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Da ga b es im 19. Jah r h~unde rt •ei nen Ma nn namens Joh n □ab becom b e Lee, 
der irgednwo in England wegen Mord e s zu m Tode yeru r t eilt wurde und ge hängt we r den s ollte. Nachde m au c h beim drit ten Versuch die Fallt ür klemmt ~, wurde e r zu 2oJa hren Zuch t ha us be gnadigt. 
THF. MAN THl::Y C<lULDN' T Hang 

So nann ten sich 1985 vie r Mä nne r und ei ne Frau . Vom Punk, übe~ 
Straß e nmus i k z um Fol k-l'ub.!.f< ock ver l ief t.l i e Entwic kl u ng der Musiker. Alle fü nf sind erkl ä rte POGUES-Fans und konnt e n folg eri ch tig die 
tatkräf tig e Unt e rstüt z ung de r i rischen Radaubrüde r in Ans pruch nehmen. TH E MAN THF. Y COULDN 'T HANG sind alle r dings nu r bedingt mit den 
POGUE S vergleichba r . Uie Folklo r e-Bezüge passieren bei ih nen eher inhal t lich, wör e nd di e Musik weiter gefächert ist. Paul Si mm onds , der Sijnger der Band sagt: 
"Folkmusik i s t eine Sache, die immer auf der Seite de r 'Unde rdogs'' ist, und sie s ol l te im Dienste des Sozialismus st ehe n . Da s gute 
a n Folkmu s i k i st , da ß s ie sehr einfach herzu s tellen ist, e igentlich nur mit einer Gitarre und ' nem guten Text , und daß man Wiss e n an 
mehr Le u te ve rbreiten ka nn , als et wa mit Bü chern. 
Früher, 0ls Stra ßenoänger mußt e n wir klare Stücke spi elen , s onst 
kommt ma n nicht weit oder irgend ein i:Jenner verp rü ge lt eine n. " 

Diese Schule i.st die Grund lage für das solide musika l ische l(önnen 
der MEN. Die e rs t e n I nd ie -Char t-Erfolge hatt e n sie mi t dem Song 
"Gre en Fields ü f Francs" von Eric Bogle. 
Ihre z we i te LP nannten s i e nach der Waliser Bergarbeiter l egend e 
"How Green Was The Valley". Allerdings im Präs ens: "H ow. Gr ee n Is The Valley". 
Jon, Shonne, Paul, Swi l l und Cush gehören zu dene n, di e sich sicher nicht üb er di e neue r liche Machtkonsolidi er un g de r Konse r va tive n in 
Großbrita nnien freuen. Aber si e bleiben am Ball. 
LPs / THr: MAN THEY COU LO N'T HANG 

" Ni ght Of A Th oucond Cond les " 
"How Gre on Is Th e Va lloy " · 

THE OUZZCOCl<S 

Ge g ründet i m Frü hjah r 1976 in r1a ncheste r. 

1985 

1986 

Er ste r Livc -!\uft r i.t t: ?. o .Juli 1976 (Vorpro<Jromm der .Se x Pi stols) 
/\uf lö s unq 1 980. 



Besetzung: Pete Shelley(voc,git) Steve Diggle(git,voc) 
Steve Garvey(bass) John Maher(dr) 
Howord Uevoto(voc, bis 1977) 

LPs: "Another r,1usic In A Uifferent l<itchen" 

"Love Bite s " 

"/\ Different l<ind uf Tension" 

"'.~ingles C,oinu ~.i t oa c.Jy" (~3ampler) 

TH,'\T PETrWL umnuN 

1977 

1978 

1979 

1979 
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Manchma l glaubt man es kaum, riber es gibt tats;jchlich noch eine 

andere Irische ßond, außer Ju Tool Noch dazu eine, di~ nach ihrer 

ersten LP von der Industrie übernommen wurde. U~s ist ja an sich 

nicltti neues ••• wie Anno ' 77. Ist das eine Schwalbe, die den neuen 

Frühling einzwitsch·ert? 

Wohl eher dao Gegenteil. Also: Nachbar!;! Schwalbe wird von der ohne 

hin schon zt, fetten Katze vom Baum gekrallt. Mit Sametpfötchen, ver • . 

steht sich. Allerdings sind die l<ratzspuren unüberhörbar. 

THAT P/\TROL EMOTION wurde 1985 von Sean O'Neill(git) und Reomann 

O' Gormiah( git) gegründet. Schlagzeuger Ciaran Hclaughlin und Bassist 

Uamion O'Neill vervollständigten vorerst das Quartett. Die O'Neill

Brüder haben zu Zeiten sch on bei den UNOERTONES Erfahrungen gesam

melt. Stove . Mack, der Sf:inger wurde in London entdeckt. Nom i t man 

zum Sturm auf die Ch8rts bereit.war. 

Im Mittelpunkt des I\nhAltlichen Interesses von THAT P/\TROL EMOTION 

steht Nordirlan~ un~ die dort herrschenden politischen Verhältnisae. 

~ean beschreibt den Zustand dort so: 

"Natürlich hat Großbritannien kein Interesse an einem ~ozialisti

schen Norirland, deshalb wird es als Teil des Vereinigten König

reiches gehalten, als ein ~elikt aus den Zeiten des Imperialismus. 

Die protesta-ntische l~eligion kam mit den britischen l<olonialisten 

in s Land. Die Protestanten beherrschen quasie per Religionsz ugehö

rigkeit die irische Gesellschaft. Und sie sind natürlich ni ch t 

· be r eit, ihre Privilegien aufzugeben. Uas hat mit Religion nichts 

zu tun . " 

Mit di e sen Ansichten · gohen ·rHAT PETROL EMOTION au~h an ihre zweite 

LP, die sich ausdrücklich g9gen ~inen Gesetzesabschnitt wendet, der 

es ermöalicht, daß norirische Bürger vorbeugend in Haft genommen 

wer~en können, wenn di e Polizei sie terroristischer Taten verd~chtigt. 
, 

Ein Gesetz, rloe dor Willkür Tür und Tor öffnet. 

Ihrem inhaltlichen l<onzopt bleiben THAT PETfWL EMOTION mit de r 
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neuen Platto treu. Uie Zusammenarbeit mit der Industrie hat aber 
im Sound so manche Spur hintarlasoen. Als Produzent zeichnet 
Roli Mosimann (Wiseblood/Swans) verantwortlich. 
Zum Titel "Swarnp" vermerkt die Oand: 
"~age einem En □ länder nie, was Du denkst ••• es gibt andere Möglich
keiten Deine Frustration auszudrücken." 

Oiskoar;aphie/THAT fJ ETIWL EMOTION 

"l<een" (Single) 
"V2" (Single) 
"Manie Pop Thrill" (UJ) 

"It's A Good Thins1" {Single) 
"Natural Kind Of Joy" (Single) 
"Oabble" (LP) · 
"Gig Oecieion" ( Singlo) 

• 
THE SHOP ASSISTANfS 

1985 

1985 

1986 

1986 

1986 
1987 

1987 

Wir bleiben weiter im Norden. Aus den schottischen Hochland-Mooren 
klingen uns hin und wieder ganz interessante Dinge entgegen. 
Habt Ihr schon mnl was von BUBA & THE SHOf.) ASGISTANTS gehört? 
Zumindent der zweite Teil des l-.Ja rn ens gehört heutzutage zum Standard
Repe rt oi re des l<ockmusik-F reu nde s. 1984 wurde die Band also noch 
mit Buba in Newtonrnore gegründet. Heute gehört . · zu den Ladengehil
f en nur noch Dnvid l<eegan, der Hahn im Korbe. r:r würde am liebsten 
wieder zurück nach Newtonrnore, um von dort mit der Kapelle die 
Welt zu erobern. 
Das ging allerdings nicht mit Buba, die doch mehr Verwirrung stiftete, 
a ls gut war. Im Oktober'84 zogen die SHOP ASSISTANTS nach Edinburgh. 
Alex, Sarah, Ann, Laura und Uavid schritten im April 1985 zur ersten 
Plattenaufnohme. Und durch den Ayfwind, den "diese Art von Musik" 
·1 986 in England gewonnen hat, wurden sie nach oben geweht. Die Anfang 
1987 erschiencne LP wurde von Maya Thompson produziert. 

Diskogrophie/THE SHOP ASSISTANTS 

"~;ornething To Uo" (~;tnglo) 1985 

"!:3hopping Parade" ( EP) 1985 
"Somewlioro In China" ( ~irigle) 1986 
"Horne Agoin" (Flexi mit The Chesterfields) 198G 
"The Shor /\soitonto" (U)) 1987 

', 
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TRAUM/\ 

Trauma wurde 1984 als Sl-'RACHLOS gegründet. 

Der Wichtiystp bei Tl~AUMA ist der fast 18 jährige E.U.Fox( git ,voc ••. ) 

welcher der Chef der Band ist. Er ist der rätselhafteste Mensch, 

der einem über den We11 laufen kann. Man möchte ihn als "Part-Time

Optimist en" oder als ~,ymbol des Widerspruchs bezeichnen. 

Der Desitzer unseres 1-'robenraumes (ein ausoebDuter JJrivatkell,er) 

ist der 18jiihrir1 e , 1.9f3rn große Andrew Zet, der sich täqlich darü

ber aufregt, daß einmal ein Arzt behauptete, er sei 1.99m. 

Andrew Zet ist der Bosser bei Trauma. 

Unsere Taetenfreu Key(17) läßt sich zur Zeit zu Proben am selten

sten sehen. Sie wird eich im laufe der nächsten Wochen ein Key

board besorgen. Key, zur Zeit auf eine Triola angewiesen, sorgt 

ständig für familiäre Auseinandersetzungen in der □and. 

Unser armer Lloyd(1Ö), welcher bis zum Mai der Trommler in der 
1 

Gruppe war, hat seinen ~hocndisnst bei der NVA angetreten. 

Nun befindet sich dor 10jährige Eric See auf seinem Platz. 

Dei Eric geht nichts über einen witzlosen Witz. Aber damit hebt er 

die rneißt trübe Utimmung. 

Meine Wenigkeit ist noch nicht .lange dabei. Obwohl ich etwas außer

gewöhnlich ausocl10, halte ich mich doch für das normalste Mitglied 

der Uand. Uas nenne ich Uelbskritikl 

Ich bin 17 und singe gelegentlich. 

Amanda Abfall, Mai 1987 

P.S.: Ller Text zum Titel "l<eine Chance" wurde uns von freundlichen 

Mietern ous der Gegend um den Probekeller an die Tür gena

gelt ••• lJankcl 
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