
--

F:;:~:~CD anhoren konnte(War mir doch egal,daß er mich eigentlich zu semer ~#-;t~~~~"jI!~~~;~~i~fi{:f~!~i~~~~~~~~i;~E;~E~~;'~;KI
rmM Als wir den Abend dort ankamen sorgten wir bei ein paar rumstehenden MM?7

1~[~~1~~~~~~~~:~:~~~~:~~~~~~~~~~~~~ChonI-~mJ{~~~einiges an Bunt- und Kurzhaangen emgefunden hatte und auf den ({fit?
[wEb Einlass warte.Später dann abtasten am Eirigan'g (und wir konnten unsere 1fiWJ?

~;'::X::-:,,=,,:,,=,.? •• • I" 'loj,!,)\>~fMiEM Karten gleich wieder verkaufen.Hatte bel B Itzcore angerufen un_~nen @fr::;:

mlifiN Interviewtermi.n abgemacht und w~rdafür sogar noch auf der Gästeliste fstS

..I!Im!l~!'!=~~~



Cock Sparrer Interview
Tübingen, Sudhaus
P: Bitte sagt mir erst mal eure Namen.
(Erstmal Unterhaltung über Arvinds Buttons ...)
Daryl Smith, Rhythmusgitarre/Colin Mc Faul, Gesang/Steve Burgess, "Jet-set
rock'n'roller" undBassistlLarry/ '.
Colin: Der Gitarrist bringt gerade seine Gitarre weg, dann fangen wir an.
Micky Be;;lufoy,Gitarre
P: Auf eurer neuen Platte stehen vier Namen, aber jetzt ~eid ihr zu fünft?
Daryl: Ich bin nur ein Ersatzmann. .
Colin: Ja, er spielt eigentlich bei einer anderen Band und hilft uns nur auf der
Tour aus.
?: Er spielt Gitarre und singt auch.
P: Ich glaube, Cock Sparrer hat es ungefähr 8 Jahre lang nicht gegeben.
Warum gibt es euch jetzt wieder? Wegen dem Geld?
Colin: Man hat uns gebeten, die neue Platte zu machen. Wir hatten ein paar
neue Songs und da haben wir einfach ja gesagt. Sonst hätte man diese lieder
nie irgendwo gehört. - Wir sind ständig zusammen.
P: Ich glaube, einige von euch haben bei den Guttersnipes gespielt?
'0 '~ftiger Protest)

verbrachten nur mit Bierschlürfen aus den beliebten
Plastikbechern,sondern ich konnte nochmal das Interview abmachen(Es
hatte natürlich keiner was davon gehört,daß ich das mit dem Mann von
Blitzcore abgemacht hatte ...)
Los gings dann mit den Jungs und Mädels von VULlURE CULlURE.Und
ganz gut wars!Schnelier Punksound mit Sängerin.Daß da gleich zwei
frauen auf-der Bühne standen sorgte zwar für mehrmalige 'Ausziehen!'
Rufe,aber die Band fand doch auch Publikum das nur an ihren musi
kalischen Qualitäten interessiert war.doch waren live ganz nett zu hören
obwohl ich glaub,daß mir die Band auf Platte wohl zu flott wäre.

Ja;'und dann war es endlich soweit.Die Herren die seit Mitte der
siebzigerfür astreinen Streetpunk stehen enterten die Bühne.Und
spätestens ab dem dritten lied war vor selbiger kaum noch ein Durch
kommen,da bald der halbe Saal das Pogobein schwang.Geboten wurden
Neue und alte Hits in einer guten Mischung.Bei den ersten paar liedern
ließ man es zwar etwas lahm angehen,aber dann bot man wirklich nur
noch gnad.enlos genialen Streetpunk!Die alten Herren diet!a mit einem
Mann Verstärkung auf der Bühne spielten hatten zwar Ha,ue,aber ganz
gewiss nicht ihren Biss verloren!Und im Publikum wurde kräftig
mitgegröhlt und Fäuste in den Himmel gereckt.
lja,aber selbst das Beste Konzert findet mal ein Ende,und wir konnten
dann irgendwann Backstage um das folgende Interview zu führen:
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I .~ .I~~2~~igr.~~~~:!~~~gK;~~lt~~~~~~:j;~~~~!~~be;.1
;;::~ ursprunglichen Besetzung war kein Rhythmusgitarrist dabei; wir hatten drei bis ~;;;U;;ÖLf?
:/{ vier verschiedene Im Lauf der Zelt i:',-rhi';;Y'
:'?Y' P: Warum habt ihr euch wieder gegründet? M~Y~i~~i;··

:~P! Gock Sp: Wir spielen gerne! - Ja, wegen der Songs, um zu der Platte eine ;:~:jiD;L'J'

<,Je,i. Tour zu machen Sie haben zu uns gesagt, daß wir nach Deutschland kommen (~L~SL
>i:::? sollen, um die neue Platte zu promoten i':) ::'i::"''-<::

j;~J( P: Also habt ihr euch nur für diese Tour wieder zusammengetan? CT:t;~t
i;·L.;;! Gock Sp: Vielleicht fragt uns jemand, ob wir noch eine Platte machen wollen. C?~?:~'
(>i::: Dann werden wir schon sehen. Mit unserer Plattenfirma verstehen wir uns sehr '~:~:';'i'i'.":::'

~:.::~'~~~:gut, und wir haben auch einen sehr netten Tourpromoter. ;+~VA\
C;"·::;·\- Sie haben uns gebeten, das zu machen, und deswegen machen wir das. )4A/'
~;~F?~P: Wie habt ihr Kontakt zu diesem deutschen Label aufgenommen? \'.>::;~::':

",Ef,:-i gefragt, ob wir eine neue Platte machen wollen Und wir haben "Nein" gesagt ~:i''':::~:i··l

Sj';~~E~i;:- Unser Drummer hat ein Pub ( Stick a Rock? In der Marlyn? Road), und er hat ~iJ:;{~~'
::;r:xt: Liber dieses Pub mit uns Kontakt aufgenommen q~A:::'
);-??+'," P: Ihr habt vor mehr als 10 Jahren mit Gock Sparrer angefangen. Was hat t~«:~

J::.:;\;;4i:~; ~i~~ki~::ie;:;;~:r~:ä~:~:? ~175~';;,;:;~:~L~;:Colin Wir Sind alter geworden Wir sind ein blßchen weiser geworden - u;;;~;·

(;filM)}::; Vielleicht. Aber eigentlich hat sich gar nichts verandert. Wir sind immer noch L~&li~;

~• f~t~;;~;'i~~~f~~.;~~:i;J~~!~;~~:;;~~;;:~~;~~;;~e:;;;;;h~~'•FN:}t&& nächstes kommt - das werden wir dann auch sein. Und was hat sich in der i~~if,f!

'MF}}}}};:; Musi kszen e verä ndert? Deutsch Iand schei nt eine seh r gute Mus ikszene zu ;....;.'.:;:.::::::.:.~.:::::::::.::.'.:.::.::::.:.:•.::~':.:::::'.:::::'::.::::.:::.:::::'..:::::'::.:.;:.:~'::':.:::'.:.:.;:.:'::.'.:::I}'!/i?!irr=t& haben. In England ist die Musikszene nicht so gut. Dort spricht jede .

fiII~;~~~:~~~;'ftu~~e;::~~';~:;:,'Z,'~:;f~~~=:::~;i6d~;~~~,~::'z:::~~'.·.,.i.· :.).:.i.i.)).)iJ_. "blecht ,,' D,m,', k,m don' P"k "dh,tde, M""k",,,e mde, Ar"h,I~~~~~~;~E:E[;~~~~~~~t~~t~&g~:~;;h~;:;;;h:~:;~;:,. ~<?i?NMMM Politik zu kummern - einfach "havlng a good time". 01 fing an, weil Punk In .:.

"';liIJJI~~B~~~t~~g~~~~nz~~h~~rd~u~~r~eO~~~gma~~t~~i~:;e~~~;:~~~~~~~a~i:nU ~:;r~tn;:r ;

-="".",,~z",Oekz"'Oh,e,. .T~' ••w_w;;.~
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Cock Sp:Ach ja ... Die wollten, daß
wir als letzte spielen. Das wollten
wir aber nicht.
P: Danach soll es ja Krawalle

gegeben haben. .
Cock Sp: Nun, wir haben nicht als
letzte gespielt. Die Adicts haben als
letzte gespielt. Und ich glaube, der
Typ wollte einfach einen Krawall
provozieren. Er hat dann auf der
Bühne seinen Schwanz ausgepackt
und sich unmöglich benommen, das
hat die Leute wohl Es

~~it~~fl~~~t~:~:::::::;.~.:~.....J ••

'hört alsonochimme<zur
"working class".
Cock Sp: Sicher.
P: Ihr habt also nicht das große
Geld gemacht .
(Alle: Nein, nein ) .., ...::::."
Cock Sp: Alle die Platten, die wir In ::::}:::
Deutschland verkauft haben ... wir:::::::;:
können es kaum glauben, daß die
Deutschen jetzt alle die Texte
können. Wir wußten gar nicht, daß
wir in Deutschland so viele Platten
verkauft haben. Wir verdienen nicht
viel Geld.

: _ Mein Vater ist Busfahrer. Mehr
"working class" kann man gar nicht
sein.
P: Habt ihr Zukunftspläne?
Cock Sp: Viele Parties feiern ... und
in etwa 1 1/2 Wochen zurückfahren.
Die Tour dauert insgesamt 2
Wochen.
P: In England tourt ihr nicht,
oder?
Cock Sp: Nein, eigentlich nicht. Wir
haben letztes Jahr einen Gig

gemacht.
P: Ich habe von diesem
Punkrockfestival gehört, wo ihr

gespielt habt - Brixton Academy



. . .' '. ht mehr
, , ":'"..::':.<;:a"ren 'gar nlC

..... " . t " WIr".' s ZU U",
•.."chts mIt unober nolitiK?" 'hru r l.t"Il)'. denKt I and? hen po I I"

p: WIe . Nichts S arrer als B daß es z.WISC deIne
GOCKSp, t oder GOCK p WIr \,Ierstehen, de gIbt WIr Sln
p' Ihr selbs "d elgel)tllch I nd unterschle ht
COCKSp: Belu~~'polltl\<.In En~e~nIchts was WIr\,Iorner~~ß. Aber
OeutsChlal)d hen MUS\\<.,wel•..."as testgestellt, \lS"bel<.ampten ollte sIch'r mac hIer e,,, "bad gU] mal) s ,.
Band, w~hennaben wIr an standlg dIe ben politi\<.,aber igel)tliChsagel)
..\nz.W1s ämllch daß m t das ganze Le 0 s wollen wIr enden un\<.en
wußten, nd ..elgehtllCh\s tzen lassel) aRechten l)och \,10

In El)glal) d e'NVasbel)U der val) den
l)\cht tür \rgent benutzen ..wet entscheiden acht? noch am
Laß dIch nlcdhastur sIch selbs "pon tax" gernh1t\Ich bIn imrnermuß n dern beza .

J~d~as habt ihr We9geer:Ich hab rnelns ärgem sich) .p. 10urrnana cl<.sparrer
GoCKSp A ger gibt. Co .. war,
Bezahlen\ d ß es draußen r e" daß es schal)'1 ng a rt ? I d sag ",
~Mittelu , I tzte Wo e· . oeutsch al) J hr wieder
p' Ein paa,r"~ "'ollen iedern In" .•"r nachstes a. S' 'IV" " rnrne" yv ?
GOc\<. p. . VIelleIcht I<.~ . tzt gefanen .
hier ZUselnh die 10Ur bls}e l) sehr l)ett.
p' Hat eUC hr ..alle ware

. Sp', Ja, se

Tja,wie selbst lesen konntet,fand das Interview also ein vorzeitiges
Ende.Warum?es hatten sich mal wieder ein Helden mit "aufRechter" Gesinnung
gefunden,die wohl 2 Punker umklatschten.Darauf bewaffnetnen sich wohl einige
Leute,um jenen Herren auf die hohle Birne zu klopfen.Dazu kam es ,dann anschein nd
nicht mehr,da die wohl geschlossen abzogen.Also mal wieder ein'emutige arische
Aktion die da vor sich ging.Tja,man ist schon ein Übermensch,wenn man in der
Überzahl 2 Typen schnell mal 'zurechtweisen' kann.
Tja aber ich muß sagen wir waren doch froh,daß der Spuk schon vorbei war,als wir
dann aus dem Backstage wieder vorkamen.lch hab eigentlich nicht die Ansicht,daß
ein geiler Konzertabend mit einer Schlägerei abgerundet werden muß.Zu Sagen sei'
noch,daß der Tourmanager nen tierischen Hals schob,daß nicht schon am Eingang
die Nazis aussortiert worden waren.Und auch die Jungs von COCK SPARRER selbst
waren alles andere als erfreut darüber,daß sie auch einige "Pseudo-Übermenschen"
angezogen hatten... .:~?:~fr::::~:~::::~:~:~;?:;::::::::::::::::::::::::::.;.;.;.;.; .
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