
Live aus Stuttgart!
Punkrock In kultiger BBC-Tradition erscheint eine Schallplatte der

britischen Band Eight Rounds Rapid. Von Jan Georg P/avec

Termin Erstmals kaufen kann man das Album
beim neuerlichen Gastspiel von Eight Rounds
Rapid im Merlin am 27. Oktober.

megerät gibt dem Mitschnitt e inen herrlic h
trockenen Sound." Der an den Klan g eben
jene r BBC-Platten er innert , von denen
J ankowitsch Jahre zuvor einige Exemplare
in die Hände bekommen hatte, als de r da
malige Südfunk einen Teil seines Schall
a rchivs auflöste.

Jankowitsch un d Eight Rounds Rapid
entschieden, dass der Mitschnitt zu gut ist,
um nicht veröffent licht zu we rden. Also e r
scheint er unter dem Label KOK Transcrip
tion Services - benannt nach der Sendere i
he von J ankowitsch und Micha Piltz im
Freien Radio Stuttgart "The Kosmik Orgon
Kanister" - und im Design der BBC-Plat
ten. Die Liveplatte e rscheint in e iner 500
e r-Auflage und wird von Incognito Records
vertrieben - das ist das Label des Stuttgar
ter Punkplattensammlers Barny Schmidt,
der den Gig im Merlin aufgezeichnet hat.

W
e lc he Alben t rage n den Tite l
. Ltve in Stuttga rt"? Wenige. Die
Internetrecherche e rgib t viel 

leicht zehn (offizielle) Livealben. die in
Stu ttgar t eingespie lt wurden. Zu den be
kanntesten Kün stlern zählen Die Fantasti
schen Vier (Konzer t im Römerkastell
2003), Deep Purple (Schleyerhalle 1993)
und J ohn Coltrane (Liede rhalle 1963) 
außerdem gibt es e ine DVD zum Fre iwild
Konzert (Schleyerhalle 2011).

Ende Okto ber wird diese Reihe nun um
eine inte re ssante Platte ergänzt. Das liegt
weniger an der Bekanntheit der Band Eight
Rou nds Rapid als vielmehr am Format: Der
im Oktober 2017 aufgezeichnete Gig der
britischen Punkrocker im Kulturzentrum
Merlin kommt im Stile der BBC Transcrip
tion Services daher. Unter diesem Namen
verbreitete der britische Rundfunk Live
mitschnitte von Konzerten - auf Schall
platte, Auflage: IOD Stuc k. Aufnahme n so
ziemlich aller großen und vieler bis dato
noch gar nicht so großen Bands wurden auf
diese Weise weltwei t an Rundfunkanstal 
ten verschickt.

Wie aber kommen eine BBC-Schallplat
tenreihe und ein Konzertmitschnitt aus
dem Merlin zusammen? Dank Jürgen Jan
kowitsch, eine m Stuttga rter Musik- und
Vinylfrcund. Schon als Kind hatte e r d ie
Aus strahlungen der BBC-M itschnitte im
damaligen Südfunk m itgeschnitten; der
Sender stand eine Weile auf dem BBC-ver
teuer und bekam unter anderem Liveauf
nahmen von ACjDC und Deep Purpie zuge
schickt. "Man hört da am Anfang imme r
einen Moderator, der eine kn appe Minute
lang das Konzert ankündigt", erzählt Jür
gen Jankowitsch, "das sind Leute wie John
Peel, die Ansagen sind im mer total wohl
wollend. Der letzte Satz ist im me r so was
wie ,Lct's j oin the audiance a t the Harn
mersm ith Odeon in West London' und
dann ist man als Zuhörer mittendrin im
Konzert. Toll, oder?"

Beim Elght-Rounds-Rapid-Auft r itt im
Merlin wurde e in Konzert aufgezeichnet,
bei dem Band und Publikum langsam mit
einander wa rm wurden. "Das kommt bei
der Aufnahme wunderbar r iiber",
schwärmt Jankowitsch. Und: "Das Aufnah-
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