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,,Starclub" i. die welt psychedelischer Klänge. Das deutete sich
schon in dem sehr schönen wo.
derla.d-Hit ,,Moscow" (1964) 2n,

aberder iegtvondem,wasmitA.F
& Mach

iBslo gen solte, ungefähr

so weit entfernt, wie e n Jo nr von
e nem LSD-Trip, Slreno qenommen verötf enrl chte achim Re che
in der Phase von 1970 bis 74d e

fünf oflizi€llen Studioalben gar
nicht älle unterdiesem Namen. Nur

beim l6g6ndären Drcgenalbum
DIEGRÜNE FE SE (1971) und ECHO
(1972), da.6 s Oriqinalin derSpil-

Gesellen, den Ktsch, daz! in
Großbritannien bleb die St mmung eher bitte*alt Das erklärt,

ze über 600 Euro ezlelre, taucht
A.R. & Ma.hine§ aul den oriqinar

warum

p

aul

s LHo!ETTES &

§TATUES aGorH c FEVoLUT oN 1974 1S46, eine Box milfünl
cos und informätiven Li^e. Notes,
kaum et*as auf die Zillo Goth
Aslhetik hinde0tet, die spder zu

atlei auf b€iAUToVlsloN

{1s74)

Luke Haines
Luke Haines ls Alive
And WellAnd Living ln
Buenos Aires (Heavy,
Frenz - The Solo
Anthology 2001-2017)

das€r gemeinsam mh*inem Freund u.d Kollegen Bichard
x einmal einen Song lür,,Pop ldol'
StarGareth Gates gesch eben hai,

Üb.rblick über di. Solo-Aktlvl-

tlt.n

sines der

interess.nt..t.n

Ou€rköpre des brirBch.n

!9p-
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