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Todestas ersc.leint iet7r auf
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Grön ncyirs Grönländ Label cire
Vier-CD Box mit den Titel 'firiole
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Eisentrer-Tod*Initt
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ALüz$ri von
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reDrüsentative, sondem vohl arch der
zclgr.

konllizidlen

Lizcazlagc gcscbuldere
Auswahl von conry Plänk ?ro&k
tione! zu hören: Man beaesDet Krant-

ro.k Gruppen wie NEU!, Ibliss ünd
Ia Dü$eldo.f. N6v-wave-Bänds wie
D.A-F. und den liüythnics, aber atrch
obskurem Zetrg aller Art sie Arno
Steffen, Psychotik Tanks und Fritz
Mülle Die ddtte llatte enthält neDere
RPmi\evon Pl:nL Pr.{ln}rnrn.ni,rl
der vierten iüdet sicll der Mitscnritr
€ines Konz€rts, das

d
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wcsentiich organisiert wurde die
Compilation von Stephdr Plank, dcm

wirtlich vie. Jahre
seschlafen, als €r ü einen
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lnd Karrie.. bc

fasst, d€sto deutlichü $ ird, dass er
eben nicht nur der Meisteru odnzent
d€s

Kraulrock uDd der friihen clck
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nur denkbaren cenres searbeitet,
md das otüuls aucl noch zur glci
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Stockhausen und Kraftwerk ebeDso
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hercn Kais€rslante.n gcboren, maclrte
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das Tonm.ist.rn, Mit dem DJ Erich

werwie betieb .r auch cinc Radn)
senduns; allerdinss wurden die bei-
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te Plank von Saarb.ück€n 1963 na.h
Xöln über wo er unter anderen beim
wDR hir Karlheinz stoikhans.tr iir
Toltec}niker arbeitete.
Die entscheidelde tsegegruns aus
dicso zeit war aber jene mit Ernst
Brüch€\ den Chefiles Dumolt-Brch
verlags, der wiedetun in Hmburg

ceschichkschrcibuns b€ha

wüdendie eNten Alb€n d€r Ra,
neswess schon in ihien Düss

th Klins-Klans studb Fodu
'r'alu.?Ä" enrstand in Han

die folsenden beid.n Albcn w
von Connl Pla.k im Rhenurl
in Kö]n Godorf autgeDomne!
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riss der (ontakt zwischen Plar
d€r kat$ crk-BesetzlDg der
ren siebziser ab, was wohl atr
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,YillaKnnterhnf I eind Hausscnci!
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und Udo Lind€lberg Sehinten. Tags
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,,ic.l habc in seincn Atuhi! auch Bän
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