
lin kdsdche Absde&bdef, Dsenlioental,

bbsi8, bdse md mi$esdrdrkt lesemwefr,

findet sich aui M.nmn.at.

iun zum Colurbnlmrht[I des ..rah
hundednschen" Rddild Fendd !.d sei
nes aLch als Einschleinkleingekrh@e veF

wendbden [edes ,,I m Fmn A!sna", ds
von der wiener PO aqeblich s8enehni8-

teMeise bei so lmdem W&nplautuft

des spizetundidaten H.c. vwender wu-

de. selber sdda, wem nan so eb Lid

schreibl, wetden neche s4en, d ne tt
geneiSt den beLupflidten. Man ddl sich

eben nicit wundem, wem nd sich bei sol

chen rFics pldrzlich im bieduniligen

Sdwnzka$en des Hebatuns wiededndet.

Wie sagte sdon der kfrdd dt d.n ver

diensteiden d€r Shdr Wie. gebfre Dmd
saberl Frcnmann Steian Weber Bei iln d[
nen sid dle Schl.ueen, wenn er deses [ed

hofr. Und an deser Stelle dde i.h gerne ei
tudereseils anbnnge!, indes da rilu b!

sdon ddb nehr eh. Da$ das Mssver-

srindds bei Fendch oft sdson hr, bsies er
aud kirdid, alr er d€n Reiilold Mesner

Ausspruch 'Mebe Hdnal bh ich dr relb$
und neh Dschentud tt neine tune zu
paraphEsi@n ve$udte. so d4! bei Fen

dichr "Mein ftschentlch tt Rotwetsrot,"

ftr Sewalhane Unmu.gen scheinen
kndlei nitunter inlanig zu seh, und au.h

wem auf de Verdnndnug die Einnahnen

folg€n, bleibt der Nachgeschhack schal. Man

enmefr sich an ehe Begebenhet bi Bruce
HolnsbJ, einen e4en fttud Bruce sptu8.

seens, (uzzeirpianisl der 6erbippie Ju

lil|||a||ll|0il, |l0r0i||al||||ilru
liltfl lilll|0ru||l0ruasila
Dunkel und blt, so siehtunserc un-

mift lhE zukunft aus. Und rer jeE

s€ine FestuSaarc noch n:cht ins

Reral sest€llt hd, knn'sfftdieses

JahrveE6*n. Ja, es iS eben dieZ€it

der Wiederuer6ft ntl ichungen, d€r

Bor-S* und der NeueMh€inun$n.

llicbl nu celd und Au$roctudtuury

[kolmen us da in d.n heraul &tuen

llden Festusen abidden, aud de

I I Arbei id allgeneinen und die Lohd'

I lben im SDezielen, de behnnteraaGen

ilmer wedger ftd. Da hlfr nur eines:

&beihloses Crudei*onn.n &r alle, aul

dass wf uns rccbl ieili8 m d€r Untedal

tugsbrdche Dd jhb sdwlqnaften

Hmdel dt ftnugem beleilSen kdnnen. B
ist ja nicht so, dass das zukunnsnnsikoder

sozialuroptde ninnereien waen. Fdr Lot

togtumel ftben ud andere Millonde zun

Bekpi.l kt &s dbeislose crundeinkodnen
ja schon ldnS$ wtmc&eit. cut aoselqtes

Celd vernehd sicl von selb$, weiG nan. Da

whe zun Beispiel der Crcnhduilienensohn

Di.ter BoIIen, d€r dafrals in den &htziger
jdrcn vesucht hat, meb€ (indhei nusik

Itd a zeNtdren, md der Dr duch poteile

Cegennitel wie die hdu$ddpionieE Thrcb

bing Gtune zu neutdbieren we. Mr der

ldtedichen Baufirnain Oldenbu€ sant It

men MeEedes und &lien jn Hhteqrund

nervte or nit Modern Talking solange, bt der

untuie Mdkt nacbgab. Dje €epl&te
Efidh!4 des SpitzensteueNaDes frr Vjel

verdi€nar in DeuBcbland wid Diel4 nln nn

voner Eile eMbchen, ein Comeback ht zu

i0c[ olm il8llot8ll aus der we[ des

neolbsJen Horu& hpilftnB. Sigi M@n,

Lideoachei schdnneiler md sozi&&er

wude von sdnm &bei€ebs tei84eu.

Neh, dchl weger ddgeheder Plalte.ve.

ktllg sondem in sdner liMon ds EDV-

klene bei Sony'BMC. Nach der Frdon wuide

bdtndig Pecond abgebaut, ddwde hat

es aud Siei hor eMhdt ed sdn w.rkve.

bag (sdeBlch d IrH sid de l*ti$n

khnnebenkosten erspaenl wde gektudtst

7a

bmd Gratetul Dead nnd alch ah Soloktn$ler
erlolSr€id. PikaneNeise mde sdn Nu-

mer 1 Hil "Juil he way rr is" ei den eh
pragsaoeo Klavidfi in Wdjtu 2004

tuer wieder gem in aneikanisden kchb-

adSent*shows vesend€t. In Song auBefr
Hoinsby seine VeMunderu4, wie stur Men-

scbe. ftFr inrol€ranten Einstellung nachhtu

8en und wie $ilk Voruneile A€senschaiitich
feslgeschrieben sind. warun ausgercahnet

teohnseFatve tudio.Djs diesen Song in ihr

Repenoh alhahnen, bleih ein Rdrsel,

iedenl* lie( Hornsw nlt€ilen, dass er sich
gege. die vetuendun8 des Songs h sol.hen

Shom veNdrc. Das brachG ibn Hene md

spolt ds rcli8idsen kchen ein. Er solle sich
dod tber de Tantienen teuen, besondem
w.il die Zejt seiner Son€n Edolge doch
ohehh sdon eiwa zldckliege und er ein

bi.schen Arylay dnSend n6ti8 habe. Das
koBervativjundanentdisdsches tusradio

ud sehe Std-DJs wie Ann ftulld oder
Bill O killy bedienen sich 8em popuhrkultu-

Ener kf€renz.n als Mdketin$ool. Niclh
wtklich Nerci bekilnfid wud. in da
Reqd-Aa aud Bruce Sprinsteens Vieba-

maufadejlu4 ,,Born h The USA" ;bnlich
dssvesiden und von knsenativen m-

ll,ld!il Z0m8 hare h slben rtu der
son$ eher dffendi.hkeitsscheue Bob ryIil
dl eben werbespot frr ,,Victonab Secd",

der amedkilkden Aus&be von Palnds
nnd nibnter das hqen&te, was es in

betonl pdden nftdbnbcben TV zu sehen

8ibl. schlenld beiltwofrete er schon in
ehen lnterview aus den Jdre 1955, wa ihn

zm bmerzienen Alsvdhul veEdassen

konnte. Seiae Anlwod tuds [wie hede):

"Dmenilerutucho'l Der Spot Gt nidt nur
ftu Fans absolut seheNwefr. Wie Dylan durch

do Venedadsden Pdaao schleichl, aufder

Slche nad ehem hun bekleideten
Mid.hen i, Cowboyhut ud EnSehnqel, das
hat sdon etwas, nln ja, vesroFndes. Die
PensioDka$a des aui eher "Never Ending
Tour" befindch€n MusikeF hane desen Aut

dft wahscheinlcn ddt netu norwendi8,

aber gibt es ehe bers@ Metbode batbdch

siSe UnteN:sdemodek keDeMllernenl

Eben. ftrh.dcEml


