
,,Rock" im Troiningsloger
Ein löbl iches Unternehmen, dos obe,r ouch Frogen oufwirf t

"4, Werkstattwoche Taazmusik des
Bezirkes" ia Dippoldiswal'de hie$ die-
ses Vorhaben offiziell. Da6 ausschlie$-
lich Rockgruppen dafür ausgewählt
wurden ("fot", Dippoldisvalde,,In-
dex" Mei$en, .O.uo vadis" Zittau und
.Honkey-Tonkey-Band" Bautzen) ist
kein Zudall. Ef,steaß sind d'i.ese vier tat-
sächüch die dszeit .Tonbestimmen-
den' im Bezirk und zweitens haben es
Rockformationel besonders schwer, ge-
genüb,er den fle:qibleren (und biilige-
rer) DiskoLhekco eioen Veranstalter zu
finden.

Die vier Cruppen . im Lager'
bestanden aus jungen Leuten, Ama-
teur€n, die vollec Enth,usiasmus und
nach Feierabend musi,kalische Akzente
zur FrEude ihrres zumeist jungen Publi-
kums setzen und besser werden möch-

ten. Von frühmo.ngiens bis in die Nächte
hiaeil deshalb: Probenatmosphäre,
Diskussionen, Erfahnmgsausbausche,
Erstmals wurde Vi,deoaufnahmeveafah-
ren eingesetzt, um den Aktivecr ihr
Spiel und Verhal,ten auf der Sznne im
kritischen Nachhiaein vorzuführen, ih-
ni:n eiaen unbesteohlichesr Spiegel vois
Cesicht zu halten. Erstmals gab es aber
auch für die Gruppen .persönliche' Be-
rater, wie beispielsweise von ,electra'
Bernd Aust und Peter Ludewig oder
den Beriiner Wemer Schober von der
Gruppe .Fazit". Wieland Ziegearücker,
Dr. Frank-Harald Gress und Hans-
Herbert Sch'ulz und viele andere
standen mit Rat un'd Tat zur Sei.te. Die
teipzi,ger Gruppe .Rockphonie" steu-
erle ein Diskussionskonzert bei, das die
Gemüter €rregite und das ehras davqn

vetmitüelte, wo in drr DDR
stungsspibe zu zuchen und
isL

An Müben 
'hat 

es tatsächlich nicht
gefuhlt. Lei'der folgten aber nur weaige
Trägerbetriebe und Kreiskabinette für
Kulturarbeit der Einladung, Eingela-
derrc .Zaungäste',- nämlich Rock- und
Tanzmusikformatioaen benach,barter
Kreise, wurderr ebenfalls rnenniBf
Meine Frage an deo Veranstalter, wo
V€rtreter d€r Bezirkskornissiön für
Uaterhatttnrgmkunst "zu finden seien,
wurde mit einem Achselzuoken beant-
wortet. . .

Fiu die'10. Leishrngsschau der Ama-
teurtanzmusikformationen in Magde.
bur.g (März 1982) qtralifizierüen .sich
.Indexr Mei$ea und .Honkey-Tonkey.
Band" Bautzen. Wenn .Iot" Dippoldis.
walde weiber an sich arbeitet, steht
eine Nominisung fiir die 6. Zentrale
FDJ-Wer.kstattwoche der Jugendtarrz:
mwik in Suhl in Aussicht '

, : - Bernbardliebscher

die tei-
zu findea

Honky-Tonky-Bund zum Leistungsvergleich

ln der zweiten Hölfte dieser Woche f indet in Mogdeburg der zentrole Leistungs'
. , ^ - - t ^ : - L  J ^ .  a  * a r a r r * a ^ ' m , r c i t r a '  r r a . e ! . ?  P a n r r h l i l r  < t a l l - -  z u  d e m  o u s  d e m  B g Z i r kveroleich der Amoteurtonrmusiker unserer Republik stott ,  zu dem ous dem Bezirk
ole-<den die Honkv-Tonkv'Bond ous Boutzen (unser Bi ld), eine Formotion'vonb-r;U;; Jie Honry-ronky'Bond ous Boutzen (unser
fünf Musikern, gefohren ist.

,,Sehr guter Erfolg"
der HonkY'TonkY'
Bund

BAUTZEN. Die HonkY-TonkY-Band
"ui'iluuir.n, geleitet uo"'U*u Müller'

"thi.lt ,ut Liistungsschau der Ama'

i.üii"nt-urit in Mägdebur-g- das .Prä-
dikat ,mit sehr ggtem Erfolg tellge-

"o-.än'. Die ersten Titel der Forma-

tion wurden bereits von ,DT 64" gesen'

ä.i. eu.tt Auslandseinsätze sind ge'

plant.
Kurt Kielga$


