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rERE UOU

[s qibt eine neue LP von der Band, die schon vor gut 13 Jahren
mit ihrem Art-Ro ck Pioni ere in Sachen "New Wave" waren . Mal abgesehe n davon , daß man bei Reunio ns solche r 8ands erstma l an
au fersta nUK Subs, Wil~E und VIBl~ATORS und all di e a nderen wi eder
dene n alten 11 elden denkeb muß, finden sich doch eine Menge Gründe, die LP "The Tenem ent Yenr" von PERE UBU zu beqrüß en . Der wichtig ite Aspek t ist der, daß die Platte einfac h mal gut ist.
David Thoma s hat fast die origin ale 77er Besetz ung zusam men0e trommelt,. Statt Tom Herman steht jetzt Jim Jones an der Gitar re, olle
s)
and e ren sind die alten, also Scott Kraus s(drO, Tony Maimo ne(b8s
Allen Raven stein( synth ,sax,v oc) und natür lich der gute dicke Tom
am Mikro phon. Zusät zlich dabei , der Englän der Chris Cutle r, mit
dem David Thoma s vor Jahre sfrist das Projek t "The Woode nbirds "
betrieb P.n hatte.
David Thoma s besteh t darau f, daß PERE UBU eigen tlich eine Folkband ist. Die Avant garde- Schub lade war den Amerik anP.rn schon seinerze it unange nehm. Nun ,wolle n sie wiede r da ansetz en, wo es vor
zehn J,9hren mit "Mode rn Dnnce" eirien tlich losgin g.
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