
Schon be•or ich eintrete 
tönt ■ ir die f1usik ent-
1 e1en. Da• Herz in ■ei-n•• unruhi a• n tnnern 
klo p ft ec h nel ler, der 
lock "n loll der Esca
latorz brinat ■ eine 
•chlaffe n Glieder vieder 
in Schvuftt und ■eine 
Seele fänat an sich zu 
vl r■e n.Un d sc hon fin de 
ich ■ ich •or der Bühne 
vieder. 
G u ■■ iblrchenkauen d , d a ■ i t 
i ch a uc h a ch ön u ncoo l v i r· 
ke,•o r all de n 1l äs ernen 
Olaöt zen 1 ■ P u b li ku ■. 
Silin1er H. P . Danie l s ist 
auch ■ o e i ner . der s ic h 
li ebe r G u ■■ i b l r c h • n i ns 
Ma ul a t opft ,als bei (on 
zerten aelangveilt •or 
■ ich hinzuglotzen . Der Man 
•ersucht virklich Power 
in den Laden zu bringen, 
s tapft über die Bühne, be
dankt sich nach jede ■ 
Sona und scheint irgend
vi-e nett zu sein . 
"Iennt Ihr Ray Da•ies'?" 
fraat er und außer ■ ir 
schet..,t nie ■and e111pör t 
über die Frage zu sein . 
Danach "I need you" •on 
den IINIS und diese Wur
zeln sind es auch,worauf 
er seinen Bau ■ ,dessen Äs
te sich i••er vt>iter aus
breitt'!n,Repflanzt hat. 
Schr.,0.-kelloser Sizties
lock "n Roll. 
Nichts ■ it Psychedelic 
oder so. Das scheint ■an
chen i ■ Publiku• ganz 
schön zu 'f@rvirren . 
Wahrscheinlich kennen 
sie Ray Da•ies virklich 
nur noch de ■ Na ■ l!'n 
nac~ ••• 
Die Gu ■■ ibärchen in ■ei
ner Tüte tanzen ■ i t. 
Schön bunt und durch
einander sind sie. 
Wie die Band . 
Alle ko■■en sie au s 
politisch bewegten 
Städten : Dublin , Wack ers
dorf , Belfast,selbst de r 
ein ■alige, flinke Roa
die Lucas, er sta ■■ t 
aus Iarl-Mar1-S tadt und 
il'lt rrst seit 1 Jnhr 

„in drr BRD . Dafür vciR 
.-r eb,-r echon w„l c hr r 
Weg der richtige ist , 
venn euch nicht im■er 
der,der eben und glatt 
YerUiuft. 
Auch Sänger H. P . hat 
den steintaen Weg für 
sein Leben gevählt. 
Se it 7 Jahrrn erfährt 
er all die ups end 
dov ns, d ie ein Leben 
als Kusiker ■ it sich 
bringt.8 Singles hat 
die Band bisher ge
•acht . Alle in Eigrnpro
duktion und Vertrieb. 
Außer rtner,da die 
Herren YOII Bert iner SP
na tsrockvet t bewerb 
wieder ■al Gesch ■ack 
gezeigt hatten . 1982 war 
das.Rough Stuf{ hieß 
der Song da ■als und 
H. P. singt darin:"Times 
are getting a,-ougher, 
the scenes are gf"tting 
tougher." 
ER WEIB BESCHElD. 
Eigenes Label (smänz 
records), EigenYer
trieb . 
Er kennt alles. 
Den Wf'K zur Post ■ lt 
20 Paketen unter111 
Ar ■ ,das Warten vor 
de ■ h1dio,das Herz
klopfen und das Gefühl 
eich etvas geschaffen 
zu haben venn 200 Leu
te bei den Ionzerten 
a usrasten ,die Enttäu
schung über das Desin
te r esse •ieler Kit ■en
echen,das Nicht•er
atandenverden und da
zvil'lchen i ■■er wieder 
Rock ·n Roll und noch
■al Rock"n Roll . 
Presseberichte über 
die Band klingen vie 
ein einziges Rock ·n Roll 
Ilischee, doch wenn Du 
■ it ih■ aprichst,venn 
Du ihn erlebst,dann 
virst Du schnell •er
stehen , was ib'J . ~ 

a ■ Leben hält , 
Der Mann hat sich s ei
nen Trau ■ bewahrt 

"Ich bin vie ein Verrückte r 
Ta:d gefahren um diese LP 
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zu finanzhren. Irh anche 
alles für ■etne Kusik,sie 
bt aein Lf'ben. Ich bn,u
chf' d11s.Sie 1ibt ■ir Ener
ai• und ich wi 11 anderen 
Leuten da■it Energie ■e
ben." 
Und er hat sie alle 1e
sehen. Die Stones, die 
Iinks,Die Who,da ■als 65, 
■ ls er aerade ■el 14 ver 
und noch jünaer aus
sah, 
"Ich hftbe ■ir i11111er meine 
Schülerkarte gefälscht, vei 1 
Mn erst ■it 16 zu de n Ion
:r:erten durfte. Das var inner 
ein Di ng . Die Ia rte ■ußtf' Mn 
am EinRang abgt- hP n und u111 
10 Uhr wurdf" 1113 n 11u fRrf ordrrt 
die Halle zu vrr lassen und 
118n• be-ka 111 di r t a r t e zurück, 
Die links varen •ie lleicht 
1erade beim 2.Set und wir 
■ußten raus . Es war s chön da
aals auf lonzerten , die Mu 
sik gab ■ir alles,aber e s war 
trotzdem eine Scheißzeit." 
Inzvischrn ist er 36 und 
nie11and schickt ihn 11ehr 
u ■ 10 ins Bett.Äußer 
lich sieht er nicht äl 
ter aus al s 20 . 
"Früher habe ich in 
lntenievs i111ner ge-
sagt, daß ich 25 bin . 
Aber dann dachte ich ■i r 
warum soll ich 11ir 10 
Jahre kbrnserfahrung 
vrgnehmen. Des ist doch 
dw. . lch dachte ■ir,wer 
vill schon einen 36-jähr
igen Sänger hören ,abf-r ich 
bin doch gut und außerde111 
fühlr ich 11ich jung . Aha 
erzähle ich es neuerdings 
auch . 
Weißt Ou,frührr,d11s wAr 
schon toll. Ich habe ■ ir 
so ein \lho-T-Shirt von mei
aeiner Muttrr aachen las -
sen,vrißt Du , so 111it der 
Zielscheibe,vie nur die 
Band es hatte.Und allr fan
den da s ganz toll.Die hiel
te:1 •ich für sehr cool und 
ich hatte dadurch aeh r Cha nc
en bei Mädchen. Als o jeden
falls haben sich daraus un
hei11lich Yiele gute Sa-
chen entwickelt.So war d1t!'I 
da1Ml!11!WeR"n rtnr-m T-Shirt , 
Ich var so ein junRer 
lntrp~ dnm,,h und Rfln7. hr.
SP!'lsen •on dieser tollen 
neuen Musik .Hein ganzrs Zim
tter war •oll mit Stones
Postrrn und meine Mutter 
■einte haer,daß die doch 
alle so schrecklich ausse
hen . Denn sah ich diese tol
len spitzen Schuh 1 ■ Schau
fenster stehen,solche hatten 
alle Musiker und die wollte 
ich auch.Sie kosteten 40 ~ 
und das war vahnsinnig •iel 
Geld da1118ls , Heine Mutter 
■einte die seiPn zu teuer uml 
vas ich ■it diesen spitzen 
DinRrrn im Wtntt-r 111nchf'n vol
ltf" , Doch tch vnr ,:an7. be!'IP~
sen Yon den Schuhen. Dann ging 
ich zu meiner Oma und die 
fand auch,daß die Schuhe so 
aerkvürdig aussahen , doch ich 
sagte,daß die doch so schön 
Sl!'ien und dann hat sie sie 
■ir gekauft. Vor 2 Jahren ha
be ich die selben SchuhP. in 
London entdeckt und mir 
1leich 2 Paar davon gekauft. 

Und er erzählt und er
zählt.Alles was man.liest 
111anes in alten Rock-Le
zikPn , län,:st Uberblöttert 
Doch diesesmal kommt es 
echt.authentisch und als 
er geendet hat, haben 
wir alle feuchte Au- , 
pen. 

Und H. P. scheint noch 
genauso durchdreht und 
besessen zu sein,wie 
damals als er herum
zog ■ i t sel bstgemach
ten T-Shirts und Mick 
Jagger für den Cools
ten hielt . 
"Rod~n Roll Junkie •on 
Her ■an Brood hat 11an 
gecovert und bei je
dem lonzert erzählt er 
de ■ Publikum: 
"Und weil wir alle süchtig 
!l i nd , süchtig nach Kusik, 
kotnt nun der nächste Song; 
Rock 'n Roll Junkie . " 
H. P. : "Die Leute denken 
bei de■ Wort Rock 'n Roll 
inner gleich an Chuck Ber
ry und so . Ich glaube ,t110n
che sind gan,,; schein Yervi r
rt , wenn si e uns dann se
hen , " 
Te xtaus z ug au s Roc k ' n 

Roll Junkie: 

·1r·s A HAGIC,FAlfTASTIC 
PLASTIC FIREBALL,HAtES TOU 
SrRllltG OUT FOR LIFE, 
HAt ES TOil S1lJt1ßLE AND FALL. 
TIIET ·RE COHNA CALL TOU NA
IIES TOU NEVER HF.ARD BEFORE, 
TliET GUT TOU COIING DOWN 
ON TliE HUSIC TOU ADORE, 8UT 
WHDI I J<l HY SUICIDE FOR 
TOU, I HOPE TCU HISS HE TOO. 
I 'ff A HF.ART & SOUL ROCl ·N 
ROLL .ßJNUE ••• " 

Für den Selbst ■ ord 
fühlt er sich trotz all 
der Leutr u11 ihn hrru111, 
d te einfAch n icht Yer -
steht'n kön n e n ,wif' ■a n 
in stän d i ger Ungewiß
heit Yor dem " Morge n " 
lebrn k a nn , n ic ht be reit. 
Später,al s v i r d ie Ga
de ro be läng s t Yr r l as s en 
hab e n und zv ischen Di s
colicht und Nrbelschwa
den uns im Gewühl d e s 
H~rd-Rock Clubs gegen
seitig ins Ohr brüllen, 
erzählt er mir : 

te, ich bin Rockn ltol ler und 
fahre Tui und sie hnbton das 
elnfoc.h nicht •erstanden. 
Ich habt! doa g■ nr.r dann ■ol 
Uberdocht. Also, vrnn ich dal'I 
schon Nchr,dann IIIOChtr ich 
euch ltesonenz bekonnen, Wenn 
den Leuten aeinr Husik et
vas bringt,dann ist es okay. 

Passend dazu singt er 
i ■ Titelstück der Debut
LP,Straight to Jour 
heart: 

"DIE HUSit IST IHR LEBF.N, 
ABER DIE GITARRF.N [ÖNNF.N ES 
IHNEll NIOIT FINANZ!ERF.N, 
SIE BRAUCHEN IHMF.R EINEN NE
BF.NJOB.HÄUS F.R Df.toR! f.REN, 
SC!IMUTZIGE FF.NSTER PUTZF.N, 
DUROI DIDLOSE NÄOITE TAXI 
FAHRF.N . SIE HALTEN SIOI AN 
E!NDI TRAUN FEST, WOLLF.N 
NIOIT ÄLTER l{[RDEN, WOLLF.N 
IMMER SO .ßJNG BLEIBDI WIE 
SIE SIND, 
HY GENERATION CAN -r GET NO 
SATISFACTION,ABER WAS EIN 
SPAß IST EINE HEißE RHYT
HUS - GITARRE • •• " 

ER HEIHK<fflT SCHALTET f.R 
DFNN FERNSF.HF.R AN. Sl'ÄTF.R 
GR f.l FT ER ZUl1 TEI.F.f'CJN 

UND FllAr.T SALI.T: "BIST DU ZU 
II AUSE 700 SOLLTEST HIOI 
Hl1/H ABF.ND IN KEINEM 
l{[Ißtlt HDID UND KEINER 
SCHWARZEM tRAWATIE SE
HDI." 

Der Song ist eine 
virklich gute Ballade, 
die ■ itreißt und die 
■ an öfters hintereinan
der hören kann. 
Das ist auch der Band 
zu •erde nken. Die Escala• 
latorz s p ielen in 
stlindig wechselnder 
Besetzung, bei der nur 
" Ch ef" H. P . immer mit
mi sc ht und den Ton an 
gibt.Dir LP v urde in 
folgender Be set zu n g 
ei ng e sp i elt : H,P. Da 
niels - Ge s aru , Rene 
Engelmann- Bas s ,Andy 
Roe111ier - Gitarre,Har-
ry Mallo y - Drums und 
Chris As hburn - Sai: o-·
ph o n . •-t!:!t•i;~;~:l;~jt~l~~i~,E~=•·t~=~~~·;~ir~•~~;, und der ganze Cl an be-sc h l je ß t n un , Lu c a s dem 

Der Hi mm e l i s t s c hon 
län Rer dunkel und zi e m
lich abg e schlafft von 
einf"ffl •orherigen Int e r
Yiew mit Sc hwrfel 
schleppe ich ■ ich in ~ 
CA(C Old ViPnn a In MA. 
Ich verbra c hte eine 
Woche in Mannhe i m un d 
von jeder P"lakatwa nd 
in der ganzen Stadt 
bli c kte mir ein junge r 

"Ich war vor Iurzem auf ei
ne• Treffen meiner früheren 
tlasse . Ich konnte es einfach 
nicht glauben.Sie waren al
le richtig alt und fertig 
11ft dem Leben . Alle waren 
Ärzte oder Lehrer.Sie er
zählten •on ihren Fa11il-
ien und zeigten Photos .-on 
ihren lindern herWll , Einer 
IH!inte , er habe sein Leben 
IP.l e bt.Für mich gibt es je
den TaR etwas Neues zu e nt
dec ken und erle ben . Dann frag
ten sie ■i ch , was ich denn 
s o aachen würde, und ich sag-

Mn nn ■ i t schwarzen, 
zotteligPn Haa r en en t 
g•gen. STRA !GHT TO YOUR 
HEART stPht über ihm 
und ESCALATORZ so ll 
seine Band heißen .C l u b
band Nr . 1 in Berl i n, 
Plakate Yom eig e ne n 
Label und d i eser d ur c t . 
dr i ngende Blick . Gr und 
ge nug mir die Band ma l 
an z usc hau e n .• . 

H. P. Daniels ist ein 
Yerdarnmt guter Songwri
ter : Die links (onzerte 
scheinen in einem großen 
Teil seines Herzens wei
te r zuleben. Bei 111anchen 
TeJ:ten kann man e i ne Pa
ralelle zu Ray Davies 
einfach nicht übers e 
hen . Wie in dcnt Song 
"Whit e shirt" 

" FREITAG NACHT,5 UHR UND 
DIE ARBEIT IST Gl"TAN,WENN 

Koadie in e i ne ga r se lt 
sa me Di s co zu folg e n,di 
n oc h l ä nger als 3 offen 
haben soll . Luca s kennt 
alles,weiß vas J,IO wi e 
lange o ffen ha t. 
Seltsam anmutende Leute 
in schwarzen lrawatt e n 
und we ißen Hemden s l tze 
herum und starren stumpf 
s in n lg vo r si c h hin . 
Nur wir nicht. 
Wir r e de n und reden und 
reden und ba ld we iß i c h , 
da ß di e Escal a torz in 
Berl i n t.af'r- bek a nnt 
s ind,daß s i e ge r a de auf 
ei nt-r 111onat c lan ge n 
Deu t sc hl a ndt o ur sind 
und wa rum Ha rr y vo n nie 
ma nd e m meh r Geld 
ge pu mp t kriegt. De n wei b
lichen DJ hat man au c h 
s chon überzeug t. Die Frau 
legt d ie langsamen So ngs 
d er LP auf und h ft lt d i r 
Jung s f iir Po ps tars , wei l 
sie e lne Plntt e gema c h t 
h,1brn . 
So sln1I s lr r. br n dir 
Leute,mit den w-e i ßPn lrä 
ge n • .. ............................ 
Und e s zi e ht 111ich wietlf'r 
hin zu d r. n ;;:scalatorz. 
Ins Schwimmbad in Hr.i
delberg, l Monat später , 
Wo ich 1:wisch l' n 7.ufnlls 
besuchern stche , die ei
nen lreis um mich bil
den und "di e Verrü c ktt
tnnzen lnssen . " 

Unrt lch Rrh(' !'llr wle,ler. 
2 Wochrn Rpiitf;'r lm Ju
gendzentrum in Ettling-
e n,vo H. P . mi c h von 
d e r Bühn e au s mit Zl-
11: a retten versorgt und 
sich bedankt , dnß wir 
100 km 11: e f o hrrn s inrl. 

Diese Bnnd brmt?rk t 
di e "KlrJni g kciten " , di~ 
um sie herum geschehen. 
Um jedes einzelne lon ... 
zert machen sie sich 
vi e le Gedanken,jPde 
Stndt wird vor S piPlen 
Rus11:ekunrlschnftet und 
die Plnttenläd e n durch
stöbert . 
Mittlerweile werde ich 
zum größten "Fan" er
nannt und es gibt 
eine längere Grundsatz
diskussion darüber,wel
ches der 3 lonzerten 
das Beste war . Und ich 
blribe bei meiner Hei.
nung,daß dies in HD 
war,wo sie 2 mal "Wai
ting for the man" ge
covert haben , 
Und in einer Ettlinger 
Heavy Disco geht es wei
ter .Und während Zodiac 
Mindvarp sein " Prime 
Hover" s ingt und H, P , 
wieder erzählt "WIE 
ALLES ANFING" , da weiß 
ich mal wi eder,daß ■an 
s e i ne Vo r s tellung von 
Rock ·n Roll auch heute 
noch authentisch aus
leben kann . 
Denn eigentli c h sind 
wir d oc h alle nur kl e i
nP ROCI'N ROLL ROMAN
TIKF.R ( o d e r n i ch t , 

H. P. 7) 

(Sa ndra Gr e ther) 
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Das Piusic Haniac Label aus Tü
binge n ist ■i r in den lrtz:ten 
Monaten inwner vieder ins Auge 
gestochen . Sie haben einige der 
besten Platte n •on ~7 •eröffen
licht ,wie etw-a das Lhe-Albu111 
der Fuzztones und andere Perlen , 
die CheapskAtes z.B.Donnerstags 
DOrgen U111 13 Uhr, zu nachts
schlafender Zeit also,~reife 
ich z:u meinem roten Telefon Uffl 

ein lnteniev Mit Hans 'fOn 
Husic Haniac r.u ■achen . Auchaor
gens besticht Huste Kaniac be
reits durch 'fiel E. lan und 
Eneriüe ,was natilrlich auch 
dazu11:ehört, vrnn Mn ( neben 
Glitterhouse) die aufreitendsten 
und bestechendsten Shttel'I-Plat
ten in Deutschland nröffent
licht ,Außer den besten Platten, 
schrethen sie auch die schöns
ten und einnehmendsten Platten-
1 nf os ,Mu!'llk hat Berteutung,tst 
nicht nur Produkt,dnß •erlc.auft 
werden muß,(Über Cheepskates : 
"Wir sind sehr stolz,sie bei 
uns zu haben")Oies kann sich 
fit1 auch leisten,denn s ie sind 
in einer sehr guten Lage. 
Hans : "Mustc Haniac vird durch 
Rtmpo finan:tiert,vas natür
lich sehr gut ist ,denn so kön
nen wir die Bands vi rkl ich nu r 
nnch eigrner.t subjekthen Ge
schipack a usviihlen,ohne Rück
sicht auf Verluste . Das Co•er 
der letzten Vietnam Veterans
LP zum Bei!lpiel h11t vegen der 
'fielen •erschi,itenen Farben 
und drm ,\ufklAppco.-er 5000 D'1 
~ekn!'<tet ,Hu!'liC H„ninc wJiire 
allein dann sechs mal plei
t~ ,:,-v,nngrn , Rf't Rtmpo .-er
kaufen wir eben auch Yiel •on 
der:i was in de,n Chnrt!'J ist, 
Madonnn-X:acke und so . " 

Die ehrmnli,:e !'liiddeutsche La
denkette RIMPO(es itab l.öden 
in u . a . München,Tiihingen,Rcut
lingen) wurde •on H&ns und ei
nem Freund gegründet. Bis e!'I so
Wf"it vnr ,hAtte H:1ns z.wt-i Jl'lh-
re l:lnc Aus rinPm Auto in ollen 
111ögli.chen Städten wie Heidelherg, 
Frnnkfurt und Hünchen,Platten 
verbuft und dnvon Relebt.1983 
starb bei einem UnRlück mit de!!! 
Ra~rn~ihrr srin , artner und Rim
po ging plcite,Schlf'iRlich kauf
k.,uftr m:-.n dPn 1..nden in Tiib
binRen vierter auf ,wo eines Ta-




