all die brit. Rocker sind nicnt 
echt... , ega l, hier steht, daß die alle auf 
diesen Acid/House-Partie waren und 
gemerkt haben, daß es diese Platten , die 
der DJ da spielt, gar nicht als 10-Srun
den-Mix-Platte (wenigstens Live-Mit
schnitt) zu kaufen gibt. Komi~ch, bei uns 
lndies gibts doch auch alles, was nicht 
Kommerz ist , aber der Fan als Beleg
exemplar braucht .? Und irgendwie hab 

VIB.flTIONS 

B ABY FORD war ja mal 
das Vorbild der engli

schen Dancemusicszene und 
legt jetzt mit Change auf 
Rhythm King sein neuestes 
Produkt mit 3 Versionen vor, 
wobei die erste noch den 
größten Gesangsanteil auf
weist und fast von Prince ge
sungen sein könnte. Dazu 
paßt die Hammondorgel nicht 
so recht. Die B-Seite beschert 
uns dann gleich zwei Versio
nen mit Drums von Digital 
Underground. Schlappe Sa
che: **. 

SEDUCTION gehen mit ihrer 
Breakdown Doppe/maxi auf 
Vendetta, produziert von Ci
villes/Cole, kontinuierlich ih
ren Weg durch· immer wieder 
echte Hitqualitäten. Der ei
gentliche Killer ist der Groo
ve Me Clubmix mit wunder
schönen Hiphousedrums, ge
fühlvollen Frauenstimmen 

ich auch getanzt, sagten sich die Bands, 
stellt da, und dann !laben sie am näcllsten 
Tag im Studio auch Tanzmusik ge
macht, zusammen mit ihren Gitarren, 
stellt jedenfalls da, also denn mal rauf 
mit der Platte! : Klavier??, Groove, Bass 
(ecnt! !), einer erzählt was, ekliger engl. 
Akzent, Schweinegitarre setzt ein und 
}emand. der singt und es nicht kann. Jetzt 
sowas wie 'ne Bridge, wieder mit 
Schweinerockgitarre, nächster Song. 
Groove, wieder angeblicner funkiger 
Bass, enghscher Akzent lacht, Flöte aus 
dem Keyboard, eklig klingender 
Sprecngesang, irgendwie dämlicn, ko
misch, unfreiwillig. No. 3, Telefon, 
Keyboard-Bass, L. Holloway-Sample. 
dann plötzlich der Snap-Klingel-Beat 
(icn weiß, der ist nicht von denen ... ), 
Waberbass, Stimme singt wieder, ka11n 
aber auch n-icht. No. 4 ist Haus, SIIA
MEN, paßt gut rein , der Typ der rappt , 
kotzt auch mehr alles andere. zum 
Schluß von der Seite 1 ist die World in 
Motion und NEW ORDER können' s 
nicht glauben, dumm, was zu sagen, 
denn NE sind ja heilig. Wie war das? 
Entweder hat man sie gefressen oder 
mag sie überhaupt nicht. Warum so ein 
Kack-Mix auf dieser LP??? Da gibts 6 

und einer unwiderstehlichen Bassli
nie:**** 

. Mac Williams & Tony Winter sind 
PROJECT 1 und mit ihren 4 Trax 
auf Tarn Tarn Rec. gelandet. Seite 1 
mit Rush the Bridge zwitschert wie 
LF O; Ferrari ist die Antwort auf das 
Lamborghini der Ragga Twins; Seite 
2 kommt mit Afew Dollars more wie 
Mickey Mouse beim Toasting zu 
Space 3001; oder Trancendental Lo
ve als French Kiss auf 33: ****. 

XL Records konnten THE MOODY 
BOYs mit ihrem Journey into Dub
land verpflichten. Dabei erhält man 
viel fürs Geld, nämlich fast eine hal
be Stunde Musik, die leider viel zu 
schnell vorbei ist. Dabei haben wir 
Lion auf der A-Seite, das auf dem 
Beat von Doug Lazy's Let it Roll 
basiert und dazu schön im besten 
Dubstyle jammt. Pumpin Dumpin ist 
der inzwischen altbekannte Man
chestergroove alias Stone Roses, zu 
dem ein Analogsynthie fröhlich her
umpiept. A.U.N. kommt dann als 
rauhes Housetrack mit der Stimme 
eines schwarzen Predigers. Dub me 
Right benutzt die Drums von Raze's 
Break 4 Love, zu dem Daddy Chester 
toastet. Free ist allerdings etwas für 
Dubreggae-Spezialisten, die sich im 
schweren Groove zuhause fühlen. 
Die Overdubs könnten von Mad Pro
fessor sein, sind es wahrscheinlich 
auch. Meine persönliche Platte des 
Mon<fts, deshalb******. 

$JJ Euer Onkel Motte 

Stück und die nehrnen ... Ha ja, paßt da
durch bis jetzt um so besser, Seite 2: 
Irgendeiner sagt, wir haben ' ne good 
Time, ' ne good Party, dann Soul-11-
Soul-Beat, Klavier und Bass, PRIMAL 
SCREAM ''Loaded", 7 min und es klingt 
doch wie "Hey Jude'', also kein Kom
mentar. Next Song, eine Tonne HipHop
BreakBeats plus "Here we go - ah ah" 
und dann endlicn meine, unsere, die Gi
tarre, dann sowas wie eine Art Chor, und 
ganz viele ultimaiive Breaks und Beats. 
No. B3, CHARLATANS, Orgel, wie bei 
Betty Boo, Beatles- Yocal-Harmonien 
(wenns sowas übernaupt gibt), mehr 
Psychedel.ic Pop-Beat, letzter Song, Gi
tarre, Wake up, eindeutig eine dieser 
typisch britischen Independent-Gitarren 
Nummern, kein Sampler, wie seit 5/6 
Jahren, einfach, klassisch, gut. aber das 
ist jetzt alles al-so RA VE????? Fühlt sich 
denn keiner verarscnt?? Da kommen ein 
paar Gitarren-Combos aus dem Mu
stopf, merken, daß es 1990 ist, kaufen 
sich entweder einen Sampler oder lassen 
einen gerade gellypten DJ Rumpelbeat 
unter ihre meist durchschnittlichen 
Songs legen, man bescnließt, daß das 
Wort kommerziell schon immer ganz 
nett geklungen hat und löscht alles aus 
den Speichern, was je wie Independent
Geist oder Glaubwürdigkeit bei all den 
getreuen ehrlichen, braven Pop-Musik
Hassern geklungen hat. ScnneH noch d.ie 
Musikpre se mobilisiert , komischer
weise warteten die chon auf sowas, 
schne ll noch gesagt, man hätte ja scnon 
immer vonn Schlafengehen Sly Stone 
gehört , und schon ist er da. unser neuer 
H YPE. Ich habe keine Lust mehr, darü
ber weiremachzudenken, über Alibi s 
von lndie-Brett-Yemagelten. wozu auch 
immer ... (vgl. dringend nmi/1 3, S. l9! ) 

'1'.n A.L. 
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RADIO AMSTERDAM 
Radio für junge Leute in Berlin ist zur 
Zeit eine eher unsichere Sache. Wäh
rend Radio 100 und Jugendradio DT64 
um die nackte Existenz kämpfen, refor
mierte erst kürzlich SFB 11 sein Pro
gramm geschickt am Hörer vorbei, 
vom unqualifizierten Top 40 Halligalli 
ä la Rias II ganz zu schweigen. Auf 
105,8, im unteren Underground funkt 
ab und zu Radio P ... - und aus. Um so 
erfreulichere Nachrichten erhalten wir 
von Reinhard Grahl aus Amsterdam. 

0 Dort nämlich wimmelt es von verschie
densten Typen zukunftsmutiger Broad
cast-Enthusiasten mit den unterschied
lichsten Geschmacksrichtungen, Ideen, 
Vergangenheiten und Bekanntheitsgra
den - mit einer Gemeinsamkeit jedoch: 
lokales Radio, ob illegal oder legal, ist für 
seine Macher eine freiwillige und unbe
zahlte Angelegenheit, was die Finanzie
rungsfrage sehr positiv beeinflußt. 

Lokales Radio bedeutet zunächst sechs 
Kanäle (zwei nur auf Kabel zu empfan
gen), auf welchen alle möglichen Sende
stationen und Interessengruppen Platz fin
den. Das ist viel, wenn man bedenkt, daß 
man in Amsterdam auch noch eine Anzahl 
regionaler und nationaler Programme ver
schiedenster Coleur empfangen kann, von 
den illegalen Radios mal ganz abgesehen. 

Eine zentrale Institution namens 
"Salto", welche einzig und allein über 
eine Broadcastgenehmigung, ein begrenz
tes Budget aus öffentlichen Geldern sowie 
über Räumlichkeiten und Sendeequip
ment verfügt, wacht über besagte Kanäle, 
verteilt, kürzt oder verlängert Sendezeiten 
unter Wahrung der vielfältigen Interessen, 
die eine multikulturelle, -nationale und 
nicht zuletzt -politische Stadt hat. Diese 
System ist schon deshalb sehr günstig. 
weil für Neueinsteiger in Sachen Radio 
der zermürbende Gang von Instanz zu In
stanz wegfällt und die Finanzfrage da
durch weiter entschärft wird. Die Folge ist 
weitestgehende Freiheit und Zwanglosig
keit, was wohl auch das große Potiental an 
Ideen, Energie und nicht zuletzt den Zu
kunftsmut der Betreiber erklärt. 

Auf Kanal 1 (106,1 MHz) findet man 
Radio Amsterdam Nord, Carina, ein Pro
gramm mit karibischer Musik, des weite
ren lateinamerikanisches Radio, Gospel, 
niederländisches Lied usw. Der 2. Kanal 
bietet neun fremdsprachige Programme; 
Sport und Pop auf Kanal 4; auf Kanal 5 
ausschließlich Klassik (nur Kabel); Pro
gramme für bestimmte Stadtbezirke auf 
Kanal 6 und auf Kanal 3, dem wohl inter
essantesten, sendet neben dem homosexu
ellen Sender MYS und Amsterdam FM 
(AFM) das Radio Mart. 

Eine angenehme Bar mit Palmen und 
Ledersesseln, zwei Stufen, dann ein Tisch 
mit verschiedenen Mikrofonen, wieder 
zwei Stufen, hinter einer Glasscheibe 
Mischpult, diverse Recorder, Plattenspie
ler und CD-Player, und fertig ist Radio 
Mart. Der Techniker tänzelt nach den 
Rhythmen einer gerade laufenden Salsa
scheibe und ein Redakteur, der eigentlich 
viel zu clever und gutgekeleidet drein
schaut, als daß man ihm zutraut, irgend 
etwas ohne Bezahlung zu tun, erklärt mir, 
daß das Radio für "every people in the 
~ity" sein soll und als Beitrag zur Völker
verständigung gedacht ist, auf daß die 
Freunde des Modem British Jazz und die 
jer African Dance Music zusammenkom
nen, einander verstehen lernen und zu 
:iner großen Familie werden; das Zauber-

1EVEN VEELZIJDIG ALS JEZELF 

wort heißt multikulturell, daher auch das 
Mim Namen. Ansonsten geht es bei Mart 
zu, wie es in einer richtigen Familie halt 
zugeht, man feiert zusammen und manch
mal gibt es Streit. 

Radio AFM versteht sich als sachli
cher kulturell-politischer Informations
sender. Die Betreiber sind fast alles Stu
denten, die zwar auf modernen Stoff ste
hen, mit den amerikanischen Top 40 aber 
eher wenig am Hut haben. Zum Programm 
gehören Talk-Shows, Interviews und Ma
gazine mit dem vorrangigen Ziel, Protago
nisten schwerfälliger konservativer 
Staats- und Machtstrukturen von Mitte
Links Feuer unter den Schreibtisch zu le
gen. 

All dies jedoch ist nur die Hälfte von 
dem, was sich in Amsterdam mit H.ilfe 
eines mittelmäßigen Rundfunkempfän
gers aus der Luft greifen läßt. An das 
reguläre Programm AFM z.B. ist die Ge
schichte des Ätherpiraten Radio 100 ge
kettet, welcher aus dem linken Hausbeset
zerradio "De Vrye keizer", welches im 
letzten Jahr zehnjähriges Bestehen feierte, 
hervorging und womit wir bei den An
fängen des illegalen Undergroundbro
adcasting angekommen wären. 

Es kostete mich drei harte Amsterda
mer Barnächte, um irgendwen zu treffen, 
der mir mit einer Telefonnummer weiter
helfen konnte, welcher ich zu bestimmter 
Zeit, von bestimmten Orte aus, anzurufen 
hatte. Man holte mich ab und fuhr auf 

einem Fahrradgepäckträger durch die hal
be Stadt. Dann düsterer Hinterhof. Mehre
re gut gesicherte Türen und endlich Der 
Freie Kaiser, ein Anarchieradio, wie es 
im Bilderbuch steht. Aus dem zusammen
gestückelten und höchst desolaten Equip
ment, welches teilweise so aussah, als 
stamme es noch aus der Zeit vor dem 
letzten weltweiten Massenmorden, lief 
gerade Trash härtester Sorte, es war die 
Band eines Redakteurs. Feste Sendezeiten 
und Progammstrukturen sind dem "Freien 
Kaiser" weitestgehend fremd. "Die Idee 
ist", so erläufert mir einer der Betreiber 
(natürlich keine Namen und Fotos), "auf 
alles, was in der linken Szene passiert, sei 
es in Amsterdam oder sonst irgendwo auf 
dieser Welt, sofort und ausführlich zu rea
gieren, bei Hausbesetzungen, Demos usw. 
über die Bewegungen und Stärke der Poli
zei zu informieren, zu melden, ob und 
wieviele Verhaftungen stattfanden und öf
fentliche Diskussionsmöglichkeiten für 
alle freien Linken zu bieten. We are very 
radikal" - sie lachen. Die Musik ist zu
nächst zweitrangig und dient lediglich zur 
Auflockerung des Progamms. Passiert 
viel (im eben genannten Sinne), so rückt 
sie in den Hintergrund, in jedem Fall dürf
te Megacity 4 das softigste sein, was sich 
auf 101 MHz überhaupt denken läßt. 

1983 trennten sich ca. 20 Leute vom 
"Freien Kaiser" um ein hochqualitatives 
linkes Kulturradio namens Got zu starten. 
"Got'' stand jedoch unter keinem guten 

Stern, die Polizei wurde auf bisher nicht 
gekannte Art und Weise zudringlich, der 
rechte Radio- und TV-Pirat "Einstein" 
stahl bei Nacht und Nebel den Sender, 
auch war der Aufwand, welcher sich mit 
dem hohen Anspruch von "Got'' verband, 
auf die Dauer von den Betreibern nicht zu 
halten, des weiteren kam es zu inneren 
Streitigkeiten, in deren Ergebnis der 
Chaotensender Radio Twist entstand, wel
cher sich allerdings mittels eines Überma
ßes an Nichtorganisation nach einigen 
Wochen selbst ums Leben brachte. 

Anfang 1985 begannen vier aus Radio 
"Got'' und Umfeld hervorgegangene, 
weitgehehend unabhängig arbeitende Me
diengruppen mit unterschiedlich gelager
ten Interessen zeitgleich Radio "X" (später 
AFM) als legale Achse und einen illegalen 
Sender auf 100 MHz, das spätere Radio 
100, ins Leben zu rufen. Vorangegangen 
war ein von den genannten Gruppen orga
nisiertes Medienfestival im legendären 
Amsterdamer "Milky Way", dessen Ge
winne den Radios zukamen. 

Obwohl aus derselben Keimzelle ent
standen, entfernten sich AFM und Radio 
100 immer mehr voneinander, eine Ent
wicklung, die heute soweit gediehen ist, 
daß man sich gegenseitg als "arrogante 
Yuppies" bzw. "anarchistische Fossilie" 
bezeichnet. Egal, auf 100 Mhz läuft alles, 
was das Herz begehrt, ein Musiksender 
mit breitestem Angebot. Ein originaler 
Ami macht eine-rrash-Radio-Show, eine 
zarte Frauenstimme sagt Dance House an 
und ab, es funkt, es punkt, es noised, es 
gospelt, alles in allem, es groovt. 

Das gegenwärtig interessanteste Radio 
in Amsterdam dürfte jedoch Radio Pata
poe (101,5 MHz) sein. Hervorgegangen 
aus einem Undergroundsender mit dem 
verheißungsvollen Namen "dood", ist es 
in keine der beschriebenen Macharten ein
zuordnen. Radio "Patapoe" ist nicht ein
fach ein Programm, sondern vielmehr eine 
Idee, ein Heiligtum, eine Art zu leben, die 
Dinge zu sehen, ein großes Lächeln. Es 
gibt kein Telefon, für das von den anderen 
Stationen so oft beschworene Feedback 
vom Hörer, es gibt auch keine Basisdemo
kratie. Ein kleiner eingeschworener Kreis 
entscheidet, wer vor' s Mikro darf. Wich
tig dabei ist nicht die Routine, sondern 
Intention, totale Selbstverwirklichung, 
das Bewußtsein, etwas ganz besonders zu 
tun und auch tun zu müssen. Es gibt keine 
ernstzunehmenden Statements, das Radio 
selbst ist Stellungnahme genug. "Nimm 
eine beliebige Rede eines Politikers, 
schneide die Räusperer heraus, die 
Schlagwörter, verlänger da eine Pause, 
vertausche dort ein paar Wörter, der Inhalt 
bleibt der gleiche und jeglicher Kommen
tar ist überflüssig". Das so ungewöhnliche 
Radio leidet jedoch keinesfalls unter Iso
lationserscheinungen. Anläßlich eines 
neuerlichen Medienfestivals sendeten Ra
dio "Dreyeckland", Radio "Nova" aus Os
lo und das Pariser Radio "Libertaire" auf 
Patapoes Frequenz. Patapoe übrigens ist 
der Name eines kleinen Hundes, verloren
gegangen auf einer Flexidisc aus einem 
Frauenmagazin, und doch allgegenwärtig; 
Patatpoe ist god - alles klar. Fest steht 
jedenfalls; daß dieses Radio die wohl 
größte Anziehungskraft besitzt, was die 
Broadcastszene in Amsterdam betrifft. 
Vielleicht, weil es den anderen Radioma
chern eines voraus hat, die Erkenntnis 
nämlich, daß live just ajoke ist, wenn auch 
kein sehr guter. 
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C L U B S 1 N 0 S T D E U T S C H L A N D 
0 Es braucht ja immer ne Einleitung, 

wenn was Neues beginnt. Also zerbrach 
ich mir im Backstage des Kohlenpotts 
(in Dob.-Kh., wie Eingeweihte vielleicht 
wissen), der durch einen Vorhang von 
der Bühne separiert ist (!), den Kopf 
darüber, wie dem Leser der Sinn dieses 
Un,terfangens plausibel gemacht wer
den könnte. 

walt"? Geschichten, wie sie das Leben 
in den OSTdeutschen Bundesländern 
so schreibt. 70 % davon ist meines 
Erachtens allerdings abwendbar, wenn 
Veranstalter und Bands (bzw. Agentu
ren etc.) sich vor einem Gig über ihre 
Handlungen im klaren wären. Auf die 
Clubs bezogen: Will ich überhaupt 
Konzerte machen und wenn ja, war
um? Ohne volles Engagement sollte 
man es gleich bleiben lassen. 

Jugendklubhaus Rostock 
Für Bands noch folgende Informa

tionen: 
1. Die Bühne ist 8 m breit, 6 m tief, 

1 m hoch und hat eine lichte Höhe von 
6 m. Arbeitslicht ist vorhanden. 

2. Ein Backstageraum mit separater 
Toilette und Dusche ist vorhanden. Quatscht mich doch plötzlich ein al

ter Bundesbekannter von der Seite an 
und sagt: "Seit der Währungsunion hat 
sich hier außer dem Geld nicht viel ver
ändert." Er bezog das vor allem auf die 
mit dem Touren verbundenen Lebens
umstände. Ich gab im recht, suchte aber 
schon in Gedanken nach positiven Er
fahrungen. Ist doch jetzt besser als frü
her, oder!? Doch schon das letzte Wo
chenende ließ mich wieder den Glauben 
verlieren. Da verändern Veranstalter 
die Verträge eigenmächtig, Bühnenan
weisungen werden ignoriert, das Cate
ring soll die Band selbst (!) bezahlen, 
aus geforderten Zimmern wird ein Ab
stellraum mit defekten Liegen (selbst
verständlich ohne Bettzeug). Post 
kommt nicht an und zuguterletzt bleibt 
eine Band noch im Stau zwischen 
Schkeuditz und Hermsdorf stecken. 
Wer zahlt nun die 1800,- DM Kosten? 
Ist das wirklich schon "Höhere Ge-

Aus Verträgen erwachsen nämlich 
rechtliche und finanzielle Konsequen
zen!! Da muß Promotion gemacht (Pla
k.ate sind zum Kleben da), Catering und 
Ubernachtung organisiert werden, 
müssen Bühnenhelfer bereitstehen, die 
Sicherheit des Hauses gewährleistet 
und fair abgerechnet werden. Kurzum, 
die Bands müssen ein positives Gefühl 
bekommen. Mühe ist anerkennenswert, 
genügt aber auf die Dauer nicht für 
einen guten Club. Wo ein Wille ist, da 
ist (meistens) auch ein Weg. 

Erst im Oktober 1989 wurde das Ju
gendklubhaus Rostock, auch "Mau" 

genannt, eröffnet. Kaum waren die er
sten Konzerte vorüber, da stand auch 
schon der ehemalige Besitzer, Dieter 
Mau (daher der Name), in der Tür. .. 
Seitdem wogt der Streit aufund ab, und 
niemand kann so recht sagen, wie und 
wann die Entscheidung über die Zu
kunft des Klubs fallen wird. Derweil 
geht es vor allem mit Independent, Blu
es und den unverwüstlichen Metallisti 
(besonders Speed, Trash) weiter. 

Konzerte laufen vorrangig donners
tags, FREIT AG und SAMSTAG ( dann 
übrigens auch mit Plattenvertrieb von 
"Amöbenklang" Rostock). 

Von Dienstag bis Samstag ist ab 
17 .00 Uhr im Keller das "Hard - Rock 
- Cafe" geöffnet. Ein Treffpunkt für alle 
Rockfreaks (Konservenmusik, Videos, 
Musikpresse u.a. mehr). Eine gute Idee. 

3. Eine verhältnismäßig gute PA 
kann gestellt werden. 

4. Fürs Catering soll besser gesorgt 
werden (also kein Fastfood, Dirk!). 

5. Geschlafen werden kann in einer 
dafür eigens okkupierten Wohnung 
(mit Dusche) oder in anderen Rostok
ker Etablissements. 

Bleibt nur zu hoffen, daß es bald 
mehr solche Klubs an der Küste gibt 
und noch mehr ausländische Bands ent
deckt werden, damit es sich vor dem 
Trip nach Skandinavien gut in Rostock 
Quartier machen läßt. 
Jugendklubhaus Rostock In diesem Sinne und aus aktuellem 

Anlaß sollen an dieser Stelle von nun an 
für alle Unentwegten regelmäßig Club
adressen folgen, die man in dieser Zeit 
ansteuern sollte. Wenn Ihr Ergänzun
gen habt oder neue Plätze wißt, schreibt 
an uns (Kennwort: Clubs). 

Der Saal faßt ca. 500 Leute. Die 
Eintrittspreise liegen in der Regel nicht 
höher als 10,- DM, Getränkeauswahl 
ist gut und billig (0,51 Bier für 3,- DM). 
Die DBU ist zumindest eine regionale 
Macht! 

Blücherstr. 31 , PSF 1132 
Rostock 
0 - 2500 
Tel.: Rostock/34307 (Dirk Jurk
schat verlangen!) 

.tn Lars Wünsche 

IM JAHR DER ECHSE 
Der Berliner BLACK LIZARI> Verlag gibt 

seit einem Jahr ( "hersetzungen der ameri
kanischen BLACK LIZ:\RD CRI:vlE Serie her
aus. Was diese Edition ,on den normalen Kri
mis unterscheidet. ist die einfache Tatsache, 
dall diese das wohl schwärzeste Kapitel inner
halb der Sdrn arzl·n Serie bildet. '\amen wie 
Jim '\isbet. dem in TÜDLICHE l'\JEKTlO'\, 
die wohl intenshste I>arstellung einer Hinrich
tung gelungen ist, \1urray Sindair. der seinen 
Protagonisten in KEI'\ (;t,(TK I'\ L.:\. nach 
dem \1iirder seiner prostituierten Freundin su
chen lällt. und Ted Le\\ is. dessen SCH\\'ERE 
KÜRPERVERLETZl '\(; tiefen Einblick in 
die Strukturen des organisierten Verhred1ens 
gibt. bilden den (;rundstein dieser Serie. Doch 
auch alte Klassiker ,de Peter Rahes LEBE'\ 
I \1 \ A K lT \1 rnn 1956 gehiiren dazu. 

E,trem überrascht \\ar ich dann doch ,on 
I>erek Raymonds letzter Veriiffentlichung. 
Sein Roman mit dem Titel ICH WAR DOR.\ 
SL\REZ weist eine derartige Härte auf. dall 
man ihn eigentlich gar nicht lesen dürfte. Doch 
was mich schon nach den ersten drei Seiten in 
den Bann des Buches zog. war die literarische 
Form. in der er das seelische Innenlehen des 
Killers auf den Leser projiziert. Hier ein Aus
schnitt aus einem lnteniew mit Derek Ray
mond. der wohl deutlich bn1eist. dall kein Ro
man härter ist als das Leben selbst. 

"Suarez" ist ein unglaublich schwarzes 
Buch. In seiner .\rt übertrifft es alles. \\as ich 
bisher gelesen habe. Wie war die erste Reak
tion der Verlage auf das \lanuskript"! 

Der erste britische Verleger. der "Suarez" 
gelesen hatte. kotzte sein Büro ,oll und sagte 
meinem Agenten. es sei das abscheulichste 
Buch, das ihm je auf den Schreibtisch gekon:i
men sei. Trotzdem wollte er es verlegen. aber 
nur dann. wenn ich es überarbeiten und etwas 
softer gestalten würde. Ich sagte ihm: "Sorry, 
tut mir leid für euch. aber ich werde nicht auch 
nur ein einziges Wort daran ändern". \lanch
mal mull man die Dinge so beschreiben. wie sie 
sind. Es genügt einfach nicht. sie nur zwischen 
den Zeilen anklingen zu lassen. '.\1an 1111111 sie 

buchstabieren. damit wirklich jeder kapiert was ei
gentlich rnrgeht. 

Wie real sind die Ereignisse in "Suarez" '! 
Die Selbstbestrafungsmaschine, der Aids-Puff 
im Londoner West-End. All das ist nur schwer 
,orstellbar. 

Das ist es. Aber in meinen Londoner Jahren 
hatte ich gute Kontakte zum Italieneniertel. 
das man als Vlafia-nah bezeichnen kiinnte. Hin 
und wieder bin ich in London und besuche 
Freunde. uncl einmal war das (;esprächsthema 
:\ummer Eins dieser Club, der Prostituierte 
aus geschäftlichen (;ründen mit Aids infizierte. 
Die Selbstbestrafungsmaschine mit diesem to
tal ,erwirrten Typen drauf. habe mit meinen 
eigenen .\ugen auf Polizeiphotos gesehen. Ich 
glaube, es waren sogar Photos der deutschen 
Polizei. 

Zur Zeit läuft hier in Deutschland ein Film 
aus London an. der sich mit den ,.\kti\itiiten 
der KR.\ \"-Brüder beschäftigt. Waren die 
KR .\ YS ,1irklich so bekannt"! 

Oh ja. Ich kannte die Kray s. I>ie Kray s gegen 
die Richardsons. East gegen South London. Die 
Krays hatten ihre Finger überall drin. Prosti
tution. Pornographk. illegale Immobilien. 
(;lücksspiel. Die ganze Palette rauf und runter. 
Sie in1estierten sogar in (;oldminen in Südafri
ka. Am Schlull halfen ihnen dann auch keine 
Bestechungsgelder mehr. Irgendwann trafen 
Sie sich mit den Richardsons. um die Differen
zen zu regeln . . \her anstatt sie zu regeln. eriiff
neten sie das Feuer. Es gab 19 Tote. Ein paar 
Typen des Kray-\lobs hingen auch immer in 
den Kneipen rum. in denen ich Stammgast war 
und ich pokerte dort mit Big Charly \1itchel. 
Er war der Trouhleshooter der Krays. Eine 
seiner Spezialitäten war es, mit Spitzeln eine 
Fahrt aufs Land zu machen. Dort zerschmet
terte er ihnen mit einem Brecheisen die Schien
beine und liell sie anschliellend die zwanzig 
Meilen nach London zurückkriechen. 

Obwohl schon in den Sechzigern Romane 
,on ihnen erschienen, stellte sich der interna
tionale Erfolg erst mit der Factory Serie ein. in 
der sie die Arbeit des Londoner A 14. des De-

zernats für ungeklärte Todesfälle, schilderten. Wie 
war denn die Reaktion auf ihre ersten Romane'! 

Sie bekamen durchweg eine gute Presse. wir
belten aber anscheinend für die Verlage zu1iel 
Staub auf. denn ich rechnete rigoros mit dem 
englischen Klassensystem ab. Lnd natürlich 
waren es mal wieder die Franzosen, die eines 
meiner frühen Werke aufspürten. In Frank
reich wurde ich auch schon verfilmt. Zwar ha
ben sie den Stoff ruiniert. aber die Tatsache an 
sich ehrt mich natüriich. 

Dann haben sie mit ihrer Wahlheimat 
Frankreich auch beruflich eine gute Wahl ge
troffen'! 

'\icht. dall man mich mill1ersteht. Ich hasse 
England nicht. ich drücke ihm nur mein \1itge
fühl aus. In Frankreich laufen die Dinge locke
rer ah. die Atmosphäre ist nicht so gereizt. 
Obwohl auch dort die politischen Dinge nicht 
zum besten stehen. In dem Dorf. in dem ich lehe 
und schreibe, bekamen Le Penn und seine Fa
schisten bei der letzten Wahl XIVk. Ich konnte 
das Wahlergebnis durch meine Stimme nicht 
günstiger beeinflussen. da ich als .-\uslünder 
n1ar Steuern zahlen. aher nicht 11ählen darf. 

'\ach dem lnten ie11 trank ich noch ein me
,ikanisches Bier mit dem deutschen Verleger 
und dieser nahm mich sofort als Ehrenmitglied 
in den BL\Ch. LIZ:\RD CRl\1E ("l,l'B auf. 
l'ber das Thema. oh es 11egen der Härte der 
Bücher Schwierigkeiten mit den deutschen 
Vertrieben gehe, wollte er nicht mit mir reden. 
"Ich will mir nicht den Tag 1ersauen. lall uns 
lieber noch 11as trinken." Bleibt eigentlich nur 
nod1 zu sagen. dall jeder Freund 1011 schwar
zen Krimis solange die Buchläden abklappern 
sollte. bis er irgendwo auf die Echse trifft. l ' nd 
wem das zu anstrengend ist. der kann sich ja 
mit dem CRIVIE CLLB (Kurfürstenstr. 23, W-
1000 Berlin ]0) in Verbindung setzen. der 
übrigens das Programm mitbestimmt. In die
sem Sinne: IT'S CRIME Tl'.\1E! 

/ '\1cCo.i, 
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KREML -UFOs IN BERLIN 
Meine Fre':undin hatte die Ausstellung 

"UFO's in der UdSSR" im Haus der 
sowjetischen Wissenschaft und Kultur be
sucht und kam aufgekratzt zu mir: "Du 
mußt unbedingt mitkommen!" ... 

Vor mehr als zehn Jahren soll ein Mann 
irgendwo in der SU im Sterben gelegen 
haben, als ihm Kreaturen, entstiegen aus 
einem UFO, erschienen, die sagten: "Male 
uns so, wie du uns siehst und wir werden 
dich retten." Der künstlerisch unbegabte 
Mann raffte sich auf, konnte plötzlich per
fekt mit Farben und Pinsel umgehen, ist 
heute kerngesund und außerdem verjüngt! 
Nun sind diverse (einige wahrhaft lächer
liche) Bilder dieses Mannes, die Erzählun
gen von "Augenzeugen", die UFO's und 
deren Besatzungen gesehen haben wollen 
bzw. sogar zeitweilig entführt wurden, 
nachgestaltet sowie einige fragwürdige 
Fotos von "Flugobjekten", die ich eher als 
Fehler auf den Filmen oder Fotomontagen 
identifizieren würde, in besagter Ausstel
lung zu bewundern. Außerdem hängen in 
einem abgeteilten Raum sieben Bilder, 
diejenigen , die der todkranke Mann den 
ihm direkt erschienenen Geschöpfen 

nachempfunden hatte. Merkwürdigerwei
se haben diese Figuren alle eine men
schenähnliche Gestalt, die sie angenom
men haben sollen, um die Menschen nicht 
zu erschrecken. Da sie jedoch trotzdem 
alle grauenhaft aussehen, möchte ich ei
nen Schock bei einem wirklich direkten 
Anblick nicht ausschließen (womit sich 
der Sinn ihrer Verwandlung wohl aufhü
be). Und da die Attraktion sonst keine 
richtige wäre, geben die Bilder zu allem 
Überfluß auch noch Bioströme ab. Die 
wären meßbar, auch wenn keine Meßge
räte vorhanden sind! Denen würde näm
lich, so der Herr, der durch die Ausstellung 
führt , niemand glauben. "Deshalb sollen 
die Menschen es selber fühlen. Wenn Sie 
Ihre Hand hier vor das Bild halten, müssen 
Sie entweder warm oder kalt oder ein 
Kribbeln in der Hand spüren." Die Bilder 
hängen sehr hoch, und natürlich spürt 
man, wenn man die Hand so hoch hält, ein 
Kribbeln, weil das Blut nach unten läuft -
meint meine Freundin. "Und · wenn Sie 
sagen, ich solle da warm fühlen, fühle ich 
das natürlich auch, weil ich es mir dann 
einbilde." Aus diesem Grunde machte sie 

dann mit mir die Probe aufs Exempel. Ich 
sollte ohne Anleitung sagen, was ich spü
re: NICHTS! Das kann sein, so wieder der 
Herr von der Ausstellung ungerührt. Dann 
hätte ich einen geschlossenen Biokreis
lauf. Den hätten 30 % aller Menschen, und 
die fühlen nichts ... 

Eine "außerirdische" Erklärung für die 
Kopfschmerzen, die meine Freundin beim 
Betrachten der Bilder bekam, wo doch 
eventuell vorhandenene Kopfschmerzen 
gerade dabei "garantiert" verschwinden 
sollten, ließ sich allerdings nicht finden. 
So war es wohl zu dunkel im Raum. 

Am Ausgang sind Fotos dieser Bilder 
zu erwerben, die Bioströme in der glei
chen Intensität wie die Originale abgeben 
sollen ( was auch für unser Repro gilt- also 
Vorsicht!). Weil sie mit einem besonderen 
Verfahren behandelt worden sind (daher 
wohl auch ihr beträchÜicher Preis). Selbst 
auf die Gefahr hin, daß sich der Verkäufer 
darüber amüsieren würde, wenn ihnen 
wieder welche auf den Leim gegangen 
sind, kauften wir eins. Nun suchen wir ein 
Meßgerät! 

1tr, K.B. 

TANZ T. EU FE L 
, 

Was macht man, wenn man in Ham
burg wohnt, 'ne Band gut findet & es 

einem langweilig jst? Richtig, man grün
det ein Tape-Label. Daß daraus dann 
schwer erfolgreiche Labels werden, ist seit 
dem Fall Weserlabel oder Strange Ways 
keine Seltenheit. In diesem Fall DEVIL 
DANCE RECORDS (abgekürzt DDR). 
Vor 2 1/2 Jahren gründete Ulrich Saltz
mann das Label DEVIL DANCE RE
CORDS, um eine Cassette der Hamburger 
Glamour-Rockband THE POSERS zu 
veröffentlichen. Das alles tat er nur, weil 
er Fan war & Bock hatte, diese Band zu 
unterstützen (wie der Leser akut ahnt, ha
ben THE POSERS auch schon das Zeitli
che gesegnet). 

Da dieses Tape in den Fanzines durch
weg gelobt wurde, entschloß sich Ulrich, 
das gleiche Material auf Vinyl herauszu
bringen. Es entstand die POSERS Mini
LP "Illusions" & damit der Vinylstart von 
DEVIL DANCE RECORDS. Es folgte 
sofort darauf eine Single des Münchners 
Rock'n'Roll Trios THE WELCOME 
IDIOTS (Foto), sowie eine LP mit den 
Londoner GUNSLINGERS, namentlich 
"For My Mom". (Da die GUNSLINGERS 

selber schon eine bewegte Vergangenheit 
haben, könnte man diesen Bericht unnötig 
in die Länge ziehen. Ich lasse das & ver
weise auf einschlägige Szeneblätter - hihi
hi.) 

Weitere DEVIL DANCE-Projekte wa
ren eine WELCOME IDIOTS-Single, so
wie ihre erste "11 Outlined Epitaphs", so
wie der recht bekannte Sampler "Prinzen 
der Provinzen" (vgl. LP-Kritik nmin). 

Nach 1 1/2 Jahren hatte Ulrich die 
Schnauze voll von Hamburg: "Ich habe 
damals volle Kante auf der Reeperbahn 
gewohnt- da ist der Tag die Nacht und die 
Nacht der Tag & alles hippe Leute um dich 
rum. Entweder du läßt dich darauf ein oder 
dir geht das alles auf den Keks. Mir ging 
es jedenfalls so auf den Sender, daß ich 
nach Lübeck gezogen bin. Hier haben 
Martin & ich im letzten Sommer, mitten 
in der Stadt gelegen, einen Pferdestall zum 
Büro und Lager umgebaut." 

Trotz der vermeintlichen Standort
nachteile, die Lübeck im Bezug zu Ham
burg hat, läuft die Labelarbeit prächtig, auf 
neudeutsch: man expandiert. Wie geht es 
nun weiter? "Also keine Glamour-Rock
bands mehr, das Thema ist doch sowieso 

abgefrühstückt. DON ' T CARE aus 
Braunschweig wird die nächste & wohl 
auch letzte reine Rock 'n 'Roll-Scheibe auf 
DDR sein. Das Programm wird sich im
mer mehr in Richtung 
Rock/Punk/J azz/Core entwickeln. Wir ha
ben wenig Bock, ins Anspruchslose zu 
hüpfen. Auch unser Musikgeschmack hat 
sich stark geändert. Wir haben jetzt ein 
Sub-Label gegründet, welches sich mit 
HipHop, Dance, & Ska beschäftigt. Des
sen erste Veröffentlichung wird übrigens 
MESSER BANZINI aus Leipzig sein. Au
ßerdem wird ab 15.9. ein Mailorder ins 
Leben gerufen". 

Die Arbeit am Sublabel & am Mailor
der heißt noch lange nicht, das auf DDR 
keine Platten mehr erscheinen. Eine ganze 
Latte neuer Pläne liegt an: LP von WEL
COME IDIOTS und DEN DEAD FACTS 
aus Tübingen, ein weiterer Sampler u.a. 
mit UGL Y FOOD und den FLOWER
BUDS (beide Lübeck), weiterhin Sachen 
mit den ISRAELIVS aus Norwegen und 
TQI aus Tübingen. 

Kommen wir zurück zum PRINZEN· 
DER PROVINZEN-Sampler. Auf diesen 
Sampler brachten ja 7 Bands aus der soge-

nannten Provinz ihre erste Veröffentli
chunge.p auf Vinyl. Entstanden ist diese 
Platte durch Ulrichs persönliche Kontakte 
zu den Bands sowie diversen Demokriti
ken in der einschlägigen Fanzinepresse. 
Von den vertretenden Bands ·sind heute 
allerdings nur noch 2 aktiv, die erwähnten 
DEAD FACTS sowie die MADCAPS. 
"Die Presse, grade die Zines, hat diesen 
Sampler sehr positiv aufgefaßt. Leider gab 
es da auch ein paar Freddies dabei, die 
Namen & Cover total beschissen fanden. 
Kein Humor, die Jungs & Mädels, is' so
wieso selten hier. Die hätten das Cover am 
liebsten blutrünstig gehabt, aber nicht mit 
mir!" 

Einen 2. Sampler wird es vorerst nicht 
geben, weil ganz einfach das Geld fehlt. 

Kurz noch zu den vertretenden Bands 
auf diesem Sampler: Die DEAD FACTS 
AUS Tübingen brachten jüngst ihre erste 
LP "Who Needs The Thruth" auf dem 
Mini-Label Starving Missile heraus, die 
nächste erscheint auf DEVIL DANCE 
RECORDS. Die MADCAPS aus Augs
burg sind gerade im Studio und nehmen 
eine LP für ein süddeutsches Label auf & 
die ARROGANT DW ARFS sind inzwi
schen auch wieder am Arbeiten, so zumin
dest die letzte Information. Der Rest der 
"Prinzen"-Bands ist, wie schon erwähnt, 
in der Versenkung verschwunden. 

Und wer ist dieser scheinbar mächtig 
abgedrehte JOSZI SOROKOWSKI? 
"Joszi ist ein alter Freund von mir, der in 
Hamburg ein Studio betreibt, das WHITE 
NOISE STUDIO. Zu Welle-Zeiten hat er 
in der Band TREIBSTOFF als Gitar
rist/Songschreiber sein Unwesen getrie
ben. Heute spielt er in einer Pop-Band, 
SOPHIES TREASURES, nicht so mein 
Fall. Jedenfalls hat Jozsi den halben Sam
pler in seinem Studio aufgenommen und 
dann haben wir beide das Intro im Voll
rausch auf Band gezogen. Das ist kein 
Witz, sondern pure Sucht." 

Warten wir ab, wie's weiter geht, je
denfalls bleibt diese DDR bestehen. 

1tr, M.Ledge 
Foto: Devil Dance Records 
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Dies sind goldige, wichtige Pop-Zeiten. 
Jede Woche bringt_ einen Stapel sehr 

wichtiger Platten, die von verschreckten 
Knackern in fünf Jahren gewürdigt wer
den. Platten, die das Gefühl der Zeit aus
drücken, mit dem Post-Rave-Geist, der 
genauso auftauend ist wie der in den spä
ten 60ern und 70ern. Wir leben in einer 
musikalischen Welt, in der rotzige Kinder 
und süchtige Technophile nicht mehr auf
zuhalten sind." So schwärmt Paul Mathur 
und nennt auch gleich ein paar Vertreter 
der zweiten Rave-Generation, wie z.B. 
THE HIGH, St. ETIENNE, EMF und ... 
FLOWERED UP. 

FLOWERED UP, Londons Antwort 
auf die Herausforderer aus Manchester, 
auf HAPPY MONDA YS, STONE RO
SES oder IN SPIRAL CARPETS. "Hyper
HipHypedHippies" nannte sie der NME, 
und der Melody Maker widmete ihnen 
schon zwei Monate vor Veröffentlichung 
ihrer Debütsingle eine Coverstory. Was 
also ist mehr dran an den Strolchen um 
Sänger Lian als ein überdimensionaler 
Blumenkragen und eine Menge zotiger 
Sprüche? "Um FLOWERD UP richtig zu 
verstehen, muß man jung sein. Punk wa
ren für mich nicht gerade die Bands, es 
war mehr das Auf-die-Schule-Scheißen, 
mit den Alten herumstreiten, aufsässig 
sein und Spaß haben. Für eine Menge 
Leute ist dies auch Punk", wird Jeff Bar
rett, Chef von FLOWERED UPs Label 
zitiert. "Es gab Tausend Bands, die U2 
hätten werden können und ich bin ziem
lich sicher, daß es auch Tausende gibt, die 
FLOWERED UP sein könnten. Der Un
terschied ist, daß WIR ES GEWORDEN 
SIND", meint eines der rüpelhaften "Blu
menkinder". 

FLOWERD UP und ihre Fans im tradi
tionellen Rock-Schema. "In einer Band 
sein, war irgend etwas Tuntiges. Wir 
kannten da einen Typ, der in einer Gruppe 
spielen wollte, und als er dann endlich eine 
zusammengebracht hatte, war er automat-

isch Phil, der schwule Popstar". Wie auch 
bei anderen Rave-Bands, liegen FLOWE
RED UPs Ursprünge in der Partywelle, die 
England im letzten Jahr überrollte und die 
neben dem Bez genannten rumba-kugeln
den Vortänzer eine Reihe Skandalge
schichten um Rave-Bands und vor allem 
jede Menge guter Musik bescherte. FLO
WERED UP haben mit "It' s On" und ihrer 
neuen Single "Phobia" (einem Stück über 
Abtreibung) ihren Beitrag zur Rockdance
Historie erbracht und sind jetzt mit dem 
Problem konfrontiert, daß jeder ihrer 
Schritte von der Musikpresse gierig ver
folgt wird. "Es ist alles etwas zu schnell 
für uns gelaufen, schneller als wir wollten. 
Doch was sollen wir machen? Mir wäre es 
lieber, man ließe uns ein wenig in Ruhe." 

IHDIDI 
Das New Yorker East Village ist die 

Heimstatt des neuen Lieblings der 
Dance-Szene Big Apple - Deee-Lite. In 
dieser recht abgewrackten Gegend, un
weit des Rock'n 'Roll-Tempels CBGB, 
wurden die drei Musiker von MM-Mitar
beiter David Stubbs aufgestöbert, um sie 
während der Fototermine für das Frontco
ver von MELODY MAKER nach ihren 
Ansichten zur 70er-Jahre-Mode und na
türlich zu ihrer Musik zu befragen. Positi
vismus ist das Zauberwort, mit den Deee
Lite ihre fröhlich-bunte Erscheinung be
gründen. Positiv aufgenommen von den 
Tanzwütigen aller Länder wurde jeden
falls Deee-Lites luftige Mischung aus P
Funk, Disco und Hip-House. Deee-Lites 
LP "World Clique" könnte nach Stubbs' 
Ansicht das für 1990 sein, was De Ja Souls 
"Three Foot High And Rising" für das 
vorangegangene Jahr war. Deee-Lite 
selbst sehen das eher gelassen: "Wir tun, 
was wir tun und was wir am besten kön
nen", meint DJ Dmitry, der noch vor 12 
Jahren in der heimatlichen Ukraine Led
Zeppelin-Songs klampfte, später dann ei
ner der gefragtesten Club-DJ s New Y orks 
wurde. Sein Kollege Jungle DJ TOW A 
TOW A fand erst vor drei Jahren den Weg 
aus dem fernen Japan über den großen 

Teich. Sängerin Miss KIER KERBY war 
vor Deee-Lite Go-Go-Tänzerin in der 
Schwulenbar Pyramid. 

Wie verträgt sich nun aber hedonisti
sche Dancefloor-Kultur mit dem "Love, 
Peace, Positivity" -Outfit des exotischen 
Trios? Positivismus als Synomym für Es
kapismus? Kier dazu: "Es gibt da eine 
dünne Linie ... Auf jeden Fall ist es auch 
Weltflucht, aber ebenso realistisch. Das 
läßt sich gar nicht vermeiden, wenn du an 
jeder Ecke, um die du gehst, 'nen Typen 
mit Aids triffst und die Obdachlosigkeit 
raktengleich in die Höhe schießt." Gerade 
deshalb sei es wichtig, so Dmitry, positiv 
zu denken. Zitat: "Wir haben es auch auf 
die apathische Tour versucht, aber das hat 
uns überhaupt nichts gebracht. Es hat uns 
nur Reagan beschert mit 26 % der Wäh
lerstimmen." Daß Hippie-Hop a Ja Deee
Lites dies hätte verhindern können, darf 
bezweifelt werden. Trotzdem sind Er
kenntnise wie "Wir sollten nicht murren, 
wenn man uns Boykott-Aufrufe in die 
Hand drückt" selten im fun-lastigen Dan
ce-Sektor. Wie schnell man auch als 
Nicht-Polit-Band an Grenzen stößt, mußte 
Deee-Lite erfahren, als ein Anti-Plastik
Song nicht den Weg auf die LP fand, "weil 
sich die Plattenfirma weigerte, die CD in Papicc,_wM E 

icht totzukriegen, diese Hasenmen
schen! Das gelungene Comeback der 

Echo and the Bunnymen nimmt Kevin 
McManus zum Anlaß, Licht in das Dunkel 
der letzten 2 1/2 Jahre zu bringen. Be
kanntlich war es nach dem Ausstieg von 
Sänger Ian McCulloch recht still um das 
Liverpooler Quartett geworden, bis sich 
die Bunnymen im März mit stark verän
dertem Line Up der gespannten Öffent
lichkeit präsentierten und allen notori
schen Zweiflern zum Trotz bewiesen, 
"daß es kein Gesetz gibt, das besagt, daß 
man als Band einpacken muß, wenn der 
Sänger geht." (Will). "Ich wußte, daß wir 
auf dem richtigen Weg sind, als dieser 

Kerl am zweiten Abend in der Marsh/Lane 
auf die Bühne kam und sagte, daß dies die 
besten Bunnymen gewesen wären, die er 
je gesehen hätte, und daß wir Mac schon 
vor Jahren hätten loswerden sollen." (Les 
Battinson). Jedoch war besagter Weg lang 
und beschwerlich. Nachdem sich die Band 
ohne Erfolg durch ca. 400 Kassetten ge
hört hatte, fand sich 1989 eher zufällig der 
langgesuchte Ersatz für den "24-Stunden
pro-Tag-Popstar" (Zitat Billy Bragg), 
McCulloch. Der neue Sänger hört auf den 
Namen Noel Burke, stammt ursprünglich 
aus Belfast und hatte es mit dem Projekt 
St. Vitus Dance schon zu bescheidenem 
Ruhm gebracht. Danach jobbte er in ei
nem Buchladen, wo selbst er von den mu
sikalischen Langohren aufgespürt wurde. 
Die Band erinnerte sich, daß man den 
Kandidaten erst aus einem Versteck hinter 
einem Regal mit Gartenbüchern beäugte, 
bevor man sich zu erkennen gab. 

Als es soweit war, die neuen Stücke 
gemeinsam geprobt werden sollten, ge
schah das nächste Unglück: Schlagzeuger 
Peter De Freitas kam auf dem Weg zum 
Übungsraum bei einem Verkehrsunfall 
ums Leben. Dieser Schlag lähmte die 
Band erneut. Jake Brockman, jahrelang 
inoffizielles Mitglied von Echo and the 
Bunnymen, schleppte dann irgendwann 
Damien an, mit dem er in einem Haus 
wohnte und der· auch ein wenig Schlag
zeug spielte. Nunmehr zum Quintett er
weitert, stürzten sich Jake, Will, Les, Da
mien und Noel in die Arbeit. Das Ergeb
nis, die neue LP "Reverbation" und die 
Vorab-Single "Enlighten Me", kann sich 
hören lassen. Das neue Material klingt viel 
schärfer und klarer als alles, was sie in 
ihren frühen Tagen produziert haben. 
Demnächst will man sich Bühnen und 
Fans neu erobern und "wieder eine Menge 
verrückter Dinge machen". 

NME 
Warum legt sich Public Enemy ständig 

mit der Presse an? "Weil mir stets 

reaks gleicher-

bek nnt sein. Si hänger h Musik. 

1, Grindcore und · ucht M t e in 

m Sonntag achri ••• 
•••• ••• • ••• ••• •. 

od das neue Al-

bum "Mixed z bericht eiteren wer n Au tte von Ro legendärem Piraten- ramm CURE .. ·•·· er "Mixed wärm ste an eist, ran sein - h gibts auch reich!" ..,M Gn• THE CURE, zum 

e bzw. Maxi B-Se lten er chienen sind. 

ls' Ja ... Oste-rn? 
._ ___ .., -----

THE CURE X-MAS SPECIAL 
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Kei BI , we ·g Sc we·ß 
Einakter aus der 

nd ein paar Tr ·· neo 
NEUEN WELT 

Akteure Bernd 
(um die 40, wenig Haare, 
wenig Bart, wenig Bauch) 
Rainer 

LP vollknallten, von denen wir nicht 
einmal den Bandnamen kannten. 
Oder wußtest du etwas von dem ehe
maligen Stahlwerker und musikali
schen Autodidakten David Clayton
Thomas? Wer kannte schon diese 
Musik zwischen Jazz, Folk und 
Rock'n'Roll . zwischen Bart6k und 
Hooker? 

Bernd (lächelt bestätigend): Hhmm, 
die Bärte sind grauer und das Parfüm 
ist teuerer geworden. (hat sein Bier 
schon ausgetrunken) 

graute Gesicht nicht wegtäuschen. 
Die Stimme, kraftvoll und doch leicht -
sie zieht alle in ihren Bann. Da sind 
sie - die ·smiling Faces', 'More And 
More', 'Spinning Wheel' , das 'He-De
Ho' und "Lucretias 's Mac Evil' - all 

(,um die 40, mehr Haare, 
mehr Bart, mehr Bauch) 
Blood, Sweat & Tears 

mit: Jerry Sokoloff 1 st trumpet 
Steve Guttman 2nd trumpet 

Rainer: Bin gespannt, ob überhaupt 
noch jemand von der alten Besetzung 
mitspielt. 

Wayne Schuster tenor sax 
Charley Gordon trombone 
Graham Hawthorn drums 
Larry De Bari guitar 
Gary Fote bass 
Glenn McCelland keyboards 
David Clayton-Thomas voc 
500-600 Konzertbesucher, 

Bernd: Oh Mann, du sagst es, aber 
sie war geil , oh Mann, ich sage nur 
Blues Part II - du weißt, 2. Scheibe! 
Rainer: Oh ja! Sag mal , wenn ich mir 
die Typen hier im Saal so angucke -
ich meine - sehen wir auch so ver
dammt alt aus? (trinkt sein Bier aus) 

Bernd: Nee, ich glaub nicht. Vorhin 
wurde einer dieser Veranstaltungsty
pen von einem so ewig junggebliebe
nen Musikjournalisten - den müßtest 
du eigentlich auch kennen ... 
Rainer: .. . meinst du den mit den 
trendorientierten Brillengestellen? ... 
Bernd: ... ja genau den! Jedenfalls er
fuhr dieser Typ, daß die Band neu wä
re , Comeback und 19 Auftritte in 

das Geliebte von der 2. und 3. LP. 
Doch schnell erlangt das Konzert sei
nen Höhepunkt. Alles sehr perfekt, zu 
perfekt gespielt. Nur im '40.000 Head
men· gibt es die Freiräume für die B, 
S & T-Horns. Mit dem in der Präsen
tation so interessant angekündigten 
neuen Material flacht aber das Kon
zert spürbar ab. Zwei Zugaben er
klatscht sich das alles in allem dank
bare und sichtbar gerührte Publikum. 
Endlich: 'Go Down Gambl in'. auch so um die 40, mit mehr oder we

niger Haaren, Bärten und Bäuchen 
Handlungsort: der große Saal des 
Kreuzberger Hauses NEUE WELT 
(Glitter und Goldkante von gestern 
und Wahlluftballons und Entlüftungs
geomentrie von heute) 

Rainer: Das soll also die "NEUE 
WELT" sein?! (betrachtet die unwirk
lich-wi rkliche Halle) 
Bernd: Haben wi r damals im Moskau
er Kreml-Palast auch gedacht! 
Rainer: Eh, wann war das? (schaut 
auf die Uhr) 
Bernd: Na, Februar '70! 
Rainer: ls' schon 'n Ding, da fuhren 
wir um unsere kleine halbe Welt, um 
etwas von dieser Wahnsinnsmusik zu 
erfahren. 
Bernd: Ach du meinst diese flapsigen 
Amis im Parkett vor uns bei Schwa
nensee? (Bernd überreicht Rainer ei
nen Becher Bier) 
Rainer: Ja, genau die! (beide stoßen 
klanglos an) Die, die für CBS durch 
die ganze Welt kutschten und uns mit unser Autor In Verzückung 

etwas Neues einfällt, worüber ich reden 
muß ... Z.B. diese sogenannten Rap-Ex
perten, die keine Schwarzen sind ... die 
lesen ein Werk vom Malcom X oder ein 
paar andere schwarze Theorien, und schon 
glaubt ein Haufen dieser Leute berechtigt 
zu sein, über unser Schwarz-Sein herzu
ziehen. Und sowas verletzt mich." Chuck 
D. ist ein Mensch mit Sinn für Geradlinig
keit, was auch James Brown in seinem 
Gespräch feststellen muß. Ob es um Poli
tik, Geschäft oder Romantik geht, Chuck 
hat immer eine passende Antwort parat. 
Aber er ist nicht nur Meister der Rede
kunst, er beherrscht offensichtlich auch 
eine deutliche Körpersprache. PE als Sex
Symbol: "Wir versuchen, ein Modell des 
starken schwarzen Mannes zu schaffen, 
nicht stark in der Art, daß man in der Lage 
ist, Leuten auf die Fresse zu hauen, son
dern daß man so etwas wie Selbstachtung 
ausstrahlt." Die Frage ist jedoch, wo die 
Grenze verläuft zwischen Selbstachtung 
und rassistisch angehauchter Selbstüber
schätzung, die wiederum zu Ängsten vor 
"den" Schwarzen führt. Ob dieser unbe
streitbare Tatbestand im Leben der USA 
durch PE-Platten und Tour-Titel "FEAR 
OF A BLACK PLANET" bewiesen wird, 
bleibt dahingestellt. Muß aber weißes Pu
blikum vor Public Enemy Angst haben? 
"Nein, denn ich spreche zu Weißen, die 
mit Rap aufgewachsen sind und viel mehr 
darüber wissen als ihre Eltern und Lehrer. 
Sie wissen auch viel mehr über die 
schwarze Gemeinde. Sie sind hier, um 
sich zu verbrüdern ... Die Wahrheit ist 
schwieriger als jede Vorstellung, aber ich 
würde nie soweit gehen und auf einer Plat
te fordern: 'Legt die Weißen um! '. Ich bin 
vorsichtig, ich bin erwachsen, ich bin 
klug, ich denke nach." 

Und wie sieht Chuck D. die Zukunft 
des nach dem Rausschmiß von Professor 

Griff zu einem Duo geschrumpften Öf
fentlichen Feindes? - "Ich sage die Zu
kunft nicht voraus, ich tue etwas, während 
ich weitergehe. Und was immer ich mir 
vornehme, mache ich schließlich. Wie 
auch immer - die Message wird dieselbe 
bleiben, wie sie PE-Konzertbesucher seit 
Jahr und Tag erfahren: 
"Peace! Power! Love!" (vgl. S.24). 

Rolling Stone 
Daß Erfolg und Glück nicht ewig wäh

ren - schon gar nicht im harten Platten
geschäft - ist eine Binsenweisheit. Jüng
stes Beispiel für Aufstieg und Fall ist das 
des langjährigen CBS-Records-Präsiden
ten Walter Y etnikoff. Fred Goodman be
schäftigt sich mit Fakten und Gerüchten 
um die Entlassung des Mannes, der als 
Chefarchitekt der Erfolge des US-Me
diengiganten galt. Sowohl CBS als auch 
SONY, der Elektronikriese aus Fernost, 
der 1988 die CBS-Records für lächerliche 
2 Milliarden Dollar geschluckt hat, woll
ten keine Gründe für Yetnikoffs schnellen 
Abgang nennen. Insider jedoch glauben, 
diese zu kennen: Zum einen habe Y etni
koff mehrere Geschäfte in den Sand ge
setzt, zum anderen haben sich seine Bezie
hungen zu zwei der erfolgreichsten Künst
ler der Gesellschaft, Bruce Springsteen 
und Michael Jackson, spürbar verschlech
tert. Jackson, meistverkaufter CBS-Act, 
hatte über Jahre ein ungewöhnlich enges 
Verhältnis zu Yetnikoffgepflegt und ihn 
anläßlich der 84er Grammy-Verleihung 
sogar auf die Bühne geholt, was ausge
sprochen unüblich ist. "Man muß keine 
Plattenfirmenbosse aufs Podest rufen, 
weil das keinen interessiert. Nachdem es 

David Clayton-Thomas 

Deutschland und heute 1. Konzert . 
()lat zwei fr ische Becher Bier, beim 
Uberreichen schwappt etwas Schaum 
auf den Bauch von Rainer) 

Alles zusammen nicht mehr als 75 
min. 
. .. Kaltes Saallicht geht an, die Leute 
strömen hinaus, Bernd und Rainer 
schauen in randvoll gefüllte Bierbe
cher, auf der Bühne wi rd bereits de
montiert. Rainer: Jaja, die Besetzung war wohl 

schon immer das Problem dieser 
Band. Al Cooper, einer der Urväter 
von B, S & T hat irgendwann einmal 
gesagt: Was ich aus der Band ma
chen wollte, haben Chikago bereits 
verwirklicht. 

Rainer: Ehh, das war's wohl! 
Bernd: Sieht so aus! 
Rainer: Bißchen wenig, wa? (trinkt 
den Schaum ab) 
Bernd: Ja, ja - aber du hast Schaum 
im Bart! (trinkt ebenfalls den Schaum 
ab) Bernd: Hör bloß mit deinem Nachhilf

eunterricht auf, da vorne passiert's 
jetzt! 

Rainer: Es waren aber doch die alten 
Nummern? 

Rainer:· .. : (beleidigte Reaktion geht 
im Beifall unter) 

Bernd: Na, die wollten wir doch hö· 
ren ! Oder?? 

Bernd und Rainer werden von der zur 
Bühne drängenden Zuschauermenge 
mitgezogen, wir sehen nur noch ihre 
Köpfe. 

Lassen ihre leeren Becher fallen , ge
hen mit angetrockneten Bierschaum 
im Bart auf die Straße. 
Es regnet! 

Auf der Bühne präsentiert sich B, S & 
T. David Clayton-Thomas tänzelt ted
dybärfreundlich zum Mikrophon, der 
bunte Jogging-Anzug kann das ange-

Auch das noch! 
Hoppla -Fotos: Döring/BildART 

doch passierte, ging ich zur CBS und sagte 
'Dafür solltet ihr mir nochmiil 2 Millionen 
geben '", erinnert sich Y etnikoff in einem 
Stone-Interview anno '88. 

Die sorgfältig behüteten Kontakte bil
deten die Grundlage für Y etnikoffs 
Machtstellung innerhalb der Firma. So un
terzeichenete er z.B. die Verträge mit den 
Label-Stars persönlich und die Künstler 
waren sich ihrerseits des Wertes seiner 
Gunst durchaus bewußt. Y etnikoffs Für
sprache ebnete den meisten den Weg zum 
Ruhm. Seine Ablehnung bedeutete in der 
Regel das Aus für die Kanditaten. 

Offensichtlich wurde Yetnikoffs rapi
der Machtverlust bei der kürzlich erfolg
ten Trennung Bruce Springsteens und des
sen Manger Ion "Landau von ihrem Fir
men boß . Beobachter halten es für 
unwahrscheinlich, daß ein so vorsichtiger 
und engagierter' Mann wie Landau die 
Konfrontation riskiert hätte, wenn von 
Y etnikoff noch Gefahr für die Karriere des 
"Boß" ausgegangen wäre. 

Auch "Moonwalker"-Mike soll mit sei
nem Vertrag nicht glücklich gewesen sein. 
Ebenso wird gemunkelt, der Künstler sei 
erzürnt über seine Firma gewesen, weil 
diese ihm untersagt hatte, einen Titel zum 
Soundtrack des Films "Days OfThunder" 
beizusteueren. Das zum Film gehörende 
Album erschien auf GEFFEN-Records, 
einem Sublabel der MCA, das zu den ärg
sten Konkurrenten der CBS zählt. Label
Gründer David Geffen wiederum ist auch 
der Berater von Jackson und befand sich 
schon seit längerem nit Yetnikoff im 
Krieg. 

Überhaupt gelten Yetnikoffs Ausein
andersetzungen mit anderen großen Tie
ren der Branche als legendär. "Es gab kei
nen Tag, an dem er nicht mit irgend jem
andem gestritten hätte", berichtete ein 
ehemaliger Mitarbeiter. Zu Yetnikoffs 

Opponenten zählten unter anderem TIME 
Warner-Chef Steven J.Ross, GIANT 
REC.-Präsident Irving Azoff sowie im ei
genen Haus die Vorsitzenden Laurence 
Tisch und Thomas Wyman. Yetnikoffhat
te seine Gegner in Interviews als 
"Schwänze", "Lügner" und "Nazis" be
zeichnet. 

Trotz aller Querelen war Y etnikoff bis 
dato unersätzlich für SONY, die vor kur
zem ihren Anteil am amerikanischen Un
terhaltungsmarkt erweiterte, indem sie die 
COLUMBIA PICTURES aufkaufte (Ko
stenpunkt 3,4 Mrd. Dollar). Die Mitwir
kung an diesem Coup sollte zum endgül
tigen Stolperstein für Yetnikoff werden. 
So kostete die Verpflichtung der Produ
zenten Peters und Guber, die die Filmstu
dios leiten sollten, schlappe 300 Mio Dol
lar. SONY mußte die gleiche Summe noch 
einmal berappen, um Gruber und Peters 
aus einem noch laufenden Vertrag bei 
W ARNER BOS zu lösen. Außerdem war 
der COLUMBIA-Deal Anlaß für eine 
chauvinistische Medienkampagne gegen 
die imagebewußte SONY, der die ameri
kanische Presse die Einverleibung der 
größten US-Plattengesellschaft noch im
mer nicht verziehen hat. 

Noch ist kein Nachfolger gefunden. 
Gute Chancen hat Yetnikoffs früherer 
Stellvertreter Tommy Molotta, der mo
mentan der US-Abteilung der CBS vor
steht. 

Wenn auch von der CBS gefeuert, muß 
Yetnikoff doch nicht das Lo's eines Sozial
hilfeempfängers fürchten . Gerüchte besa
gen, daß auch SONYs Rivale JVC EN
TERTAINMENT auf den amerikanischen 
Plattenmarkt drängt. "Wer könnte bei ei
nem solchen Vorhaben nützlicher sein al s 
der Mann, dessen Mithilfe SONY den 
Kauf von CBS ermöglichte?", spekuliert 
der Rolling Stone. 



Berlin 

DIE INSEL 
6.12. V ANILLA CHAINSA WS, 

PNATSH 
8.12. KAMPANELLA IS DEAD 
11.12. copernicus 
13.12. ILLEGAL STATE OF MIND 

come in 
14.12. THE SWEETS OF SIN, 

CADA VRE EXQUIS 
21.12. ANIMAL CRACKERS 
28.12. skeptiker 

HdjT 
6.12. 
7.12. 

8.12. 

Pankow 
Barrawulo-BAND, 
IG BLECH, 
LIVING SPIRITS 
FIESTA AFRICAN 

11.12. Moskauer Undergroundbands 
ORBITA, 

IWANOFF, 
DETI KENNEDEY, 
SCHKIF, 
RADIO PASCHA 

15.12. X.D.P. , 
Tekknozid Dance Party 

20./21.12. Blues: 
GMEINHARDT, 
KLEINOW, 
KERTH 

22.12. SKEPTIKER, 
SUMPFP ÄPSTE, 
Rest in pain 

31.12. Silvesterparty mit 
CARIBE, 
TROPICAL 

Quartier 
9.12. 2. Blues & Boggie Night, LUT-
HER ALLISON, CHICKEN SHACK, 
PRETTY THINGS, Metropol 
jeden Samstag, 23 Uhr "Nachtclub des 
Westens" mitWESTBAM 

LOFT 
30.12. Ornament & Verbrechen, 

Pankow (I) 

außerdem in Berlin 
5.12. CRAIG HARRIS & 

TAILGATER'S TALES 
5.+6.12. SCORPIONS, 

Deutschlandhalle 
6.12. BOB GELDOF, 

Metropol 
7.12. THEFIXX, 

IMMACULATE FOULS, 
Quartier 

9.-10.12. JASPER V AN'T HOF, 
PHILIP CATHERIN, 
CHARLIE MARIANO, 

12.12. MAXI PRIEST, 
Joe Hasenheide 

22.12. THE NITS, 
Neue Welt 

POTSDAM 

Jugendclubhaus Lindenpark 

14.12 DIE SEUCHE, 
THE TISHV AISINGS 

15.12. RENFT 
21.12. GARY WIGGINS GROUP 
22.12. DIE HAUT 
26.12. Weihnachtsjazz 
31.12. KEIMZEIT 

Tourneen 

DIE VISION 

3.12. Dresden 
4.12. Iserloh 
5.12. Münster 
14.12. Bad Liebenwerder 
19.12. Leipzig 
22.12. Berlin 
BIG SAVOD AND THE DEEP MANKO 
6.12. Halle 
7.12. Leipzig 
8.12. Fürstenwalde 
9 .12. Eisenhüttenstadt 
13.12. Erfurt 
14.12. Arnstadt 
15.12. Dresden 
21.12. Berlin 

SHIFTY SHERIFFS 
7 .12. Hamburg 
25 .12. Lemgo 
29.12. Knesebeck 

THIRTEEN DAYS mit VIBRATORS 
11.12. Augsburg 
12.12. Wien 
17 .J 2. Gießen 
18.12. Siegen 
19.12. Detmold 
20.12. Hamburg 
21.12. Hannover 
22.12. Freiburg 
23.12. Tübingen 
24.12. München 
28.12. Frankfurt/M. 

THE ROSE OF AVALANCHE 
11.12. 
12.12. 

)3.12. 
14.12. 
15.12. 

München 
Lindau 
Augsburg, 
Karlsruhe 
Schorndorf 
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