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und Holger "Makarios" 0ley

wardie eigentliche

Stammbesetzung pedekt - die

Zäsur wird ma*ied durch die

nicht ganz freiwillige weil "von

oben" freundlich angeregte

Umbenennung in Die Ad.

Trost: Das Die Ad-Seitenprojekt
Prumski Beat macht weiter

Bis zur Wende woren sie zur wichtig-

sten der "Anderen Bonds" im Osten

oufgestiegen. Es gob mehrere selbst

ouf ihren Heimonlogen gezogene
Topes. Am bekonntesten wurde ''Dry"

mit den Kultkrochern "Sie sogte", "Mo-
rion" und "Block Dust", von dem sie

1.200 selbstgefedigte Topes verkouf-

ten. Die Cover hotte Mokorios heimlich

in der Dr:ckerei, in der er orbeitere, fo-

tokopiert (Kopierer gob's domols

keine). Für 30 Mork Ost gob's die
guten Siücke (heute sind sie unbezohl-

bor!) - nicht viel eigentlich, wenn men

bedenkt, dcß die Leerkossette ous dem

House ORWO ollein 20 kostete.

I 989 kom es donn zu Aufnohmen im

Rundfunk der DDR, die Veröffentli-

chungsverhondlungen mit dem Pop-

Monopolisten AMIGA scheiterten

letztlich on dem Song "Wide Wide
World"-in den Augen der Funktionöre

eine Aufforderung zur Republikflucht.

Noch der Wende wurde donn mit den

Stücken der diversen Topes dos Album

"Feor" veröffentlicht, dos bis heute mit

etwo 20.000 verkouften Exemploren

dos erfolgreichste der Bond, Dos ist

ouch DT64 zu donken, dem domols fri-

schen und freien Jugend-Wende-Funk,
der - schon vor Oktober '89 - "l Love

You Morion" hoch und runler spielte.

Es folgten ocht teils gelungene, teils

sehr gelungene und teils überrogende

Alben. lm.lonuor schwonten vielen bei

der Veröffentlichung der neuen Plotte,

ongesichts deren Titel "Lost", schon Un-

heil. Und rotsöchlich: An 21 . und 22.
Dezember werden Die Art in der Leip-

ziger Moritzbostei ihre definitiv letzten

Gigs spielen.

Worum? wor notürlich die ersfe betrol
fene Froge von BLlfZ!-MusikredoJ<-

feur Pefer Motzke im lefzten lnfertiew
mif Makoriosin dessen Funkfion o/s Die

Art'Scinger.

M.: Vor ollem sind es wohl zwei

Gründe, on dieser Stelle oufzuhören.

Einerseits schleppen wir immer noch

den Stotus einer "Wendebond" mit uns

herum, Dos ist wie ein Stempel, Keiner

frogt noch deiner Musik, olle stecken

dich sofort in diese Schublode. Wir
hoben dos Gefühl, dos einfoch nicht

loszuwerden. Demzufolge stogniert un-

sere Enfwicklung. Es geht nicht mehr

vorwörts, höchstens longsom zurück.

Mit der Bond und unter ihrem Nqmen

isl ein grundlegender lmogewechsel

einfoch nicht möglich.

BLITZ!: Den hciftel lhr nicht ge
brouchf, wenn es Euch ge/ungen wöre,

rm Weslen Fuß zu fossen.

M.: Der Tronsport der Musik verlief

nun mol im letzten Jqhrzehnl von West
noch Ost und nicht umgekehrt. Aber
Du host rechi, es liegt ouch zum Teil on

uns. Wir hotten nicht den Mut uno oen

Willen, uns im Westen dos Publikum

zu erspielen. Do hötten wir noch mol

gonz von vorne onfongen müssen ..,

BLllZl: Der wichfigsle Einschnrit in der
Geschichfe der Bond wor wohl die
frennung von Bosser Chrrsfoph Hein+
monn. Dos war 1999, isl o/so noch

gor nichf so ionge her. Bis dohin wor
o//es in Buffer?

M.: Der Zeitpunki töuscht, unser Aus-

einonderdriften begonn schon weitous

früher.

BLllZl: Wir wollen nichl vergesse4

doß Christoph gonz am Anfong mol

der eigenfiiche Kopf und dos Gesicht

von Die Art wor. Von ihm slornmf eine

gonze Reihe Eurer großen Hifs.

M.: Nein, dos vergessen wir nicht. Es

hoi eine kreotive Konkurrenz zwischen

unserem Gitorristen und ihm gegeben.

Mit der Zeit hot sich dos Gewicht eben
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verschoben. Auch ich, der io singt und

die Texte mocht, kom mif Gumpis Kom-

positionen zunehmend besser klor.

Ebenso folgerichtig wor, doß ich ols

Sönger ollmöhlich zum Aushönge-

schild der Bond wurde. Die Verstön-

digung wurde immer schwieriger,

zumol Christoph 1o in Berlin lebt.

Schon dos "Still"-Album hoben wir
Mitte der 90er in Leipzig und Berlin

oufgenommen, leder hot seine Ports

für sich in verschiedenen Studios ein-

gespielt. Noch der Tour zu "Mellow
Versions" gob es donn proktisch

keine Kommunikotion mehr. Chri-

stoph mußte gehen, um die Bond zu

retten. Aber es wcr wohl zu spöt ...

BLITZII Es siehf gonz donoch ous.

Schode/ Doch bei o/ien rniernen Pro-

b/emen hotlef ihr doch ernen gewis-

sen Slofus und seid vie/ weifer ois die

große Mehrzohl oller Bonds. Jetzf

gebt ihr dos ouf und fongf von Nu/i

on ...

M.: ... wos io einen gewissen Reiz

hot. Wir hoffen, viele von den olfen

Freunden ouch für dos Nochfolgende
interessieren zu können. Vor ottem

ober hoffen wir notürlich ouf neue

Fo ns.

BLITZ!

ilu

BLIIZ!: We so//'s denn weifergehen?

M.: Dq ist zunöchst einmol ein Proiekt

nomens WISSMUT, in dem Gumpi

und ich involviert sind. Die Soche exi
stied in unseren Köpfen und zum Teil

ouch schon im Studio. Musikolisch muß

Du Dir einfoch eine Mischung zwi-

schen New Order und Rommslein vor-

stellen. Die Texte sind hö*er, direkter,

düsterer ols bei Die Art...

BLITZI: ... zwtschenNew Order und

Rommsiein. Hm...

M.: Oder zwischen Die Art und Prum-

ski-Beqt. Dos ist ein zweites Projekt, dos

schon eine Weile exisliert. Wir verto-

nen hier Texte des russischen Notio-

noldichters Protojev, der im September

nöchsten Johres übrigens seinen I 00.

Geburtstog hot. Dichtkunst von epi-

scher Breife und historischer Bedeu-

tung !

BLITZb Ah, 1o, ich erinnere mich ...Wir
wünschen on dieser Sfe//e erst moi oiles

Gute für die lelzle Tour, die ouch uns

lrönenden Aug's im Pub/ikum sehen

wird!

Achtung: Wöhrend der letzten beiden

Konzerte wird dos ultimotiv letzte Die

Art-Album, ein Live-Querschnitt ihrer

größten Hits, mitgeschnitfen. Auf C

Konzerten der Tour könnt lhr diese-

Album für Euch reservieren lossen, es

wird nur eine limitierte Aufloge geben!

Und noch etwos dürfte inleressont sein:

Als Supportfür iene beiden letzten Kon-

zerte wird die Bond God ls Goy fun-

gieren, Eine sehr junge, sehr frische und

doch sympothisch-meloncholische

Bond in bester Art-Trodltion. Kein Wun-

der: Hier beginnt Mokorios' Sohn seine

Musikerkorriere ...

i Di. Dor.n i-
i BLITZ!-Ge-Beot:
: lo. I l. flolle/ Ineotrole
i 17 1 I Plouen, Koffeerösterei

30.lL Erfurt,

Gewerkschoftsho us

ul.IL Uresoen,

Tonne om Woldschlößchen
-l 

,trl, lu./. I z. Lnemntrz, NTorrwerK

20.12. )ena, Kossoblonco

21 .12. Leipzig, Moritzbostei

22.1 2. Leipzig, Moritzbostei


