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Parock tikum-C lash-St ory
Am 7. Septem ber 1974 trat die 4 Monate vorher gegrUn dete Rock-

Band The 101ers das erste Mal . öffentl ich auf, und zwar im Londoner Stadtt eil Brixton . Nach diverse n Beset zungsw echseln bestand die Gruppe 1976 aus Clive Timper lee, Gitarre , Dan Kelleh er,
Baß, Richard Dudans ki , Schlagz eug und _Joe Strumm er , Gesang und
Gitarre . Als die erste und einzige Single der 101ers am 23 . Juli
1976 erschie n, gab es die Band bereits nicht mehr.
Zwische n März 75 und Januar 76 führte ein gewiss er Tony James
eine Gruppe namens London s. s. an, deren Besetzu ng in diesem
knappen Jahr fast wöchen tlich wechse lte . Unter andere~ mit dabei:
Bryan James und Rat Scabie s, die später die Subterr ans und die
Damned grUnde ten . Tony James grUnde te im Novembe r 1976 mit Billy
Idol die Gruppe Chelsea und zwei Monat~ später die Genera tion X.
Soviel _zur Vorges chichte .
Drei Mitglie der von London s. s. gründe ten im Juni 1976 gemeinsam mit Joe Strumm er die Band The Clash. - Im gleichn Monat gab
es einen erste inoffiz iellen Auftri tt im Vorprogramm der Sex
Pistols . Am 29. August 76 trat The Clash erstma ls im London er
Stadtt eil Islingt on auf. Die Besetzu ng: _Terry Chimes, Schlagz eug,
Joe Stramm er, Gitarre und Gesang, Paul Sj_menon, Baß und Mick
Jones, Gitarre und Gesang . Ein Gitarr ist namens Keith Levine
'
spielte in diesen Tagen bei höchste ns
5· Auftri tten mit und tauchte später bei Johnny Rottens PIL wieder auf.
Terry Chimes, der mit dem politis chen Engagement der Clash nicht
einvers tanden war, verließ die Gruppe im März 1977 und wurde
· durch den Schlagz euger Nick "Topper " Headon ersetz t. Damit war
die für lange Zeit gültige Clash-B esetzun g komple tt.
Anfang 1977 war der Punk zu einer entsche idenden Größe auf der
englisc hen Musiksz ene geworde n , mit der a uch die großen Firmen
zu rechnen beganne n. "Siche rheitsh alber" nahmen sie nach und·
nach Punk-Ba nds unter Vertrag . Die Pistols untersc hrieben bei
EMI, die Strang lers bei Unite d Arti sts , The Jam bei Polydo r und
die . Clash bei CBS. Die erst e Clash-S ingle erschie n am 1. April
1977 und hieß "V/hi te Riot " .
Musik (White Riot)
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Im Gegen satz zu den Sex Pisto ls, deren Leben sphilo sophi
e bei

einem kräft igen 11 Fuck Off" endet e, und die nur mit Zynismus
d,m herrsc hende n System zu begeg nen wußte n, formu lierte n die
Clash ernst hafte polit ische State ments . Eine gute Woche. nach
der Debü t-Sing le ersch eint das erste /1.lbum "The Clash ", aus dem
die CBS-L eute, , entge ge~ münd lichen Abspr achen , im Juni 77 das
Stück "Remote Contr ol" ausko ppeln . Aus Wut über diese n Mißg riff
spiel ten die vier Musik er das Lied "Complete Contr ol" ein, das
zwei Monate späte r als dritt e Singl e ersch eint.
Musik (Comp lete Contr ol)
Complete Contr oi' wurde von keinem gerin geren als Lee· .Perry -pro, duzie rt, der ja als gebü rtiger Jamai kaner zu den Top-P roduz
enten·
im Regga e-Ber eich gehör t. Die Bezie hung der Punk- und
New-WaveMusik er zum Reggae ist ja im allgem einen sehr gut gewes en. Das
ist schon durch die hohe Zahl jamai kanis cher Gasta rbeite r in
,
Engla nd bedin gt, deren jugen dlich er Teil natür lich auch an den
musik alisch en . Umwälzungen am Ende der 70er Jahre betei ligt war.
Die Cover -Vers ion der Clash des Junio, -Marv in-Ti tele "Poli ce And
Thiev es" ist wohl jedem Fan bekan nt. Ander s steht es. da schon
mit der 5. Singl e aus dem Hause Clash . "White Man In Hammersmith Palai s" ist wohl der defin itive Regga e-Pun k-Tite l~
1
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Musik t Vlhite Man In Hammersmith Palai s)
Im zweit en Paroc ktikum ~Teil gibt es noch etwas mehr Regga
e von

.

weiße n Musike1r°• Aber weite r mit den Clash . 1978 wurde das
Qua~ tett von den Leser n des engli schen New Music al Expre ss zur
Band des Jahre s gewä hlt. Die Popu laritä t der Clash in Engla nd
'
nahm allerd ings schla gartig ab, als sie das Land in Richt ung
'
USA verlie ßen, um die ameri kanis chen Fans auf Trab zu bring en.
Obwohl sie in New York und den große n Städt en an der Westk ilste
einig e Erfol ge zu verbu chen hatte n, war das ganze Unter fange n
nicht der erwar tete Siege szug. zu· allem Uberf luß produ zierte n·
die Clash ihre zweit e LP in New Yopk unter der Regie von Sandy
Pearlr nan. Die engli schen Fans waren sauer und die Musik presse ·
des König reiche s verti efte die Kerbe , die vorer st das Verh ältnis
zwisc hen der einstm als so gelie bten Gruppe und ihren .Anhängern
-

'

,
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trübte. Aus "Give 'em Enough Rope" wurden "Tommy Gun" und
"Englis h Civil War" als Singles ausgek oppelt. Die LP landete
s chon kurz nach der Veröff entlich ung im November 78 auf Pla~z
2 der britisc hen Charts. Zum Abschlu ß des ersten Teils der
Parock tikum-C lash-St ory, deren achte Single: "Tommy Gun".
Musik (Tommy Gun)
Wenn Punk-P uristen' -schon mit der zweiten Clash-L P nicht mehr
allzu viel anzufan gen wußten , war beim "London Calling "-Album
das Maß endgül tig voll. Als die Doppel- LP 1979 herausk am, hatten
die Industr ie ' und die ihr verpfli chteten großen englisc hen Musikzeitsch riften bereits den Begrif f "New Wave" erfunde n, mit dem
die Erneuer ungsbew egung, die um 1976 ihren Anfang genommen hatte,'
gespalt en und über kurz oder lang ausgekn ockt werden sollte~
Der krassen Realitä tsbezog enheit des Punk wurde die verwisc hte
Tra~ elt einer "Neuen Romant ik" entgeg engese tzt. Das schmut zige
Eti ke tt "Pi:mk" wurde durch das ·der neuen Welle ersetz t. Diesen
Vorgang mit all seinen Aspekte n zu beleuch ten, ist heute nicht
Zeit genug; in einer der kommenden Sendung en möchte ich darauf
näher eingehe n.
,
Ich bin der Meinun g, daß man den Clash nicht ohne weitere s vorwe r fen kann, sich opport unistis ch den beschri ebenen Marktmechani smen unterge ordnet zu heben. Es ist für meine Begriff e durchaus legitim , eine musika lische Veränd erung, in diesem Fall gar
eine Eman~ip ation von dem Korset t des .Drei-A kkord-P unk zu vollziehen. Denn inhaltl ich sindie Clash auch weiterh in ihren alten
Vors tellung en treu geblieb en. Hier mal ein Beispi el aus.de r
"London Calling ": "The Guns Of Brixton ".
1

- "Guns Of Brixton "
Brixton ist der London er Stadtt eil, wo die meisten farbige n
Bewohn er der britisc hen Haupts tadt .leben. Dort kam es immer wie~
d er zu gewalt tätigen Auseina µderset zungen zwische n der Polize i
und den unterdr ückten Menschen.• Im Text von "Guns Of Brixton "
heißt es:

.\
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"Wenn sie an deine Haustü r schlage n, wie wirst du kommen?
Mit den Händen Uber dem Kopf, oder mit dem ]'inger am Abzug?
Wenn das Gesetzt herein bricht, wie· wirst du gehen?
Niederg eschoss en auf dem Straße npflast er oder wartend in der
Todesre ihe?
Ihr könnt uns zerdrüc ken, ihr könnt uns· zerstam pfen,
aber ihr müßt antwor ten . Oh, die Gewehre von Brixton •• ~"

..

1

•

Mick Jones und Paul Simenon stammen selbst aus Brixton und kennen
die Problem e, die aus der extreme n soziale n Spannun g resulti eren,
von Kindhe it an. Der Umstand, daß sie 1979 mit mehrere n Sattelschlepp ern auf Tour. fuhren, daß sie sich Cowbo ystiefel anzogen
,
und Bläser in ihren Arrange ments auftauc hten, muß noch längst
nicht bedeute n, _d aß sie ihre Vergan genheit vergess en haben, oder
damit nichts mehr zu tun haben wollten :
An der Produk tion von "London Galling ", waren neben Strumm er,
Jones, Simenon und Headon der Organi st Micky Gallagh er, die
Irish Horns und, als Produz ent, Guy Stevens beteili gt.
- Guns Of Brixton (Kinder stimme )
Nach der "London Galling " reicht,e es den Clash nunmehr nicht,
sich auf die spezie1 1 · englisc hen Problem e zu beschrä nken. Der
Erweite rung des musikal ischen Spektru ms folgte 'eine inhaltl iche
Expans ion, die sichnic ht zuletzt im Namen ihres nunmehr vierten
Albums nieders chlug. Den Befreiu ngskäm pfern in Nikarag ua huldigten die Claah ga.n_z unverbl ühmt mit dem Sandin ista-Al p~.
Somit legten sie die Gewehre von Brixton gegen die Gescho sse
aus Washin gton an: "Washin gton Bullets ".

I

- -Washin gton Bullets
Auf sechs Platten seiten präsen tieren die Clash so ziemlic h alle
.Stile, die unter dem weiten Begrif f Rock-Musik geführt werden .
Über Rockabi llie, Soul und Reggae bis zum Geradea us-Punk reicht
das Spektrw n der Sandin iste-LP . Der eindeu tige Schwerpunkt liegt
allerdi ngs beim Reggae. Die Mitwirk ung des Jamaika ner's Mickey
Dread läßt einige Titel zu echten Reggae -Spitze nsongs werden .
1
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Einige Titel wurden sogar im berühmte m K.ingston er Studio Channel
One von dem dortigen Top-Toni ng Maxie bearbei tet. Die VersionMixes besorgte Mickey Dread.
Alle anderen Titel -wurden von Bill Price ge!llixt, während die
Clash erstmali g selbst als Produzen ten ihres Albums ve~two rtlich zeichnet en. Mein ganz persönli ches Liebling slied auf dem
Dreifach -Albwn ist die Version des alten Equals-S ongs "Police
On My Back".
~

Police on my Back
'

,

Viele Kritiker und Fans bezeichn eten die Sandinis ta als konzepti ons~
los und musikali schen Ramschla den. Ich will dagegen halten, daß es
bislang wohl kawn einer Band gelungen ist,das rockmus ikalische
Erbe so wnfassen d aufzuarb eiten, ohne den ganz eigenen Stil auch
nur einen Moment aufzugeb en. Ich wUrde dieses Albwn ,in jedem
Fall auf die berühmte Insel mitnehme n, ••• wenn es dort e:µien
' Plattens pieler gibt •••
Ich glaube, daß es nicht allzu problem atisch ist, wenn eine Gruppe,
die bei der Entwickl ung eines Stils maßgebli ch beteilig t war, zugunsten einer musikali schen Weiteren twicklun g zu anderen Stilen
abwande rt, sich von diesen beeinflu ssen läßt. Das "Ewig Neue"
gibt es sowieso nicht, und nur der alten Fans wegen zu stagnieren, kann man wohl von keinem Musiker verlange n.
Die Clash sind konseque nt den Weg der Weiteren twicklun g gegangen ,
ohne sich für die Hitparad en zu prostitu ieren. Die Vielschi chtigkeit ihres Sandinis ta-Album s brachte allerdin gs auch einige
Unruhe in die Gruppe. Die verschie denen musikali schen Ambition en
der vier Englände r ließ die Band nach der 5. Platte "Combat Rock"
ause•i nanderfa llen . 1982 .produzi erten die Clash ihre letzte in
der Urbesetz ung aufgenommene 'LP, nicht ohne wiederum ihre politischen Ansichte n deutlich werden zu lassen.
Kenne de'ine Rechte, fordern sie ihre Hörer auf: "Know Your Rights".
/

- Know your rights
Als sich die Clash getrennt hatten, fanden sich natürlic h Stimmen,
'
die "Sowas kommen sehen haben". Immerhin muß der Streit zwischen
den vier Musikern recht graviere nd gewesen sein, denn dem Split
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folgte n divers e Recht sstrei tereie n und Presse kampa gnen. 1985
1
erst traten die Musik er wiede r an die Öffen tlic.h kei t, um zu
musiz ieren. Toppe r Headon produ zierte unter seinem Namen ~inige
Jazz-S tandar ds und schiff te sich somit in den offizi ellen Trend
ein. Mick Jones gründe te das Proje~ t Big Audio Dynamit und
Strummer und Simenon produ zierte n unter dem alten Bandnamen eine
LP. Um das Etike tt Clash gab es eine ganze Weile großen Strei t,
bis Gerich te entsch ieden, daß Strummer: .und Simenon den Namen
'filhre n, allerd ings nicht als 1'he Clash Konze rte geben dürfen .
The Clash besteh en zur Zeit also aus Nick Shepp ard, Pete Howard,
Vince White, · Joe Struµuner und Paul Simenon. Aui' der "Cut The Craplf
findet man vor allem Songs, die eher Fußba llplatz -Atmo sphäre · vermittel n, als Rock'n 'Roll Gefüh le aufkommen lassen . Man kann .
eigen tlich nur konsta tieren , daß die Clash zur Zeit .keine Weite rentwic klung vollzi ehen, sonder n in einerS ackgas se stecke n.
Vielle icht kann das Big Audio Dynamit die Verstopf-µng freisp rengen. Mein Favor it auf der "Cut The Crap"-LP ist dann auch .d as
letzte Stück in unsere r zweite iligen Clash- Story. - "Dirty Punk".
1

- Dirty Punk
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