BUCH TIPP
Jörg Schnebele : „Diagnose Infektion Metal“ (tredition)
Ich muss zugeben, bei dieser Kritik bin ich nicht ganz objektiv, weil ich Jörg Schnebele gut
kenne. Ich gehörte zu den Schreibern des Live Wire Fanzines und Jörg war später der
Herausgeber des Heftes. Ich habe also das meiste miterlebt, was in diesem Buch geschildert
wird. Es gibt auch ein Konzertfoto von mir (Lemmy) und das selten doofe
„Weihnachtspromofoto“ des Live Wire Teams, wo ich auch abgebildet bin.(es gab auch
weniger schlimme,haha) Aber klar, man sollte das Ganze nicht zu ernst nehmen, über vieles
kann man schmunzeln (u.a. Frisuren, nicht wahr Jörg…) Es war trotz allem eine schöne Zeit
und ich bin froh, dass ich die Zeit Ende 70er/80er Jahre miterleben durfte, die Geburtsstunde
des Heavy Metals! Das hat Jörg auch sehr gut beschrieben, ein wahrer „Metal Fan“ wird das
„Virus“ nicht mehr los, wenn er einmal infiziert ist. Auch heute bin ich immer noch Fan und
freue mich über neue VÖ von HELLOWEEN, DEAD DAISIES, TANZWUT etc.
Genau so sollte man an das Buch herangehen, es enthält viele Geschichten aus dieser Zeit,
schildert wie ein Fanzine (Live Wire) sich entwickelt hat und was man alles damit erlebt hat,
persönlich und bei Interviews. Natürlich alles aus der Sicht des Autors, ich könnte wohl
ähnliche Stories schreiben (z.B. Interview BLACK SABBATH „Tyr“ 1989 mit vielen
Journalisten auf einem alten Reiterhof in Belgien) Gut finde ich auch, dass Jörg eine ehrliche
Meinung vertritt und nicht jedem Musiker nach dem Mund redet (Chris von Rohr, Nickie Sixx)
Das erinnert mich ein wenig an die Bücher von Fargo Pedder. Nun, ob man die alten Band
Bio´s einiger Musiker/Bands von 1982 mit veröffentlichen musste, die einen Großteil des
Buches ausmacht, sei dahingestellt. Da hätten vielleicht noch ein paar mehr Geschichten
über Szene, Bands, Konzerte gefallen, aber insgesamt ist es ein unterhaltsames Buch für
Leute die diese Zeit miterlebt haben oder etwas darüber erfahren möchten.(und ein paar
schöne Fotos gibt es auch noch zu bewundern)
Ihr könnt es unter diesem Link für 19,99 Euro bestellen:
https://tredition.de/autoren/joerg-schnebele-37814/diagnose-infektion-metalpaperback-156074/
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