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M.U.L.K.H.-Pro~ bei X-mal! Musik zur Zeit am 18.9.1988 

M.U.L.K.H.-Cooperation pr註sentiert: "aufbruch" -das Projekt. 
Ein Theaterstuck? Mehr -eben ein Projekt. 
Dasしichtgeht aus, alles starrt nach vorn auf die BUhne. Musik und das 
Knattern eines Projektors. Die Ki:ipfe fliegen herum. Hinten gehts los. 
Nicht nach hinten, sondern hinten an der RUckwand des Raumes -ein Film. 
Called Johnny. Johnny ist ein Guter. Ein Held wie Ou und ich. Jedenfalls 
\✓ ic wi['sein mijchten -im Film. Er ist der outcast, ist anders als all 
die anr:1eren. Er hat Mut, handelt im richtigen Augenblick entschlossen. 
Der Ariarcho-Kid, der wi r a lle heimlich mal gerne war en. 
Schnelle, harte Schnitte, Oopplungen, unscharfe Bilder, wechselnde Kamera-
einstellungen; Thomas Gりthehat hier ganze Arbeit geleistet, einfach einen 
modernen Super-8-Film gedreht. Halbe Miete. 
Dann gehts vorn auf der BUhne los. Klappe! 
Der Pi.・olet a eke rt mechanisch, monoton. Das BUrgersりhncheri,der Normalo, 
iJer Tr註umerwi 11 Bier. Und der andere. Der 1/isser, intelektuell, indi v idu-
ell, ein Modell. Der sagt: "Ich habe das Leben gesehen, ich bin im Kino 
gewesen. 
しJrndiese drei Typen gehts. Vor-und Nachteile, Vor-und Urteile. Da werden 
Klischees nicht ausgespart, aber auch nicht unnりtigbreitgelatscht. Themen, 
die in Text und Handlung angesprochen werden: Konsum, Generationen, das 
System, GleichgUltigkeit, EhrHchkeit, das Menschliche und seine Zukunft, 
Handeln und Nicht-Handeln, natUrlich auch Frauen, Sex, Alkohol... Alles 
drin, was die Jugend (und nicht nur die) heute so beschaftigt. 
N1cht von irgendwem nachvollzogen, sondern von 2oj註hrigen(in der Haupl-
sache von Kai-Uwe Kohlschmidt) aufgeschrieben und auf die Brett.er gebracht. 
Ohne Begutachter, Kulturobm註nner, Schauspiellehr_er, Analysatoren, Ast he-
ten usw. Daraus folgt N社he, Direktheit, Subjektivitat, Inbrunst, auch Fana-
Usrnus. Eben MitteilungsbeciUrfnis; der.//elt sagen wollen, was falsch ist. 
Die Forderung nach dem besseren Menschen, und die'llelt zu retten. Gute 
Menschen, die rlanach frsgell und das so sagen. 
Die ca.2oo Berliner Coolies im Treptower Kino "GもrardPhilipe" nahmen's 
n3tUrlich etwas distanziert 3uf. Dennoch freundlicher Beifall am Ende. 
Zwischendurch eimge Heiterkeit bei der etwas plumpen Frauenthemabearbeitung. 
SANDOW und WI< 13 haben es eh schwer in Berlin. Und erst recht nach de!;" ver-
korksten Kleeblatt-LP. Kein Bonus mehr. 
Die Idee zu M.U.L.K.H. kommt von Kai, der et.was aufgeregt agierte. Chris 
Hinze spielte am Uberzeugensten, versiert sicher. Interessante Stimme hat 
der Mann. Man nimmt ihm auch an, da13 er unb註ndigeLust hat, fies und ge-
mein zu sein. Oas idealisierte Schwein. 
Die Begleitband wirkt diskret im Hintergrund, Andrea Spielberg lal3t aber 
beim Popsong des Abends "Dein trauriges Gesicht" mit potentiellen Hitchan-
cen, ihr Keyboard lassig schwingen. Den gri::i13ten Teil der Musik hat sich 
"Lulu" gemeinsam mit Kai ausgedacht. Keyboardlastiger als gewohnt, aber 
imrner wieder schimrnern poppige Melodien durch, belebt durch federnde 
Rhythmik und harten Bass. Gut so. Auch an der musikalischen Umsetzung 
beteiligt ist "Murphy", ehemals bei den DILETTANTEN. 
Die Lichttechnik wird eher sparsam eingesetzt, aber meist schlUssig. Nur 
der Mann am Spot kann der Oynamik des Geschehens ab und an nicht folgen. 
Die Dekoration ist schlicht: eine Stehleiter, eine Kaufhallenbox und ein 
paar Flaschenkasten. 
Die Texte sind mUhelos zu verstehen. Nach vorn gemixt bzw. deutlich ins 
Publikum・ gerufen, gesprochen, geschrieen, gesungen, gehechelt. Die Ausein-
andersetzung erfolgt in einer klaren, direkten Sprache. Von (Zitat): 
"Frauen hie, Frauen da, schnell mal rUber -juppheida", bis zur Erkenntnis: 
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"Oas System wird 1,11acklig, f註ngstdu erst zu denken an." 
Manch einer wird auch hier eine Perucke in der Suppe finden, die Texte 

als zu flach, zu plakativ einsch註tzen. Sicher, hier kommt keine hohe 

Li teratur daher, will sie auch nicht. Sondern das Gefuhl der Stral3e 

Cm.it einem kleinen Fetzen Grauschleier). "Der Schweil3 in meinen Au-

Qen ist ehrlich" singt Kai. 
tfact0 der kurzweil igen Szenen-Song-Abfolge ist eines klar -Aufbruch, 
Aufruhr, Bewegung, das Gute sind das Ziel; Stillstand, Speichellecke, 
Ducklappentum undり/aschmausereidie Feinde. Wer wurde da widersprechen? 

Wie rJeklamiert doch Chris Hinze so treffend:_"Oie sie beim Durst er-

wischen, werden sie besoffen machen". 
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"flus tern und SCHHEIEN" ein rock report 

Als ich nach dem Film aus dem Kino kam, woll te ich weder flUstern noch 

schreien. Ich habe den Walkman aufgesetzt, es war wieder Alltag. Im Vor-

span11 kann man -knallig, rot auf schwarz lesen: "Dieser Film muf3 laut ge-

h(irt werden ! ", das -Uberfordert aber die al tliche Kinoanlage im Colosべeum,

c-i□ gings eher leise zu. 
Also ein Rockreport von Dieter Schumann, Michael Losche und Jochen !lhotz-

ki als Ookumentarfilm. Die Fakte11: Da werden vier Bands -FEELING B., 
51¥NDO'N, SIしLYund CHICOREE -Uber einige Zeit begleitet, interviewt 11nd 
live gezeigt, werden ihre Fans befragt, Auffassungen und Verha ltenswdsen 

hiesi~Jer Rockmusik vorgestell t. Es ist ein Vorteil dieses Streif ens, daf3 
er・ sich nicht auf ei.ne bestimrnte Szene beschr註nkt, sondern so Gegens:itze 

u11cJ Ur1terschiede aufzeigt. 
[Ja jaInIner t SILしYUber u11terschiedlichen Buhnensound, Lichtprobleme U11d 

Akustikschwierigkeiten und errinert sich wehrnUtig an frUher・ -aber jutzt 

ist Herbst! Aljoscha von FEELING B greift sich stattdessen einen Schrau-
benschlUssel und repariert mit zwei Bauern den abgewrackter1 Ello. CHI.:. 

COREE pr註sentiertsich penetrant hinter dem noblen Yamaha-Keyboard 
(wen solldas denn beeindrucken?); immer mi t der Hand flott durchs Haar, 

sitzt die Frisur auch? 
Aber der Film bedient nicht nur die g註ngigenKlischees. Beispiel: Die 

FEEし[NGB'sche Fischsuf)pe, die am Strand hippiemaf3ig an alle umstehe11-

den, neugierigen Jugendlichen verteilt wird. Und CHICOREE hat doch tat-

sachlich in einer Garage angefangen. Die befragten Erwachsenen reagieren 

gar nicht abfallig oder feindlich auf die buntschillernden, kurzhaari-

gen Vagabunden, sondern tolerant, was aber sicher nur durch den Schnitt 

so sc.1uber hinzubiegen war. Oen Punx in der letzten Sesselreihe zwischen 
ihrnn[3ierflasctien ging diese Toleranz leider vりlligab. ・ 

Der Film lebt genz offenkundig vom dirty old punk, daher bezieht er 

Spannu11~J, Oynamil< und F asz ina t ion, die wohl die F ilmemacher se lbs t 

w汀hrendder langwierigen Dreharbeiten vollig in ihren Bann zog; sonst 

ware der Film lasch und belanglos. 
Man m2g ja zu Aljoscha und FEELING B und ihrer Musik stehen, wie man will, 

hler verkりrpernsj_e wunderbar das EXotische, das Unangepasste und Eigen-

st社ndige. Einfach herrlich, vJenn Aljoscha die riesige schwarze Flagge 

irn Strand-Volleyballnetz festzurrt -Piraten-Romantik! Wenn ihr klappri-

ger Ello uber die Straf3en tuckert kommt am ehesten dieses on-the-road-

Gcfuhl auf, Unterwegs sein. Kein Stillstand, Bewegung. Sillys Auto f汁hrl 

erst gar n1cht durchs Bild. 



3
 Und kりstlichwenn Flake dem verdutzten Zuschauer erkl社rt,wie bei FEELING B 

Texte entstehen. Wat ham wa jelacht! Kai-Uwe Kohlschmidt wurde/hat sich me-
diengerecht ins Bild gesetzt. SANDOW ist per Drahtesel und Bahn unterwegs 
und Kai agiert in einer wirkungsvollen, elegischen raih-.iay-tramper-Stirnmung. ヽ
Viele Kornfelder, Walder, dazu sein ernstes Lied Uber Niemands-und M訂chen-
land. Sehr intensiv. Lustig auch, wenn er von seinen und Chris Hinze's roots 
als 13j註hrige singer-songwriter ber ichtet. Hat l>Jas. Aber wichtig, da13 sich 
Kai nicht als glatter, belangloser Zuckergul3 Uber die idyllische Landschaft 
legt, sondern auch etwas mi tzteilen hat. Tiefe gewinnt. 
Die Musik ist ein Schwerpunkt (zu sehen sind auch DIE FIRMA und THIS POP GE-
NERATifJN), der wesentliche andere sind die Fans. Und da f社llt auf, da13 zu 
SILLY und CHICOREE nur sehr wenige aktive Fans auftauchen. Einem M社dchen
f谷11t zu CHICOREE nur ein: "Ich find'die Jungs so schnucklig". Ach ja. 
Jur1ge Leute aus dem Punk-Umfeld werden sehr viel h谷ufigerund genauer be-
fragt. Aber da tauchen dann wieder die eingeschl iffenen Klischees auf. p・unx 
agieren hier nur im Rudel-Bewul3tsein und der Interviewer fragt alle ausdau-
ernd und lehrerhaft nach ihrem Job und der Arbeitsstelle. Da gibts sicher 
interessanteres zu erfragen. Und wo's hatte interessant werden ktinnen, beim 
brav Grillen und emsig Kricket spielen in Mamis und Pappis schりnemGarten, 
die Lederjacke am Mann, da wurde nicht nachgehakt. Part time punx?_ 
Da ist dieses Madchen, fanatischer SILLY-Fan mit PlUschtieren und Plakaten, 
viel n谷heram Hardcore. Jeden Tag um halb vier hoch, in den Vorortzug, abends 
erst halb sechs zurUck. Sie sagt: "Erstmal 2 Jahreしeuna, dann sehen wir wei-
ter... ". (Wieder Gelachter und Flaschenklirren) Dazu die nervenaufreibenden 
festgefahrenen Oiskussionen an Oma und Opas Kaffeetafel uber Aussehen, Fri-
suren, Sauberkeit und Ordnung. Manchmal ist das Leben st註rkerals man selbst. 
Nach einer Stunde dachte ich so, O.K.,guter Film; nach anderthalb Stunden 
dachte ich, hm, aber nach vollen zwei Stunden wul3te ich, er ist zu lang. 
Es kommen einfach keine neuen Aussagen mehr dazu. Oa h註tteman straffen kりn-
nen. Oder aber tiefer eindringen mul3en. 
Zu loben ist der offene, reaUstische Ton des Films; da wird nicht geheuchelt 
und geschりnt. Man will nicht belehren, eher unterhalten. Stimmungsvoll und 
belebend die Stadtszenen aus S-und Stral3enbahn gedreht, die so stimmig ur1d 
locker zur nachsten B::ind Uberleiten. 
Dieser Film war lange fallig, ist er doch der erste dieser Art in der DOR-
Rockgeschichte. Oadurch fallt die Kritik schwer, Vergleiche fehlen und man 
ist auch van dE;r Tatsache, da13 da wirklich das runterkornmt, was auf der Stras-
se passiert, uberrascht. Wennesv.iもlleichtauch als Risiko erscheint, einen 
2stUndigen Dukumentarfilrn ins Programmkino zu nehmen, kann ich allen nur -ern-
pfehlen, statt sich vom "Herrn der Affen" ins Dickicht zerren zu lassen, in 
"flus tern und SCHREIEN" zu gehen. 
Der Film hat naturlich seine Schw註chen.Da sind einige Szenen zu offensicht-
lich gestelllt, wirkt der Interviewer oft etwas hilflos, gibt es Tonprobleme 
und tauchen ganz offensichtliche Schnittfehler auf. SILLY bleibt sehr bla13, 
unberuhrbar, rnedienmude. Tamra Danz meint lakonisch: 
"Du rnul3t Dich zwischen Komerz und GlaubwUrdigkeit entscheiden." FALSCH! denn 
einige werden gerade wegen ihrer GlaubvJurdigkei t gehりrt.
Kurz var Schlul3 gerate ich doch noch ins staunen: da singen die Punx aus der 
letzten i~eihe wahrhaftig leise SILL Ys "Ba talion d'amour" mit. 

Galenza/Fischel 



BLANCO CHECK 1 

Anfang・ November fand im berliner "Konrad-Wolf-Club" zum zwei ten Mal eine neue 
Veranstaltungsreihe statt: Blanco Check, 

： ： 

Nun ist das aber keiner der Ublichen Konzert-Abende, sondern eine Art Werkstatt 
und Angebot fUr Musiker und andere aktive Beteiligte. Oa es ja hierzlande leider 
kein funktionierendes Podium fUr Aせstau sch, Diskussion und Vorstellung fUr all 
die neuen Projekte und Gruppen gibt,, dachte sich der EEXPANDER DES FORTSCHRITTS, 
er spannt sich mal und schafft einen Fortschritt, und schuf so ein Forum fUr 
neue Ideen, Gesprache und Zwischenformen. 
Denn allzu viele Bands wurschteln und friemeln vor sich hin, ohne je ein konkre-
tes fachliches Echo auf ihre Arbeit zu erfahren. Das Schaffen im luftleeren Raum. 
Da halten sich einige gleich fUr extrem toll oder gar King. Ink, ohne Uberhaupt 
mal eine andere Meinung gehりrtzu haben. Es gibt kaum Austausch undRezeption, 
ganz zu schweigen von fundierter, kenntn・isreicher Kri tik・. Die aber oft ntitig 
祖 re. Mittlerweile 1<1erden ja unsinnigerweise die unterschiedlichsten und kontro-
verseseten Konzepte in die selbe, enge Schublade "die anderen Bands" gepreGt, 
egal ob Avantgarde, Punk, Grufti oder Rock. Oas kennt man ja schon vom Anfang 
der Boer Jahre, wo von den SEX PISTOLS Uber die RESIDENTS bis hin zu Kim Wilde 
alles als Punk gal t. 
如 hrendBlan・co Check Zero im Oktober unter einigen organisatorischen Mangeln 
li tt, (es war wie im Berufsverkehr: jede Kommunikation unmtiglich) kam Blanco 
Check 1 nun in sinnvoller, also kommunikativer Form daher. Man konnte mit allen 
quatschen und vor allem die Bands und Musiker htiren und sehen. 
Orei neue Projekte stell ten sich vor :. zuerst NEUN TAGE ALT, Keyboard-Freaks. 
Viel Waber, Blubber und Zisch. Diverse Keyboards, elektronisches Schlagzeug und 
BaG, Vokoder-Gesang. Alles ein biGchen beliebig, belanglos, irgendwie austausch-
bar. Im Stile der Belgier. Aber ganz klar, die Kids werden heute ja nicht mehr 
mit L印 ZEPPEしINoder DEEP PURPLE grof3. Sie sind die Kinder von OEPECHE MODE und 
Madonna. Ist auch normal so. Schon beeindruckend, ganz junge Leute selbstbewuf3t-
sicher am elektronischen Equipment fummeln zu sehen, vollig unbelastet vom Gi-
tarre-Stimmen und Felle-Spannen. 
Danach die KNUT-BALTZ-FORMATION, Karl-Marx-St社dter. Oas unendliche Instrumental. 
Gi tar re und Drums, sehr・ ausufernd, hechelnd; mehr so Bastler, TUftler. Ging so 
in Richtung Caspar-Brりtzmann-Massaker,obwohl ich annehme, das kennen sie gar 
nicht. Das Gemisch: Punk, Rock, Jazz, Improvisationen, derb und herb. 
Als absoluter Hりhepunkt:"OieELEKTRISCHEN ~I GEUNER! " Stefan Binieck(g), Conny 
Bauer(B!) und Klaus Selmke(dr) traten als ELECTRIC GIPSY auf. Grandios! 
Es war die blanke Jirni-Hendrix-Expierence. 1st doch wunderbar, als alter Rock-
Fan Hendrix nochrnal live erleben zu kりnnen. Ja klar, da vorne stand er, leib-
haftig. Bauer und Selmke grienten sich glUcklich an -muG riesigen SpaG gemacht 
haben. Ich weiG bloG nicht, wie man es danach bei CITY aushalten kann?! Die alten 
gestandenen Manner lieGen den wilden Rocker raush註ngenund erfUll ten sich Ju-
gendtraume. Conny Bauer als schnell und hart agierender Bassist und Klaus Selmke 
als abgedrehter Voodoo-Trornmler; grauhaarig und barfuf3. 
Dazu ein manischer Gitarrist! Stefan Binieck war gar nicht richtig anwesend -auf-
gelりstin Feedback und Wah Wa_h. Dreckig und laut krachte das von der BUhne. 
Klasse-Konzert, echt wild, Mann! 
Blanco Check versteht sich nun nicht als reiner Konzert-Konsum, mal gucken, was 
es heute so gibt; vielmehr sollen hier neue Projekte und Formen ausgeheckt und 
angeschoben werden, die sonst kaum oder gar keinen Veranstalter finden wUrden. 
Sei es als Band, Solo-Artist, mit eigenen Tapes oder Videos oder anderem.Oavon 
soll die Reihe leben, Interessenten sind immer gefragt. 
Die Macher bieten dazu gute Voraussetzungen an, kann man hier doch ohne Einstufung 
auftreten, steht eine angemessene PA zur VerfUhgung. Zus註tzlichwird der Abend 
auf Band und Video dokumentiert. Blanco Check also als ein Forum unpopul註rer
popularer Musik. 

Ronald Galenza (11/1988) 


