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Fortschri tt ist Fantasie, ist Farbe •.•
EVAN SCHOENFl::.LD
Die Poesie des SPACE-POP'87 kann Dich gefangen nehmen, wenn Dir
nicht der Sinn für die Dimens~on zwischen Farbe und Klang verlorengegan gen ist. Zu~ Beispiel Evan Schoenfeld aus den USA.
er ist irgendwie ganz weit weg. Und doch kannst Du ihn ganz
genau erfassen ••• nicht sehen, . nicht fühlen. Aber Du spürst
es doch ganz deutlich, daß etwas mit Dir passiert bei dieser
Musik.
Evan Schoenfeld hat vier Jahre im Slum seiner Heimatsta dt cielebt und von dort ca.5oo Songs mitgebrac ht. Er ging dorthin,
mit AMON DOOL, Rachmanin ow, Syd Barrett und Moreau im Kopf.
Und er bringt uns einen Schatz aus der Armut, der irgendwo
zwischen "Nahnsinn und Normalitä t" ••• pendelt.
Es ist aufregend , mitzuschw ingen.
D.A.M.
"Das Zeug, das wir machen, machen wir nicht nur zum Selbstzweck. Wir wollen ein paar ••• eigentlich alle Juge~dlich e
da~u bringeb, aus dem langweilig en Cliquen-Ru mgehänge auszubrechen ••• Irgendwie soll man einfach nach dem suchen, das
man leisten kann. Und vielleich t ist das, sich hinsetzen , einen Text schreiben und versuchen , das ganze zu interpreti eren.
Vielleich t mit Kochtöpfen ~ Trinkfixdo sen oder Kellermo biliar.
Dazu braucht man keine musikaUni che oder sd:>nstige Ausbildun g."
D.T. (Texter, Sänger ••• geb.1969)
Abdreas "King" (git,klav ier ••• geb.1969)
Micha (dr,voc,a rr ••• geb.1970)
••• das vierte Bandmitgl ied ist die fantastisc he Akustik des
Probe/Spi el/Aufnah me-Keller s.
" ••• daß wir uns endlich mal bedanken wollen, bei den Fans in
Berlin, Dresden, Rathenow und Wiesenbur g. Besonders für die
Unterstütz ung durch Verena und Jürgen!"
Dirk Teuber, Phillip-M üller-Str. 17, Rathenow 1830

YEAH YEAH NOH! die wichtigste unwichtigs te band der 8oer?
"19o1"
In der Zeit von Januar 1984 bis Februar 1986 durchlebte die britische Band YEAH YEAH NOH alle Stadien einer Standard-I ndie-Karri ere:
erstes Demoband , Sampler-B eiträge, kleine lokale Auftritte, PeelAirplay, Fanzine-In terviews, Peel-Smssi on, London-Gig s, Artikel im
New Musical Ex~ress und in Sounds, Debüt-LP.
Sie wurden von Kritikern hochgelobt und hatten leidlichen Erfolg.
Ihre erste EP "Cottage Industry" (27.7.84) -plazierte sich auf Anhieb in den britischen Indie-Cha rts. Und die Rückseite "Bias bin~
ding" begeistert e John Peel derart, daß er die Gruppe sofort zu
einer Session einlud und YEAH YEAH NOH-Songs fortan nur noch mit
Adjektiveb , wie "excellent " und "Classic" bezeichnet e.
"Bias binding"
Uie Band aus Leicester wurde oft mit THE FALL verglichen , so nach
d~m Motto: gute Texte, aber spielen können sie nicht. Nie Mark E.
Smith beobachtet e Serek Hammond (Sänger und Texter der Band) sehr
gen8u das provinziel le Leben zwischen Tüllgardin en, Bushaltes telle
und muffigem Büro. Daraus macht der von einem Kritiker als der beste zeitgenöss ische Lyriker Englands bezeichnet e Serek scharfsinn ige,
unterschw ellig politische , meist mit einem merkwürdig en Humor versehene Texte, die in fast jeder Zeile Doppeldeu tiges enthalten.
Genial~ Leilen, wie "Die Steine in der Wand sind Stunden" im Song
"The short cut-way to saturday" finden sich zu Hauf. Aussprüche in
der Art: "Arme Menschen haben mehr Freunde als l~eiche, denn es gibt
mehr Arme als reiche Leute" charakteri sieren seine Art Humor hervorragend.
Die Musik idt der von THE FALL insofern ähnlich, als daß sich auch
hier ab und an eine gewisseA Monotonie einstellt, die aber in Verbindung mit dem T~~t einfach dahin gehört - also positive Monotonie. Und Virtuositä t der Musiker spielt auch bei YEAH YEAH NOH
eine unter geordnete Rolle~ Sue Oof_~ys l<olp,per schlagzeu g er rinert
einen eher an Maureen Tuckers Pappkisten getrommel, als an Carl Palmer. Die Musiker hatten A11f~ngs nicht einmal eigene Instrument e und
wurden bei den ersten Auftritten
in dieser Hinsicht von THE 80MB
,,
PARTY und DEEP FREEZE MICE, den anderen wichtigen , Bands aus Leicester unterstütz t.
.. -:.
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Sixties , Psyche delic und Folk sind die wesentl ichen Wurzeln der ~and
Aber im Gegens atz zur Vielzah l der reinen Reviva l-Indie- ßands
waren YEAH YEAH NOH perfekt im Plünder n des Weltmu sikfund us und
im Verschm elzen ihres Raubgu tes zu wahrha ft neuen Klängen . Nicht umsonst heißt einer ihrer Songs "Steali ng in the name of the Lord".
"Steali ng In The Name Of The Lord"
Bei diesem · Song habe ich, als ich ihn das erste Mal hörte, nachgeschau t um welchen alten Gospel es sich handeln 'könnte, aber ic~
mußte f~stste llen - es ist eine Eigenko mpositi on.
Die Frische und Unbesc hwerthe it mit der die Liand ihre Songs aufführte, die Freude an der Zursch austellu ng der eigenen Amateu rhafti~k eit erriner ten stark an das 77er Jahr. Ihre Debüt-S ingle
wurde nicht umsonst als die beste Punk-S ingle seit FALL's "Bingomasters breakou t" gefeie rt.
"Crimpl een seed lifesty le"
Die Aufnahm e stammt von der zweiten Peel-Se ssion der Band, produ- .
ziert am 9.April 1985, bei der neben John Graylan d (git), Derek
Hammon d(voc), Sue Dorey (dr) und dem Bassist en Adrian Crossan ,
Andy Nichol ls an den Keyboo nds, sowie Craig · Hope von den JANITORS
an der Slideg itarre mitwirk ten.
Im ersten Jahr ihres Bestehe ns, 1984, spielte die Uand auf vielen
Oenefiz konzert en zu Gunsten der streike nden Bergar beiter. Denn,
Gegner der Thatche r-Regie rung waren sie natürli ch allema l. John
bezeich nete die Regieru ng in einem Intervie w als den "ideolo gisch
radikal sten Haufen, den wir je hatten. Sie wollen jeden Niemand
killen, der kein angelsä chsisch er Protest ant oder Mitglie d der
Wieder erstand enen Hitlerju gend ist. Das einzige , was unter dieser
Regieru ng florier t ist die Wohlfa hrt."
uer Titel "Brown shirt" beschä ftigt sich kritisc h mit eben jenen
wieder starkt8 n Braunhe mnden im lande ~er Königin Elisabe th •
. "Brown shirt"
Da für die Beatcom bo YEAH YFAH NOH auch die großen Platten firmen
1eile dieses Regieru ngssyst ems darstel len, lehnten sie Angebo te
der MaJor-L abels CBS und EMI ab. Alle regulär en Platten (5EPs,
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y·s und Jim Kham batas
1 Min i-LP , 1 LP) spie lten sie für Mark Rile
derv ollen JUNEBRIDES,
Inta pe-L abel ein, auf d~m u.a. auch die wun
UN ACID und das Folk -D~o
die MgMBRANES, die CREEPERS, GAYE BIKERS
TERRY & GERRY Plat ten verö ffen tlich ten.
lawn lawn " ersc hien auf
Nur die Peel -Ses sion -LP "Fun on the lawn
John Gray land s eigen em Vugg um-L abel.
ität kam, lag wohl in ertt er
Das die Grup pe nich t zu größ erer Pop ular
zu mehr Psyc hede lisch en
Lini e an der spät er stär kere n Hinw endu ng
g der Band "Blo od Soup "
Klän gen, wie sie beso nder s im Lieb ling sson
grea tnes s .••• •• last rivon ihre r LP " Cutt ing the heav enly lawn of
tes for the God of love " zu höre n sind .
"Blo o d Soup "
herr lich e Vox -Org el,
Summende, wab ernd e, sanf te Gita rren , eine
Atm osph äre vor uns
Echo s un d Sphä renk läng e lass en Ends echz igerhe stör en die ents pann te
ersc hein en. Kein e rlei Schr amm elroc k-Ve rsuc
ten LP.
St~mmung ihre r im Ukto ber 1985 verö ffen tlich
r Album ist eine s der
Uere k Ham r:•ond zur Pla tte: "Ich glau be r:inse
Aber die Laut s mö □ en
schw ärm erisc hste n Stüc ke Viny l über haup t.

I
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unse re Plat ten nich t."
pe insg esam t nie den
Daß die ~ latt en kein Erfo lg wurd en, die Grup
an ihre ~ Ant i-St ar-A ufgroß en Spru ng scha ffte , lag nich t zule tzt
an Mut ti und Vati beim
tret en. 1hr Out fit erin nert e eine n star k
dazu : "Wir a~~~ klei den
Sonn täg li chen Auto putz . Sie selb st sagt en
l sind •••• Es kommt eine
uns wie Bau ertö lpel , weil wir , Bau ernt ölpe
ersp itze . Die Juge nd von
neue Mod erev olut ion und wir sind die Spe
cken und Pais ley- Ham den. "
Mor']e n träg t b·ran dneu e C&A -Jean s, Stri ckja
and von der Cutt ie-S cene ,
Und wah rhaf tig, heut e spri cht man in Engl
oder die HOUSEMARTINS
der Anok ak- Szen e . Band s wie' MIGHTY MIGHTY
die auf _der Hühne
repr äsen tiere n eine groß e Zahl von Grup pen,
t~ve rn steh en und hand in alte n Ano raks , Jean s und beul igen Wes
"No Fun" , sond ern "Fun
gefe rtig teen Fun- Pop spie len. Nich t mehr
gew ürzt, ist ange s~gt .
Fun Fun" , mit Grip s, Witz und SeJ~ st~r onie
Rock ~n·R oll ~ose n, den
YEAH YEAH NOH vera bsch eu~~ ~ie t~pi eche n
en läßt . Aber die Kids
Mach o, der cool sein e Agg ffesi on~n raus häng
iker, die wie norm ale
wol lten eben rich ti ge Sta ~s und kein e Mus
das wun derv olle "Zoo loDurc hsch nitts bü rger auss ehen . Stüc ke wie
UNDS "Sun day morn ing "
gica l Gard ens" , da1~ mich an VELVET UNDERGRO
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errinnert, gehen leider ungehört an der Masse der Popmusikkonsumenten vorbei, Wah~scheinlich gibt es im nebligen England zu
wenig schöne war~e Sommerabende, an denen man über Wiesen spaziert und träumt.
"Zoological gardens"
Die ~nttäuschung übBr die geringen Verkaufszahlen ihrer LP, sowie persönliche und finanzielle Konflikte mit Intape-Chef Jim
Khambata führten zur Auflösung der Band. Khambata sagte dazu:
"Plötzlich hatten sie keine Lust mehr gute Popson~s zu machen,
die früher oder später ihr großes Publikum gefunden hätten,
sondern woltten auch schnellen Erfolg, sprich ueld."
Din Liand sieht das etwas anders, warf Jim unter anderem mangelnde Unterstützung bei der LP-Produktion und ungünstige Promotion
vpr. Jedenfalls entschlossen sich die Musiker am 26.2.1986 ihr
letztes Konzert zu geben. Die 250 Fans, die aus allen Landesteilen nach Leicester gekommen waren, sorgten für eine derart
gute Stimmung, daß YEAH YEAH NOH ihren obl:i.uatorischen llnlbStunde-Auft ritt verdoppelten.
Von einigen Kritikern wurde ihre Live-Show als unzumutbar bezeichnet, andere konnten sich nicht genug über die blubbernden
Farben, die verschiedeneA Dia-Projektoren auf die Bühne warfen
und die damit erzeugte 7oer-Jahre-Disco-Atm osphäre freuen.
In diesem Farbbrei stand der mit einem Kaftan bekleidete üerek
Harnmond, schüttelte das Mikrophon wie eine Kteechup-Flasche,
legte sich auf die Bühne, weil: " ••• teh song is so laidback •.• "
und sang mit seiner Knirschigen Nuss-Cornflake-Stimm e Folksongs
der 8oer Jnhre. Leise säuselnde Gitarren (seit Mitte 1985 war
Tom Slater als zweiter Gitarrist dabei), ein beschwingter Bass,
Glockenklänge, schöne 1·1~1odien und holp-riger Beat, Dereks Gewimmer, übergossen . durch den goldenen Sirup der Stimme von
Julie Dennis, die die letzten Konzerte der Gruppe als Backgro undsän~erin verstärk~e, 1erzeugJen einen Maschendraht of Sound,
der Band keiner entkam.
dem an diesem, dem letzten
..., ;. Abend
~. • •

~

"Super imposed men"
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ingt,
Das letzte Konze rt geht vorbe i, "Supe r impos ed man" verkl
~ehr.
erwac hsene Männe r weine n, YEAH YEAH NOH exist iert nicht
en
Waren sie nun wirkl ich eine der wicht igsten Bands dee heutig
branes )
Enbla nds, wie Neil Taylo r "The Legen d" und John Robb (Mem
unübere instim mend fests tellte n oder nur eine der wicht igsten
wicht igen Bands unser er Tage?
Der'ek
Die ehema ligen Popst ars kümme nrll sich nicht mehr darum .
Adria n
Harnmond schre ibt ein Buch (ist vielle icht schon fertig ),
einer
Crosa an arbei tet als Kameramann und spiel t ab und an in
8and, Andy Nicho lls hat eine LP - "The year after " bei Corde lia
gst
Recor ds herau sgebr acht und Sue Dorey unter richte te unlän
Uiplo maten kinde r in engli scher Sprac he (in Katro ).
enJohn, der sich abch heute noch ab und zu mit YEAH YEAH NOH-F
Sache ,
Post besch äftigt , meint zurüc kblick end: "Es war eine tolle
r unwir haben ein paar Hoch glanz ~~latt en gemac ht, die wir späte
seren Enkel n Zffige n könne n. Na ja, wir hätten noch 1o J~hre
weiter mache n könne n, aber uns wollt e j~ keine r!"
"Bewa re the weakl ing lines"

Disko graph ie
rec: 3.198 4/ed:7 .1984
"Cott age Indus try" (EPO
Cotta ge Indus try/B ias bindin g/Tom my Oppos ite
rec: 3.198 4/ed:1 o.198 4
ttBeware - the weakl ing linee " {EP)
why
Bewar e the waekl ing lines/ 1901 /Starl ing pillow case and w•~
rec:12 .84 /ed: 2.198 5
ttPrick up your ears {EP)
Prick up your ears/B rown shirt/ Bias bindin g
ed: 4.198 5
"When I am a big girl" (mini -LP)
(Zusam menta ssung der drei ~Ps)
rec: j.198 5/ad: Be198 5
"Anot her 8ide to Mre.Q uill" {EP)
Anoth er side to Mrs.Q uill/W andy's in the wood s/Pen etreti on
.Quil l(Mag ic ra~un dabou t Mix)
extra 12": Anoth er Side side t~~rs
'·
1;.-f'/..

)
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for the
"Cutt ing the heavn ely lawn of great ness ••••• • last rites
god of love" (LP)
rec: 7./8.1 985/e d:10.B S
New Jerse y/
Templ e of conve nienc e/Pric k up your ears/M arried Misspictu
res/
cea's
Starli ng pillow case/ Houd ini/Su sie's Party /Pana
wners exome-O
Lord/H
the
of
name
She said she said/ Steal ing in tee
eo
yle/S
lifest
seed
ene
imple
ay/Cr
ual/Th e short cut-w ay to saturd
soup
od
ns/Blo
garde
l
logica
throug h natUr e/Zoo
rec: 7./8.1 985/e d:10. 85
"Temp le of Conve nience " (EP)
to lunch
Templ e of Conve nience /The time being/ Mr.Ha mmon d ist out
extra 12": Jigsa.w (aprt 1-3)/R ain (PSYCHEDELIC FILBERTS)
on the lawn lawn lawn" (Peel -Sess ions-L P)
"Fun
\
ed: 16.5.8 6
rec: 28.7.1 984/9 .4.198 5/19.1 .1986
to suck
Super impos ed man/B eware the weakl ing li~es /(It's )easi er
eene seed
rimpl
uill/C
Mrs.Q
than sing/C ottag e Indus try/A nothe r side to
your
up
Prick
soup/
ood
aw/Bl
lifest yle/T empl e of conve nienc e/Jigs
ns
Garde
gical
/Zoolo
Lor.d
the
of
eare/ Steal ing in the name
auf Sampl ern:
Morni ng Mr.
"Crim pleene seed Lifes tyle" (rec:2 0.12.1 984) auf "Good
Presle y"
ics 3"
"Trin y Lopez " ( rec: 29. =~.1984) auf "Obsc ure Indep enden t Class
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Grebo - Furz od e r Neub e ginn?

.

kaliEs ist di e a lt e Ges c hi chte. We nn ir ge ndwo eine neue musi
, die
sc he Stlis ~ik a u f ge baut wird, komm en gleic h ein paar Leute
nun
d i e s e Ge sc hicht e un bed ing t kate gor i siere n müsse n. Sei es
o- Beat"
die ganze Noise - Pop- Ges chi ch t e vor 2- 3~a hr e n oder de r "Hypn
der Wood entop s.
mich
Nun gi bt es Schub l aden s cho n l a ng e . {Die schön ste wa r für
Blues
die Bezei chnun g für di e Mu s ik der Smith s: akust ische r Folkos
Ond r ockig er Psych o- Bea t) Da s Probl e m diese r Etike tten - Ghett
ist der Verka ufsf ö rd e rnde Effek ~.
n
Schau en wir mal zurüc k. 19 79/ Bo~ a l s s ic h der ~unk totge laufe
, ,der
hatte , ersch ie n ein lyp na men s Adam Ant auf de r Bildf läche
inner halb
musi kalis ch ge~he n ni cht vi e l ne ues z u biete n hatte . Aber
e.
Ku rzer Zeit wurde er der St a r der Chart s und 1eeni e - ~ress
Be Es wu rd e de r Beg riff "Ant- Music " gepr ä gt und kaum ~va r diese
.
ze ic hnu ng er f und en, gab es sc hC? n "Ant- Peop le" und "Ant- Look"
Degr iff
So einfa c h wa r da s . Ähnl ic h beim Noi se- Pop : kau~ war der
nicht
. da , ga b e s "Nois e-Fr eaks" und "N,o i se-Ar t". Ich will damit
NI
behau pten, d~ ß Grupp en wie AGE OF CHANCE oder WEDDING PRlSl
larisi erau f die Ge ldbe utel der Teeni e s sp ek ul i eren . Aber zur Popu
n.
u ng diese r Musik hat die neue Kate gorie siche r beige trage
Wa s ich da mit s a gen wil l , i s t, daß mir solch e Einor dnung en
Kome r~iaBauch sch merz e n verur sache n, er s t r ec ht, wenn man sie zur
ten.
lisier ung be nutzt . Und das ist wohl a uch be i "Greb o" zu vermu
echte
Es ist zu befür chten , da ß es wiede r ma l meh r Mi tläuf er, als
out
Fans diese ~ Musik hören , eben nur, weil e s neu i s t . Ist Grebo
sie . alle
und es gibt eine neue Richt ung na rn eri s "K lospü lung ", sind
"Klo spüli es".
!
Um gleic h alle Un kenru fen vorzu beu gen: i ch bi n kein Grebo
Weder echt, noch möch tegern .
steht
Was ist nun aber GrebO ? lch habe einen gefra gt , de r drauf
Grebo ."
und er sagte mir: "Das kanns te nicht defin ie r en ••• ist eben
rt.
Aber da mit war ich nicht zufri eden . Ich ha be viel Musik gehö
r OberPOP WILL EAT ITSELF, BLUMEN OHNE DUFT und so. Und nach lange
legun g habe ich mir eine eigen e Defin itio n gema c ht.
IE BOYS
Im große n und Gt1nzen ist Grebo ein· Treff an zwis c hen BEAST
m-Hip -Hop
und WEDUING PRESENT, also zwisc hen dem komerzi ~l len Def-Ja
kali und klass ische m Gitar ren-, von mir aus Noi se- Pop . Die musi
Noise .
schen Wurz eln der meist en Grabe -Band s li ege n si c he r beim

0

Die technischen Vorbilder liegen eher beim Hip-Hop. Man hat keine
Angst, irgendwelche Geräusche zueammenzuklauen (oder heißt das
es kann schon mal Anne Clark in einem P.W.E.I.heute "sampeln"?),
.
Song auftauchen, man erzählt eich Geschichten vom Motorradfahren,
eon Sex And üruge und macht ein bißchen Macho-Stimmung ("Attention
young ladies") Eben eo was, wie man neulich bei den BEA9TIE BOYS
und RUN D.M.C. hören konnte. Trotz all dem zusammengeklauten
und kopierten Zeug hat Grebo doch eine Spur Eigenständigkeit.
Grebo ist sicher nicht das Erej.gnis, für das es viele a 1 te n, aber
sicher auch mehr, als ein Furz.
Sich slebst eine Meinung über Sinn und Art von Grebo zu bilden, ist
sicher nicht falsch ••• Oder?
/

Matthias Legde
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a;GRUMH
Bei diesem Namen habe ich zuerst an Heavy Metal gedacht. Und irgendwie stimmt das ja auch. Nur, daß einem hier der kilte Schweiß
in die Stiefel tropft. Kein Wunder, bei dem rein elektroni schen Gerät, das von den beiden Belgiern benutzt wird. evetS und
seuqcaJ machen das, was viele Vertreter der sogenannte n ''Electronic Body Music'' treiben: Sequenzer und Drumcompu ter pulsieren nach dem zwingende n Beat, der uns die Visionen und Botschaften des Sängers ins Hirn prügelt.
Am Anfang der GruppenG eschichte steht eine Zugfahrt im Jahre 1981.
Pascal Mathieu und Steve Natrix tauschten sich über gemeinsam e
Ansichten aus und beschlosse n eine Band zu gründen, deren Name
zuerst feststeht: a;GRUMH.
Nach und nach findet sich ein tragfähige s Konzept, das sich von
der Krach-Per formance a la NEUBAUTEN zum Electronic -Hard-Cor eDuo entwickel t, das uns auf der neuen LP "Black Vinyl Under Cover''
begegnet .
Diskograp hie
Mix Yourself (Mini-LP)
Rebearth (LP)
No Way Out {LP}
Bloody Side (LP}
Undergrou nd (Maxi}
Tao Many Cocks Spoil The Breath (Maxi)
Black Vinyl Under Cover (LP}

1985
1986
1986
1987
1987
1987
1988

BORGHESIA
Dieses Electroni c-Quartet t aus Jugqslawi en (Ljubljana } hat seit
1983 in der Avantgard e-Szene ihres Heimatlan des viel Beachtung
gefunden. Die wachsende internatio nale Bekannthe it sich~rt
den vier Jugoslawe n auch Aufmerksa mkeit in Italien, Belgien
und der BRD. 1985 sind sie bei den Weltfests pielen in Moskau
a0fgetrete n. Ihre Verbindung von "Electric Body Music'' mit
jugoslawi schen Traditione n macht den eigenen Reiz der Musik
von BORGHESIA aus.

'JAZZ BUTCHER
Jedermanns Lieblingsband hat sich wmädergemeldet.
"Fishcoteque" heißt die neue Platte von Pat Fish oder eben
JAZZ GUTCHER. 1983 hat er mit seiner ersten Single "Southern
Mark Smith" klargemacht, worum es ihm geht. Aber irgendwie
ist der Oberguru von THE FALL ja auch jederrnanns Fall(?).
Dazu kommt die Verehrung für Jonathan Richman. Das sind die
Eck punkte.
Kizzy O'Callaghan ist bei der neuen Platte das zweite StandGastbein von THE J~ZZ BUTCHER. Daneben haben verschiedene
,
musike r von den WEATHER PROPHETS und SPACEMAN 3 mitgearbeitet.
Diskographie (LPs)
In Bath Of Racon
A Scandal In Bohemia
Sex And Travel (Mini-LP)
Live in London
Distressed Gentlefolk
Fis~coteque

1984
1985
1986
1986
1986
1988
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