INTIMSPRAY – Presskit zur neuen LP
1. „INTIMSPRAY LIVE” GIBT GAS
Die mit den legendären Masken: V. L. Oben Heribert «Corny» Kornfeil, Bill Pugh
Unten Heinz D. Heisl, Daniel Homolka
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„Der Schmäh geht noch immer rein. Knappe Texte
rasant
spielend
und
mit
dem
Saxofon
als
Virtuositätsbeleg untermalend, ergibt Intimspray
sich authentisch dem Zeitgeist von 1982.“ (Der
Standard 25.1.2022, Karl Fluch)
„Sayonara anhören, was für ein gottverdammter Hit!“
(CRAZY UNITED -nasty- April 2022)
„RELIGION knüpft geschickt ans einstige Schaffen an,
ohne dabei bemüht retro zu klingen: New Wave,
Powerpop, Ska, knappe deutschsprachige Texte, gute
Sache.“(Der Falter 9.3.22 GS)
„Sie sind zurück und spielen nochmals ihre Hits wie
Sayonara und in leeren Räumen, Sadat war platt, aber
auch neue Kompositionen wie Religion, Das ist alles
und mehr, die „überraschend frisch“ klingen.“ (Krone
August 21).

2. LINKS INTIMSPRAY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intimspray auf Instagram: https://www.instagram.com/intimspray/
Intimspray auf Facebook: https://www.facebook.com/intimspray/
Intimspray Kanal auf Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCqCVnnw8vQl_Vo5bK0iXdng
Live Aufnahme „Inflation“ Video: https://youtu.be/NSCJZCZ8c_k
EP “REligion” alle Songs digital: https://smarturl.it/listenreligionep
Titelsong "Religion" auf allen digitalen Kanälen: https://smarturl.it/listenreligion
Titelsong "Religion" Video auf Youtube: https://youtu.be/hUNGjEm4rCU
“Am Strand” auf allen Kanälen: https://smarturl.it/listenamstrand
«Am Strand» Video auf Youtube: https://youtu.be/v24uh7AK0i8
“Sayonara” auf allen digitalen Kanälen: https://smarturl.it/listensayonara
“Sayonara” Video Youtube 2021 https://youtu.be/-vqF4jtZ9KE
"Religion Remix" von MastaHuda , Video auf Youtube: https://youtu.be/IBjwURZVqPw
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3. DIE LP „INTIMSPRAY LIVE – the CAFÉ CARINA
soUND”
Intimspray ist bereits seit den 80ern eine hartgesottene Live-Band. Die Energie der Songs springt
auch jetzt wieder unmittelbar auf das Publikum über. Nun ist das erste LIVE – Album (Vinyl) von
Intimspray in Produktion: "Intimspray Live – the CAFÉ CARINA soUND", erscheint im Oktober 22, ab
Mitte Juli 22 wird es einzelne Single-Auskopplungen geben, wie unter anderem der Song
„INFLATION“, ein Song wie die Faust aufs Auge unserer Gesellschaft. Riffs, die im Ohr bleiben,
deren Sog man nicht entkommt. Die Texte in hohem Maße sprachkünstlerisch.
Das LIVE - Album von Intimspray ist ungeplant entstanden, eigentlich. Ein routinemäßiger Mitschnitt
zweier Konzerte im Juli 2021 im Café Carina in Wien entpuppte sich als geradezu prädestiniert, das
Live-Feeling der Band auf Vinyl zu bannen (Zitat Stephan M. Rave Up Records: “Intimspray ist zu Zeit
einer der besten Live-Acts in Österreich“. Die "London-Twins“ verarbeiteten die Mitschnitte zu einen
perfekten britischen Sound-Mix und Horst Pfaffelmayer vom Goldchamber Mastering-Studio, in welchem
die Band einen ebenso kongenialen Partner für das Endprodukt fand, gab diesen Live-Aufnahmen den
letzten Schliff. Das Master zur EP „RELIGION“ (Januar 2022) fertigte – als eine seiner letzten Arbeiten –
der legendäre George HORN (Creedence Clearwater Revival, Herbie Hancock, Dicks, Sly and the
Family Stone, Bob Dylan usw.) in den Fantasy Studios Berkeley. Horn verstarb leider am 26. August
2021.
Anlässlich ihren ersten Livekonzerten 2020 zeigte sich wieder die alte Kraft ihrer Musik. Neue Homebase
der Band ist nun Wien, wo Intimspray in den 80ern mehrmals zu Gast im U4 war. In Wien bot ihnen
Thomas Ploner vom Café Carina (U-Bahnstation Josefstädter Straße) rasch eine Bühne. Seitdem sind
INTIMSPRAY und ihr Sound dort regelmäßig zu erleben. Es ist erstaunlich, wie viel Hit-Potential in dieser
Musik steckt. Eine beständig wachsende Fangemeinde – zunehmend findet sich junges Publikum an ihren
Konzerten ein – singt, wie damals in den 80ern die Hooks mit (u.a. bei "Religion" oder "Das ist Alles").
Sobald die Band im Outfit mit den Masken zum Song "Religion" die Bühne entert, springt der Funke
über.
Sideline: Heinz D. Heisl erzählt: „Auf die Idee der Masken brachte mich die Wiener Polizei, nachdem
beim Entladen des Equipments dem Taxifahrer ein Strafmandat ausgestellt worden war; Die 70 Euro
habe ich selbstverständlich für den Taxifahrer bezahlt"; das Original-Strafmandat, aus dem die erste
Maske gemacht wurde, ist auf dem Foto der Innenhülle der EP Religion zu sehen).

4. DER SOUND DER LIVE LP
Stilsicher ist die Musik von Intimspray; in den Live-Recordings der richtige Groove, optimale Tempi, die
Stimme des Leadsängers in Hochform; unter anderem in ihrem neuen Underground-Hit "Das ist Alles"
oder dem durch die ARD-Sendung "Live aus Alabama" bekannten Song "In leeren Räumen" (mit dem bis

Cover der LIVE-LP
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in die heutige Zeit aktuell bleibendem Text). Exemplarisch für den Sound sind die lakonische helle und
schneidende Stimme von Frontman Heinz D. Heissl, die vom tanzenden Rhythmus der Gitarre (eine
Fender Telecaster 72 und eine Ovation VIPER – die Lieblingsgitarre von PRINCE – getragen werden;
die genialen Riffs von Solo-Gitarrist Heribert
Corny Kornfeil, seine markigen Spitzen im Sound.
Die groovy Bass-Lines des englischen Bassisten
Bill Pugh hebt die Nähe zur britischen Ska und
Reggae-Punk Szene deutlich hervor. Und der
Schlagzeuger Daniel Homolka arbeitet straight
und präzise. Als Spezial-Gast bei diesen LiveMittschnitten ist Hannes Sprenger dabei:
Saxofon, Korg-Mini-Moog. Seine Solis in „Das ist
alles“, „We Believe“ oder „One Million Barrels“
sind virtuose Highlights.

5.

DIE SONGS

Auf der Live LP befinden sich neben einige alte
Hits („In leeren Räumen“, „Ich schaue aus dem
Fenster“), als auch neue Songs („Inflation“, „We
Believe“, „Das ist Alles“). Einige der älteren
Kompositionen sind mit neuem Schliff versehen.
Die Lyrics stammen aus der Feder vom Lead-Sänger Heinz D. Heissl; dessen literarische Qualität er an
der Arbeit von inzwischen 14 veröffentlichten Büchern (in div. Verlagen: Renner München, HaymonVerlag Innsbruck, Dittrich-Verlag Berlin, Limbus Verlag) wieder und wieder verfeinert hat. Intensiv
komprimierte Zeilen (Refrains zum Mitsingen), als auch zahlreiche Doppeldeutigkeiten heben die
hintersinnig politische Kraft der Texte hervor.
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6. SÄTZE ZU DEN SONGS
(Interpretationen der Songs durch Heinz D. Heisl)

Die Band im Café Carina v. L.: Bill Pugh Bass; Daniel Homolka Drums/Vox; Heinz D. Heisl Lead Vox/Guit; Heribert
«Corny» Kornfeil Guit/Vox

Inflation… Der Song über die Hilflosigkeit von der Ohnmacht der Massen. Was uns blüht, das blüht uns.
Was zu tun bleibt, ist jetzt, nichts zu tun. Abwarten. Hinnehmen, was da hinzunehmen ist. Das tröstliche an
diesem Song ist die Leere in der Textzeile: „schaut euch um / was seht ihr nun / ein Volk allein / mit
diesem Reim“. Allerdings sei schon bemerkt, dass sich im Zusammenhang mit dem Wort Reim – wie
bereits bei dem Wort Religion im Song „Religion „– eine verhängnisvolle Vielschichtigkeit abzeichnet:
„sich einen Reim machen / sich keinen Reim auf etwas machen können / keinen Reim daraus machen“
usw. Und wie bei jeder Inflation: Irgend jemand gewinnt dabei.
Das ist alles… Ein Reggae im Clash-Style mit tollem Hit-Potential: DAS IST ALLES, mehr muss dazu gar
nicht mehr gesagt werden.
Wie ein Kind… Ein etwas bitterer Song: Der Text und Hook suggeriert zwar ein Kinderlied. Es sind jedoch
die Erwachsenen, die Prominenten, die Einflussreichen, die Mächtigen, die in geradezu kindlicher Manier
ihren Willen umsetzen und durchsetzen wollen. Die Kinder sind die Erwachsenen, die nicht mehr wollen
(„will nicht mehr machen was ihr wollt“); an dem trotzigen Gebaren der Mächtigen hat das kleine Volk
zu leiden.
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In leeren Räumen… Ein spezieller Song, ein spezieller Text. Eine Vielzahl von InterpretationsMöglichkeiten. Umkehrungen. Schlussfolgerungen. Schon in den 80ern war dieser Song ein UndergroundHit, der all die Jahre überdauert hat und bereits mehrmals von anderen Künstler*innen gecovert worden
ist.
Religion … „Sie fuhren durch einen dunklen Gang, der nach Religion roch“ (Boris Vian). Zu keiner Zeit
war die Menschheit dermaßen religiös, wie sie es heutzutage ist. Zu keiner Zeit existierte ein dermaßen
umfangreiches Reservoir an Heiligen. Also ist es möglich, dass auch der Song „Religion“ die Position einer
Religion einzunehmen imstande ist; und im selben Atemzug dann auch zu deren Hauptgebet wird.
Sayonara in Fukushima ... Das Vergessen nimmt zu, und im Land der Tragödie wird vom Errichten neuer
Atomkraftwerke gesprochen; der Intimspray-Sänger war vor vier Jahren in Fukushima - der Landstrich ist
tot und das für eine ganz lange Zeit. Das hat ihn veranlasst, den Text des unter dem Titel „SAYONARA
am FUJIYAMA“1983 in der ZDF-Schanze Show erfolgreich präsentierten Songs zu überarbeiten, die
Harmlosigkeit herauszunehmen und ihn scharf zu machen. „SAYONARA in FUKUSHIMA“; einen weiteren
Anstoß für diese Textänderung war der Comic - Band „Ein Frühling in Tschernobyl“ von Emmanuel
Lepage.
Am Strand ... Da stehen wir, halten Ausschau nach dem Glück, und beobachten die Glücklichen, an den
Stränden des Glücks, stehen dort und ziehen unser Glück an Land und müssen aber dann erkennen, dass
wir nichts in Händen halten. Inspiriert wurde ich zu diesem Song durch meine Eltern und deren Wunsch
nach dem Glück eines Eigenheims mit Garten, wovon dann allerdings nichts übriggeblieben ist, weder
das Haus noch die Ehe, alles verschwand im Sand der Zeit, am Strand.
Lügen ... Die Umkehr des Sprichwortes "Lügen haben kurze Beine": "Du nimmst dir alles, machst halt vor
gar nichts", wessen Beine könnten das wohl sein; wessen Gesicht? Die Beine des Klerus (auf griechisch
κλῆρος kleros, was eigentlich so viel wie Scherbe bedeutet)? Die Beine der Politik? Tu Felix Austria im
juvenilen Machtrausch (welcher dann wohl nur ein "Räuscherl" war)? Oder die Beine einer Frau, die eines
Mannes? Eine Tatsache jedoch liegt dem Song zu Grunde: Lügend gehen wir durchs Leben, lügend
gehen wir in den Tod.

7. DIE GANZE GESCHICHTE VON INTIMSPRAY
Sie rockten vor 40 Jahren schon in den angesagten
Clubs von München im Domicile, Rigan Club,
Marienkäfer oder Whynot. Auch im Hamburger Onkel
Pö oder dem Wiener U4 waren sie zu Gast und in
der ausverkauften Münchner Olympiahalle beim
WOM-Festival. Die deutschen und englischen Texte
waren brisant politisch bis satirisch. "Eine der
heißesten Bands zurzeit", jubelten Bravo und New
Musical Express. Sie trafen auf Bands wie DAF, Soft
Cell, Stray Cats, Heaven 17 oder Trio. Und dann
plötzlich verschwanden sie von der Bühne, aber – wie
sich herausstellen sollte – nicht aus den Gedanken
ihrer Fans.
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1979 gründete Heinz D. die New Wave Gruppe Intimspray mit den Musikern Hubert Nedwed Drums,
Mike Moll Keyboard, Heribert Kornfeil Guitars (vormals alle bei Abu El Mot). Der Engländer Bill Pugh
(Bass) kam über die Nighthawks in die Band. Die erste Single More Dangerous Come Down (Zweite Hand
Produktion, damals noch mit Walter Moriell am Bass) sowie die Unterstützung der Münchner Ska Band
Nighthawks ebnete den Weg in die Münchner Club Szene, wo Intimspray sich rasch eine Fangemeinde
eroberte. Didi Zill (vom BRAVO Magazin) nahm sie für RCA/Autobahn unter Vertrag. Und mit dem
ersten Album folgten zahlreiche Auftritte in Funk und Fernsehen (BR, ARD und ZDF).
1982 Die LP war im Bayrischen Rundfunk Platte des Monats. Die Musikpresse schrieb: „Ihre Texte sind
meist in einer Reimform gehalten, sind witzig und ironisch, aber auch politisch, wie in den Songs wie
Sadat (war platt), oder Ghaddafi (steht am Wüstenrand sein Kopf ist heißer als der Sand), oder auch
Roter Halbmond. In der Süddeutschen Zeitung las man: „Es ist Tanzmusik, Pogo, Ska, Reggae, Elemente,
die Bands der neuen Welle immer wieder aufleben lassen. Die gereimten Intimspray-Zeilen sind
natürlich in der Muttersprache gehalten, steht doch für die Musiker fest, daß deutsche Texte keine
vorübergehende Modeerscheinung der Rockmusik sein werden.“
1984 Nach Unstimmigkeiten bezüglich des Vertrages mit den Produzenten Didi Zill und Michael Holm
verließ der Sänger Heinz D. Heisl die Band, in dessen Folge sich Intimspray nach kurzer Zeit auflöste.

Bild: Die neue Cd/EP "Religion

2018 trafen sich vier Bandmitglieder auf einem Musikerfest. Nachdem
sie vom Publikum gebeten wurden, spontan einen der Intimspray-Hits
zum Besten zu geben und das Echo darauf sie vollkommen überraschte,
verabredete man sich für erste Proben in München. Nach einigen Proben
ging Intimspray wieder auf die Bühne (im Wiener Chelsea Club und im
Café Carina) und ins Recording-Studio in Wien.
Nur Mike Moll (Keyboards) aus der Originalbesetzung machte im letzten
Moment einen Rückzieher. Stattdessen wurde zuerst der Wiener
Saxofonist Dieter Schnell verpflichtet und danach Hannes Sprenger als
Gast. Den Schlagzeuger Hubert Nedwed, der sich nach anfänglicher
Begeisterung ebenfalls zurückzog, ersetzte ein Jahr später der
fantastische Drummer Daniel Homolka (28), der nun mit Bill Pugh
gemeinsam den „Höllendrive“ liefert. („das Alter kann uns nichts
anhaben, es ist nur eine Komponente unter mehreren anderen, die uns
ausmachen.“ H.D.H.)

2021 erschien die erste neue EP „RELIGION“ 2022 erscheint die neue LIVE CD.

8. MUSIKER
•
•
•
•

Heinz D. Heisl (composition, text, guitar, lead vox): Musiker, Schriftsteller (bislang 17
publizierte Bücher, Prosa und Lyrik), Singersongwriter- mit dem Projekt BaldWiena FolksWaisen;
Bands: Abu el Mot, Sintflut 70
Bill Pugh (bass): Bassist, Mitbegründer: Neumann und Müller Bühnentechnik. Zwischendurch als
Bassist oder Gitarrist in verschiedenen Bands.
Heribert Corny Kornfeil (guitar,vox): spielte in diversen Bands u.a. Abu el Mot, Sintflut 70
Daniel Homolka (Drums, vox): Spielt außerdem bei Iron Snag Joe und gert, sowie der Band
tobeadded.

9. DISKOGRAPHIE INTIMSPRAY
•
•

Intimspray LIVE – The Cafe Carina Sound. Vinyl, CD, DIGITAL) DELLE Records. 2022. (
Religion (Ep /CD/ Vinyl/ digital) Intimspray. (Vinyl, CD, DIGITAL) DELLE Records. 2021.
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•
•
•
•

Mia san dagegn / Musikfilm mit Intimspray (DVD/CD), Münchner Szene, Aggressive Noise.
Eversongs, München. 2007.
Ferne (Liebeland) / Sadat war platt (Single). 1982.
More Dangerous Come Down (Single) und LP Intimspray (LP). RCA/Autobahn. 1980.
America von Abu el Mot (Single) Tyrolis. 1976.
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10. PRESSEBELEGE
CRAZY UNITED Magazine 16.02.22
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Concerto April 2022
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OX Musikmagazin 6. April 2022
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Presse 7.02.2022
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Music Austria 21. Februar 22 https://www.musicaustria.at/punk-findet-nach-wie-vor-im-kopf-stattintimspray-im-mica-interview/

Wie kam es zur Reunion von Intimspray nach mehr als drei Jahrzehnten?
Heinz D. Heisl: Entstanden ist das im Rahmen der Party eines Musikerkollegen, nach 36 Jahren Pause.
Dort gab es einen Proberaum und weil die Partygäste mitbekommen haben, dass der Großteil der Band
anwesend ist, wurden wir gebeten einen unserer alten Songs, „In leeren Räumen“, zu spielen. Wir
mussten den Song dann mehrfach spielen und danach haben wir uns überlegt, wieder etwas zu machen.
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Auf Facebook wurde ein Video von diesem Abend gepostet und unser englischer Bassist hat daraufhin
gefragt, ob die Band einen Bassisten braucht?
Corny, du spielst Gitarre bei Intimspray, wenn du auf die erste Phase der Band zurückschaust:
wie erfolgreich wart ihr damals?
Heribert „Corny“ Kornfeil: Wir sind in den 1980er-Jahren gut angekommen und es hat nicht viel
gefehlt und wir wären in die höhere Liga des Musikgeschäfts aufgestiegen. Wir haben viel live gespielt,
in Deutschland, auch in Italien, und haben alles von München aus aufgebaut. Wir hatten einen Mäzen,
durch den wir ein wenig in die Kunstszene gekommen sind. Wir haben damals zum Beispiel im
Rahmen des WOM-Festivals in der Olympiahalle in München gespielt. Da waren Bands dabei wie
Nena, Karat, Spliff und Hubert Kah, alle von dieser NDW-Szene.
Heinz D. Heisl: Wir wurden auch zu diesem Festival eingeladen, weil wir damals bei einem MajorLabel in Deutschland waren, bei RCA. Über das Magazin Bravo ist natürlich viel gelaufen, weil unser
Produzent der Chef-Fotograf von Bravo war.
Intimspray (c) Yves Noir
Ihr wart also inmitten der Neuen
Deutschen Welle (NDW) unterwegs. Was
hat damals zu noch mehr Berühmtheit
gefehlt?
Heinz D. Heisl: Wir waren ein bisschen
störrisch, wir wollten uns nicht in andere
Richtungen lenken lassen. Wir waren
damals wie heute immer dunkel angezogen
und die Plattenfirma wollte etwas Bunteres
haben. Es gab damals eine Konkurrenzband
aus Düsseldorf, die haben alles mitgemacht
und sind heute noch ganz groß, das sind die
Toten Hosen. Wenn ich mir Campino heute
in seinen Strampelhosen auf der Bühne
anschaue – das war nicht unsere Welt. Wir waren ein wenig zu stur und der zweite Punkt ist das Geld.
Alle haben mehr verdient wie wir. Wir haben zirka 15.000 LPs verkauft, was damals relativ gut.
Für 15.000 verkaufte LPs würdet ihr heute wahrscheinlich eine Goldene Schallplatte bekommen.
Heinz D. Heisl: Drei Mal Gold! Wir waren etwas kritischer als andere Bands, man konnte sehr gut zu
unserer Musik tanzen, aber die Texte sind einem im Hals stecken geblieben. Viele hören ja nicht genau
hin. Aber wir haben auch zum Beispiel bei einer 3-Tagesaktion von Hermann Nitsch gespielt.
Daniel, wie bist du als Schlagzeuger und als jemand der einige Jahrzehnte jünger als die anderen
ist, zur Band gekommen?
Daniel Homolka: Als sie in den 1980er-Jahren gespielt haben, war ich noch lange nicht auf der Welt,
da haben gut zehn Jahre gefehlt. Sie haben 2020 ihren ersten Comeback-Gig im Cafe Carina in Wien
gemacht, und der Kellner dort, spielt mit mir in einer Band. Der Kellner stammt aus Bayern und hat als
Kind Intimspray im Autoradio gehört und war hellauf begeistert. Ich habe Intimspray nicht gekannt,
aber der Kellner hat mir vorgeschlagen, mit unserer gemeinsamen Band den Song „In leeren Räumen“
von Intimspray zu covern. Als wir das Lied live gespielt haben, war Heinz im Publikum und weil
Intimspray einen Schlagzeuger gesucht haben, bin ich zur Band gestoßen.
Heinz D. Heisl: Ich muss dazu sagen: wir haben ja viel mit Reggae zu tun. Unser Bassist Bill Pugh war
damals in London in einer Szene unterwegs, in der auch Ian Durie war. Ich habe Daniel spielen gehört
und habe mir gedacht: der kann Reggae spielen! Reggae muss man spüren, ich habe Jazzer schon am
Reggae verzweifeln gesehen.
Ich habe in einem Artikel über euch gelesen, dass ein Auftritt mit eurem Bassisten Bill Pugh
durchaus gefährlich sein kann. Wieso?
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Heinz D. Heisl: Wir bewegen uns noch immer viel auf der Bühne, früher war das ganz extrem. Da
musste man aufpassen, dass man keinen Hieb mit dem Bass abbekommt. Heuer haben wir auf einer
kleinen Bühne in Berlin gespielt und da habe ich schon gemerkt, dass es zwei, drei Mal knapp war.
Corny, ich habe euch viel mehr in Richtung Punk als in Richtung Reggae verortet. Wie siehst du
das?
Heribert „Corny“ Kornfeil: Wir
haben natürlich unsere
Musikvorlieben. Wr stehen auf
Gruppen wie Gang Of Four oder
The Clash und The Rods.Das sind
vom Sound her unsere Vorbilder,
kann man sagen. Der Reggae hat
sich damals durch unseren Bassisten
Bill bei uns entwickelt und hat uns
gut zugesagt.
Heinz D. Heisl: Viele Punk-Bands,
etwa Stiff Little Fingers, The
Undertones, The Clash oder The
Rods, die haben alle ReggaeEinflüsse dabei gehabt. Das ist ein
spezieller Reggae.
Intimspray (c) Jürgen Plank
Immer verschränkt mit Punk.
Heinz D. Heisl: Richtig. Wir haben Reggae-Einflüsse ja auch mit unseren schnellen Nummern
verschränkt. Eine Nummer von uns„One Million Barrels“geht höllisch schnell dahin und plötzlich ist
ein Break da und es geht in einen Reggae rüber und steigt wieder raus. Wie bei The Rods. Das hat uns
fasziniert, man kann mit dem Reggae textlich viel machen und damals sind die Leute sofort am Tisch
gestanden und haben getanzt. Wir haben damals zum Beispiel im Marienkäfer in München gespielt und
viele aus dieser alternativen Punk-Szene waren als Gäste dort und sind dort auch aufgetreten. Ich bin
mit großen Augen und Ohren dagesessen und habe gemerkt, dass alle irgendwann einen saugeilen
Reggae spielen. Da war mir klar: das will ich auch, weil das groovt.
Reggae ist Musik des Widerstands, heute ist auch Hip-Hop in diese Richtung zu deuten. Hat
Punk noch diesen Spirit oder hat Punk in diesem Zusammenhang seine Bedeutung ein wenig
verloren?
Heinz D. Heisl: Was es jetzt an Punk gibt, das sind eher Nostalgie-Punks. Die Frisuren und das Outfit
haben nichts mehr mit der Revolution zu tun. Ich glaube: Punk findet nach wie vor im Kopf statt.
Anlässlich einer Foto-Session in London haben wir damals Malcolm McLaren kennen gelernt. Ich habe
ihn gefragt, wie er die Sex Pistols geformt hat und dieser Punk der Pistols war nach außen schon ganz
anders als innerhalb der Band.Ich kenne auchViv Albertine, die mit Sid Vicious liiert war. Sid kennen
wir als den absolut wildesten Typ. Aber Viv hat gesagt, dass er ein Buberl ist, er war schüchtern. Ein
amerikanischer Fan hat ihn mit Heroin vollgepumpt und er hat nicht mehr gewusst, wo oben und unten
ist und hat eine Frau umgebracht. Nur Johnny Rotten war ein wirklich abgedrehter Hund, mit dem war
Viv auch mal liiert.
Was bleibt von solchen Begegnungen hängen, etwa mit Malcolm McLaren, kann man sich da
etwas abschauen?
Heribert „Corny“ Kornfeil: Das haben wir gemacht. Es ging auch um eine Art zu leben, Heroin habe
ich aber nie genommen. Natürlich ist man eine Bühnenfigur, damals war auch die Anfangszeit von
MTV und es gab viele Sendungen über Musik. Wir haben Platten und Kassetten gehört und sind zu
Konzerten gegangen.
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Heinz D. Heisl: Dazu gibt es einen
schönen Spruch von Daniel Spoerri, der
gesagt hat: man muss ein Vorbild haben
und sich durch das Vorbild hindurch
kopieren, dann kommt man selbst als
Ergebnis heraus. Ähnlich hat das John
Lennon gesagt, der immer singen wollte
wie Elvis und dabei ist Lennon
herausgekommen.
Damit ganz konkret zu einem Lied von
früher, „Sayonara am Fudjiyama“,
welches ihr einst in einer Show von
Michael Schanze gespielt habt und das
in einer neuen Version auf der aktuellen
Platte „Religion“ enthalten ist: Jetzt
heißt es „Sayonara Fukushima“.
Heinz D. Heisl: Das Lied musste sich verändern, die Zeiten haben in diesem Fall für uns gearbeitet.
Inzwischen war ich zwei, drei Mal in Japan, auch am Fuße des Fujiyama. Als Fukushima passiert ist,
musste man den Text ändert, das kann man nicht mehr übergehen. Phonetisch ist der Text gleich, viele
merken gar nicht, dass das jetzt anders ist. Für mich war es wichtig, diese Thematik aufzugreifen. Da
spielt eben wieder dieser Punk mit: man muss etwas sagen. Wir weisen auf Dinge am liebsten in
tanzbare Weise hin.

„Ich glaube, wir haben noch nie so gut gespielt wie jetzt“
Haben sich eure Ansprüche in eurer aktuellen Bandphase im Vergleich zu früher verändert?
Heinz D. Heisl: Zunächst haben wir ja gar nicht gedacht, dass es erneut so eine Ausdehnung geben
könnte, die sich jetzt aber langsam zeigt. Wir haben uns auch nicht vorgestellt, dass wir wieder
Tonträger produzieren. Verändert hat es sich insofern: Ich glaube, wir haben noch nie so gut gespielt
wie jetzt. Wir wissen ganz genau, was wir musikalisch machen wollen, auch welchen Sound wir
wollen. Das Schöne ist, dass unser Schlagzeuger gerade ein Live-Album gemischt hat, das toll klingt!
Daniel, du hast das Live-Album gemischt, was erwartest du nun für die nächste Zeit?
Daniel Homolka: Spielen, spielen, spielen. Das ist ein Plan. Es gibt nichts Schöneres, als live zu
spielen. Bei der EP „Religion“ war ich noch nicht bei den Aufnahmen dabei. Auch wenn ich noch nicht
mitgewirkt habe, ist das ein Ding von mir, denn es sind unsere Songs, es sind inzwischen auch meine
Songs, so fühlt es sich an. Der Live-Mitschnitt ist einfach passiert, bei meinem zweiten Auftritt mit
Intimspray, da war ich noch etwas verhalten, weil ich nicht gewusst habe, was passieren wird. Jetzt
weiß ich, dass es groß wird, ich bin jetzt so alt wie sie damals waren. Das Mischen des Live-Mitschnitts
war natürlich viel Arbeit, aber als ich den fertigen Mix aus der Hand gegeben habe, habe ich mir
gedacht: Das sind wir? Da bin ich dabei?
Herzlichen Dank für das Interview.
Jürgen Plank
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