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=:::c,: c_tsam,nach jedem unserer Auf-

:-:.::::::: mmtim mer ein er .und sc gtun s, .

-=- ::=~ Publikum sonst besser wär.

::- :::~<= uns fehlt das nötige Charisma

=_; ~=- au, e um die Leute mitzureißen.

=~:':::-,_i haben zuviel Charisma. Die

_::_::: :::-: s, beeindruckt von uns, daß

:::: ::::- .:.- t bewegen können.

=:--. ::::-: . r euch eigentlich als po

._hr habt ja jetzt neben

ach ein anderes Anti

===:-:_:::: ge acht?

=",::::-:' :::-.515 Poliband sehen ·wir uns

=:;::-::_::- ~:_. t,aber solche Lieder

-__-::- -=.: -3 hen.Vorallem hier in

:"'_:2:-.=--,a es uns ja hier besonders angeht. Deshalb spielen wir die Lieder

"':;"'-:_::- :..1 I nur bei Auftritten in Deutschland.

=:--.:.::: :.=: _=5 eigenlich sonst so einstellungsmäßig bei euch,seit ihr

~::-=:;-: ~~~::.I:, meine,auf der BUhne habt ihr nur Selters getrunken und

:~~=:=-:- -;. a eh alle nur Cola.

=~_~:-:=- ~- e:_c Seiten)

=::=::-: :::-.:=:2:: er seltsam,die Leute glauben immer wir wären wasserge-

. -= - _ :: . !. : :: - = _.:. :' :: r 8..hne hab en wir kein e 1ustau f Bier, und jet zt mUs sen wir
= -- - ~~-- ~=--~r--- ':---- - -.

wenigen Bands um die sich die Veranstalter keine Sorgen
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ihr die "Chainsaw Blues"Single in Frank

wohl etwas ungewöhnlich,daB mman ne Single

machen müssen,wo wir schlafen sollen,da wir eh die Nacht noch zurückfahren.

Pinh. :Lohnt sich das viele Touren für euch eigentlich?

KUmmel:Nein,touren lohnt sich Uberhauptnicht.All die einsamen Stunden auf der

Autobahn ...

Kai:Bei Konzerten geht es uns hauptsächlich darum, daß wir die Unkosten raus

und ein paar Platten loskriegen. das ist ja praktisch auch ne Art Werbung für

die Band.

Pinh:Was macht ihr eigentlich sonst, außer der Band?

Kai:Nichts.

Peter:Der Sänger und der Gitarrist studieren. Kümmel arbeitet.

Kümmel:Schreib,daß der Bassist ein armes Malocherschwein ist.Ich opfere meine

Freizeit um zu spielen.

Kai:Unser Sänger ist sogar schon verhei

ratet!

P. :Waaaas???Wie alt bist du denn?

Peter:Na,das lass mal raus.

Kai:Kümmel und ich spielen auch noch bei

den ·Thrilling Tortures·.Die machen mehr

so Trash/sixties/Rockabilly/Punk.

Pinh. :Wic ist das eigentlich mit dem Tom,

hattest du eigentlich vorher in ner anderen

Grul=,pe gespiel t?

Thomas:Nein,vorher war ich glUcklich,und

dann hab ich die kennengelernt!

Ich war talentiert vorher.

Kai:Er hat sogar mal Gitarrenstunden ge

habt! ~

Pinh. :Okay,wie ist das sO,macht ihr groß

artig Geld mit euren Platten?

Peter:Das kann man nicht sagen. Wenn wir

was Geld reinkriegen stecken wir es gleich

wieder in neue Sachen rein.

Andere Leute aus Punkbands sind solide ge

worden und machen jetzt in Pop-Bands das

große Geld.aber wir fahren immernoch rum.

Pinh.: Ihr seit ja jetzt wirklich schon ne

ganze Weile zusammen. Kommt es da nicht

öfters zu Streit?

Peter:Richtig Streit nicht,aber es gibt

natürlich schon Meinungsv~rschiedenheiten.

Dadurch,daß wir alle einen kleinen Schaden

haben,passen wir gut zusammen.

Konflike sind aber natürlich nicht zu ver

meiden.

Kai:Wir haben alle so den gleichen Musikgeschmack(im Bezug auf die Gruppe).

Pinh. :Fühlt ihr euch eigentlich musikalisch von irgendjemand besonders

beeinflußt?

8and:Das kann man eigentlich nicht sagen.

Peter:bei uns da oben ist es zur Zeit bei den Gruppen angesagt Punkmusik mit

Metal zu machen. Früher haben sich die Leute über sowas aufgeregt ...

Pinh. :Als ihr zu spielen angefangen habt, fürchtete ich das ja auch kurz von

euch, wegen dem ersten Lied.

Peter:Das ist nur beim Intro.

Pinh. :Warum habt ihr eigentlich nicht ·White Rose ... ·gespielt,ich hab die

ganze Zeit danach gerufen?

Peter:Das Lied haben wir glaubich seit wir im Studio waren nicht mehr

gespielt. Mit der Gitarre klappt das auch nicht so ganz.Das Lied wal' im Studio

entstanden.

Pinh. :Wieviele Platten gibt es von euch?

Kai:3 LP's und 2 Singles.

Pinh. :Wie kommt es eigentlich, daß

reich rausgebracht habt?Es ist ja
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pe nur über den Import bekommt?

rt halt angeboten eine Single aufzunehmen,also.

r w"rde t mit der Mus ik ni cht gerade das "groß e Ge 1d"

wäre ziemlich stressig.Seht ihr die Gruppe mehr so

bY,das kann man nicht sagen. Wenn es ein Hobby wäre könnten

- Konzerte scheißen und zuhause Musik mach~~~~~wenn wir irgendwo ein Konzert kriegen und~alt hin.

~=-:;~~:-~-.:e:gegründet wurden die Maniacs

-- ::.:----:-.!; Ö _c i"ndungsmitglieder waren

:--!- =!-~~:: ~e~ a eren(lokalen)Punkbands

;!":~!- !:-:!- -5- e schiedene Sänger

-:-:!- ~::- -=::! •. !~_::eb man mit Peter,dem
=::..=--:=:-::- =.- - ...---

-=-- -a- :-:::!- ::-::5=: 5 es zur ersten- - .
----- --.:-.:- ==-=!- :=- ,s:ieß dann auch

_!- :"=~:~ =::=--:=:.- :-5S =5ZJ,' d die

.;;-.:':! .!- .- =:- -!.::;!- ::=::Z' ,g zusam-

SCw~~ :~~ ~-~:~ =:~e :& =e3~5tance"

·O~_=:!~;:_ 5= :-e ::::~=~·'-~ive)LP.
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" Meins eh" ns : -= s . : - : -= - : e - _ '" ,:)r; : s: 1, 5 . :3 9 "
!s egab sich aber zun :!~ _!~:.~=_ !:, .onzert von Defector 3 in der

'" =' ller =n,~esetzt war. e'_;:-=.:,; -a:::-:e:_ mich auf den (weitenlWeq,um

- 21.00 Uhr,als ich an·5;r..-~:;=:.e::: z bekommen. daß ich der He

: _:::-:~e __ e ß esLIcher wä re ! !0bw I _ S:::: - _ s! :-e Sc har der Fre LInde der L i '/emu s i k
::~ __ ._~ dOCh sogar mehr als verGr!~f=-. :-=.:5 aren dann bereits 13 Leut!

:;:::e=:::=f; uie Gruppe die Bühne nur,', d~! .:.s: 'Ilente wieder einzupac:<en.

::-- -;!se';z war ich doch etwas en:"EI =::-h:.u':':' _ 145 Minuten mit der S-Bahn

-_ .=-:==: =~j ,nur um:We don't play! ge5",9: ;;'1 t.:'::< mmen.Schließlich haben auch

_ _ = ":-:=turkonzerte" ihre Reizelnur • a!~ leider keine in finanzieller
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