PAROCKT I CUM / DT64 / 23.J uni 1987 / Mos
aik
Da ga b es im 19. Jah r h~u nde rt •ei nen Ma nn
nam ens Joh n □ ab b ecom b e Lee,
d er irge dnw o in En glan d weg en Mord e s zu
m To de yeru r t eilt wurd e und
ge hän gt we r den s ollt e. Nach de m au c h beim
drit ten Vers uch die Fal lt ür k le mmt ~, wur de e r zu 2oJa hren Zuch
t ha us be gna dig t.
THF. MAN T Hl::Y C<lULDN' T Hang
So nann ten sich 1985 vie r Mä nne r un d ei
ne Frau . Vom Punk , übe~
Stra ß e nmus i k z um Fol k-l'ub.!.f< ock ver l ief
t.li e Entw ic kl u ng der Musik er.
Alle fü nf sind er k l ä rte POGUES-Fans und
konn t e n folg eri ch tig die
tatk r äf tig e Unt e rstü t z ung de r i risc hen
Rad aubr üde r in Ans pr uch nehm en.
TH E MAN THF. Y COULDN 'T HANG sind alle r ding
s nu r bed in gt mit den
POGUE S verg leic hba r . Uie Folk lo r e-Be züge
pas sier en bei ih nen eher
inha l t lich , wö r e nd di e Mus ik wei ter gefä
che rt ist. Pau l Si mm ond s ,
der Sijn ger der Band sag t:
"Fol kmu sik i s t eine Sach e, die immer auf
der Seit e de r 'Und e rdog s''
ist, und sie s ol l te im Die nste des Soz
ialis mus st ehe n . Da s gute
a n Folkmu s i k i st , da ß s ie sehr einf ach
herz u s tell en ist, e igen tlic h
nur mit eine r Gita rr e und ' nem gute n Tex
t , und daß man Wiss e n an
meh r Le u te v e rbre iten ka nn , als et wa mit
Bü cher n.
Früh er, 0l s Stra ßeno änge r mußt e n wir klar
e Stüc ke spi e len , s onst
kommt ma n nich t wei t oder irge nd e in i:Jen
ner verp rü ge lt eine n. "
Dies e Sch ule i.st die Gr und lage für das
soli de mus ika l isc he l(önn en
der MEN. Die e rs t e n I nd ie -Ch ar t-E rfol ge
hatt e n sie mi t dem Song
"Gre en Fiel ds ü f Fran cs" von Eric Bog
le.
Ihre z we i te LP nann ten s i e nach der Wal
iser Ber gar beit er l egen d e
"How Gree n Was The Val ley" . Alle rdin gs
im Präs ens: "H ow. Gr ee n Is The
Val ley" .
Jon, Shon ne, Pau l, Swi l l und Cush gehö
ren zu dene n, di e sich sich er
nich t üb e r di e neue r lich e Mac htko nsol
idi er un g de r Kons e r va tiv e n in
Gro ßbr ita nnie n freu en. Aber si e blei ben
am Bal l.
LPs / THr: MAN THEY COU LO N'T HANG
" Ni gh t Of A Th ouco nd Cond les "
"How Gre on Is Th e Va ll oy " ·
THE

1985
1986

OUZZ COCl< S

Ge g ründ et i m Frü hjah r 1976 in r1a nche ste
r.
Er ste r Livc -!\uf t r i.t t: ?. o .Jul i 1976 (Vor
pro<Jromm der .Se x Pi stol s)
/\ uf lö s unq 1 9 80.
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Beset zung: Pete Shell ey(vo c,git) Steve Diggl e(git, voc)
Steve Garve y(bas s) John Mahe r(dr)
Howord Uevot o(voc , bis 1977)
1977
LPs: "Anot her r,1usic In A Uiffe rent l<itch en"
"Love Bite s "
"/\ Diffe rent l<ind uf Tensi on"
"'.~ing les C,oinu ~.i t oa c.J y" (~3amp ler)

1978
1979
1979

f

TH,'\T PETrW L umnu N
eine
Manchma l glaub t man es kaum, riber es gibt tats;j chlich noch
nach ihrer
ander e Irisch e ßond, außer Ju Tool Noch dazu eine, di~
an sich
erste n LP von der Indus trie überno mmen wurde . U~s ist ja
neuen
nicltti neues ••• wie Anno ' 77. Ist das eine Schwa lbe, die den
Frühl ing einzw itsch·e rt?
der ohne Wohl eher dao Gege nteil. Also: Nachbar!;! Schwa lbe wird von
hen, ver • .
hin schon zt, fetten Katze vom Baum gekra llt. Mit Same tpfötc
steht sich. Allerd ings sind die l<ratz spuren unübe rhörb ar.
Reomann
THAT P/\TROL EMOTION wurde 1985 von Sean O'Ne ill(gi t) und
und Bassi st
O' Gormi ah( git) gegrü ndet. Schla gzeug er Ciara n Hclau ghlin
O'Ne illUamion O'Ne ill vervo llstän digte n vorer st das Quar tett. Die
n gesam Brüde r haben zu Zeite n sch on bei den UNOERTONES Erfah runge
Nom i t man
melt. Stove . Mack, der Sf:inger wurde in Londo n entde ckt.
zum Sturm auf die Ch8rt s berei t.war .
L EMOTION
Im Mitte lpunk t des I\nhA ltlich en Intere sses von THAT P/\TRO
ltnisa e.
steht Nordi rlan~ un~ die dort herrsc hende n politi schen Verhä
~ean besch reibt den Zustan d dort so:
listi"Natü rlich hat Großb ritann ien kein Intere sse an einem ~ozia
König schen Norir land, desha lb wird es als Teil des Verei nigten
ialism us.
reich es gehal ten, als ein ~elik t aus den Zeite n des Imper
nialis ten
Die prote sta-nt ische l~elig ion kam mit den britis chen l<olo
z ugehö in s Land. Die Prote stante n beher rsche n quasi e per Relig ions
ni ch t
rigke it die irisch e Gese llscha ft. Und sie sind natür lich
nicht s
· be r e it, ihre Privi legie n aufzu geben . Uas hat mit Relig ion
zu tun . "
ihre zweit e
Mit di e sen Ansic hten · gohen ·rHAT PETROL EMOTION au~h an
wende t, der
LP, die sich ausdr ücklic h g9gen ~in en Geset zesab schni tt
genommen
es ermö alicht , daß noriri sche Bürge r vorbe ugend in Haft
chtig t.
wer~en könne n, wenn , di e Poliz ei sie terro ristis cher Taten verd~
Ein Geset z, rloe dor Willk ür Tür und Tor öffne t.
de r
Ihrem inhal tliche n l<onzo pt bleibe n THAT PETfWL EMOTION mit
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neuen Platto treu. Uie Zusammenarbei t mit der Industrie hat aber
im Sound so manche Spur hintarlasoen. Als Produzent zeichnet
Roli Mosimann (Wiseblood/Sw ans) verantwortlic h.
Zum Titel "Swarnp" vermerkt die Oand:
"~age einem En □ länder nie, was Du denkst ••• es gibt andere Möglichkeiten Deine Frustration auszudrücken. "
Oiskoar;aphie/T HAT

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-Moor en
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 StandardRepe 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 Ladengehilf 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
Plattenaufnohm e. 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/T HE SHOP ASSISTANTS
"~;ornething To Uo" (~;tnglo)
1985
"!:3hopping Parade" ( EP)
1985
" Somewlioro In China" ( ~irigle)
1986
"Horne Agoin" (Flexi mit The Chesterfields )
"The Shor /\soitonto" (U))
1987
',
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TRAUM/\
geg rün det .
Trau ma wur de 198 4 als Sl-'RACHLOS
)
fas t 18 jäh rig e E.U .Fox ( git ,voc ••.
Der Wic htiy stp bei Tl~AUMA ist der
ist der rät sel haf tes te Men sch,
wel che r der Che f der Band ist . Er
n. Man möc hte ihn als "Pa rt- Tim eder eine m übe r den We11 lau fen kan
Wid ersp ruc hs bez eich nen .
Opt imi st en" ode r als ~,ymbol des
(ein aus oeb Dut er JJriv atk ell, er)
Der Des itze r uns ere s 1-'ro ben raum es
rew Zet , der sich täq lich dar üist der 18ji ihri r1 e , 1.9f3rn gro ße And
beh aup tete , er sei 1.99 m.
ber auf reg t, daß einm al ein Arz t
uma .
And rew Zet ist der Bos ser bei Tra
zur Zei t zu Pro ben am sel ten Uns ere Tae ten freu Key (17 ) läß t sich
fe der näc hste n Wochen ein Key ste n seh en. Sie wir d eich im lau
ein e Tri ola ang ewi ese n, sor gt
boa rd bes org en. Key , zur Zei t auf
tzu nge n in der □ and.
stän dig für fam iliä re Aus ein and erse
zum Mai der Tro mm ler in der
Uns er arm er Llo yd( 1Ö) , wel che r bis
t bei der NVA ang etre ten .
Gru ppe war , hat sein en ~ho cnd isns
Eri c See auf sein em Pla tz.
Nun bef ind et sich dor 10j ähr ige
er
wit zlo sen Wit z. Abe r dam it heb t
Dei Eric geh t nic hts übe r ein en
1

die rnei ßt trüb e Utim mun g.
ge dab ei. Obwohl ich etw as auß erMei ne We nig keit ist noc h nic ht .lan
d
h doc h für das nor mal ste Mit glie
gew öhn lich auso cl10 , hal te ich mic
tikl
der Uan d. Uas nen ne ich Ue lbs kri
Ich bin 17 und sing e gel ege ntli ch.
Amanda Ab fall , Mai 198 7
Cha nce " wur de uns von freu ndl ich en
P.S .: Ller Tex t zum Tit el "l<e ine
bek elle r an die Tür gen aMie tern ous der Geg end um den Pro
gel t ••• lJan kcl
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