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224  Date: 2007-08-24 22:31:45
michael ( Michael.Dieckmann2@gmx.net / no homepage) wrote: 

hallo ihr lieben! Sorry das ich mich erst jetzt melde.(war wegen renovierung nicht 
anders möglich) es war mal wieder supi in der waldbühne mit euch!Diese lust am" 
Musik machen "von euch zieht uns die fans einfach mit. macht weiter so . bis 
denne in der meise. liebe grüsse Michael!!!!! 

223  Date: 2007-08-10 20:25:47
BLAX Peter ( no email / no homepage) wrote: 

Hallo Lars, 
schöne Rückmeldung.Das ist der Grund, weshalb wir immer noch auf der Bühne 
stehen. Unsere Fans geben uns diese Kraft, sonst würde der eine oder andere mal 
zusammenklappen;-)) 
Bring´ das nächste mal viele Freunde mit. 
Herzlichst Peter 

222  Date: 2007-08-06 10:23:04
Lars Weber ( no email / no homepage) wrote: 

Klasse, was Ihr da gestern in der Waldbühne gebracht habt, an Vielseitigkeit kaum 
zu toppen. Ich hatte Euch vorher noch nie erlebt: Hut ab und weiter so! 
Viele Grüße Lars 

221  Date: 2007-07-01 17:14:47
Michael ( Michael.Dieckmann2@gmx.net / no homepage) wrote: 

Hallo ihr lieben.Zufällig hab ich die inet seite von euch bekommen,und mir 
gedacht mach Euch mal ne freude und melde mich mal bei euch. diese seite gefällt 
mir sehr gut. Wie gehts euch denn allen so. Ich hätte ja mal wie4der lust zu ner 
veranstaltun u erscheinen. ich denke das es sich um termin in der waldbüne 
einrichten lässt. Freu mich mal wieder euch zu sehen. bis denni Michael 
Dieckmann. 

220  Date: 2007-06-28 08:31:17
Klaus Westing ( no email / no homepage) wrote: 

Moin Jungs, 
nur eine kurze Rückmeldung: der Auftritt in der Meise hat uns tüchtig 
gefallen.Andere songs (Jeff Beck) und eine andere Abfolge, war schon toll! 
In diesem Sinne - wir sehen uns. 
Bis denne 
Klaus 

219  Date: 2007-06-26 08:34:02
Sigrid und Günni ( no email / no homepage) wrote: 

Hallo Jungs, danke für den tollen Auftritt am Samstag. Schön, dass ihr mal wieder 
"Strange Brew", "Nights in White Satin" und 
"You Keep Me Hangin´on" gespielt habt. Es war ein mehr als erbaulicher Abend. 
Viele Grüße und bis bald Sigrid und Günni 

218  Date: 2007-06-25 17:43:50
Renate ( no email / no homepage) wrote: 

Hallo Ihr Lieben, 
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Ich kann mich Heiner aus Lesum nur anschließen: Eure "neuen" songs kamen mit 
soo viel Spielfreude rüber, dass zumindest bei mir und den von mir gesichteten 
Tanzfreunden/Innen die Lust am Tanzen nochmals gewaltig gestiegen ist. 
Abgesehen von der hierdurch entstandenen positiven Energie war dieser Abend 
unter Freunden wieder absolut kommunikativ und bereichernd. Weiter sooo.... 
Renate 

217  Date: 2007-06-25 09:13:23
Heiner Meyer-Naust ( no email / no homepage) wrote: 

Das war ja eine supergeile Mucke am Samstag in der Meise, mit all den seltenen 
Stücken, und Eure Spielfreude kam gut rüber. Bloss der Patrique könnte mal mehr 
lächeln! ;-) Ansosnten: Weiter so! Schönen Gruß aus Lesum Heiner 

216  Date: 2007-06-17 17:37:08
Peter ( peter.baumgarten@online.de / http://www.blax-band.de) wrote: 

Hallo liebe BLAXfans. Am kommenden Sonnabend geht im Meisenfrei wieder die 
Post ab. BLAX spielt und bringt einige, lange nicht gehörte Songs (wenn das man 
gut geht). Wir erwarten Euch in reichlicher Zahl, denn die brauchen wir und freuen 
uns auf einen schönen Abend mit Euch unter Freunden. Eure BLAXE!! 

215  Date: 2007-05-24 09:35:47
Rüdiger Böttcher ( heidimuetherbesler@tiscali.de / http://www.number-one-
band.de) wrote: 

Hallo lieber Jochen.Alles Gute und vor allem Gesundheit,sowie eine intakte 
Rockröhre wünschen Dir lieber Seniorzwilling, Alfred,Jürgen,Thomas und 
Jungzwilling Rüdiger,von Deinen Kollegen von Number one.Lass es mal richtig 
krachen und bleib wie Du bist.Herzlich rockige Grüße auch an die blaxigen Co 
Musiker. 

214  Date: 2007-05-15 21:06:31
alex ( no@keine.de / no homepage) wrote: 

we start a band... 
der Bericht 4 Tage beat saustark... 
Retro: Transit und Gigant haben wir schon ... 
Danke für den Rock and heart to play it !!! 

213  Date: 2007-05-01 13:12:24
Inge von Parpart ( rainer.parpart@t-online.de / no homepage) wrote: 

Hallo, 
während Ihr jetzt wohl noch in der Waldbühne rumrockt, bedanke ich mich 
erstmal für den schönen Abend im Landhaus.Besser hätte es nicht laufen können, 
wie immer große Klasse! 
Die liebsten Grüße von Inge 

212  Date: 2007-05-01 10:22:28
Renate ( no email / no homepage) wrote: 

Liebe Blaxianer, 
Der ´Tanz in den Mai´im Borgfelder Landhaus mit Euch war absolut genial. 
Die vielen ´neuen´Stücke waren toll. Besonders ´Hey Joe´von Jimi H. ging unter 
die Haut und.......war, wie man sah.......hervorragend tanzbar. Jimi hätte es nicht 
besser gekonnt. Weiter sooo gute Stimmung wie gestern Abend wünscht Euch 
Renate 

211  Date: 2007-04-07 14:35:43
Piotr ( no email / http://pearlsofrock.republika.pl) wrote: 
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Hi Jochen & Blax, 
Happy Easter 
Piotr 

210  Date: 2007-03-12 18:54:15
Pebbles ( no email / no homepage) wrote: 

Hallo zusammen, 
ich grüße einfach mal alle, die mich noch kennen und von mir gegrüßt sein 
mögen! :-) 
Alles Liebe, 
Pebbles 
*heftig in die Runde winkt* 

209  Date: 2007-03-05 10:24:02
Albert Lion ( no email / no homepage) wrote: 

Moin Hermann, 
vielen Dank für Deine lobenden Worte. Die gingen ja runter wie Öl. Wir würden 
uns nur wünschen, dass zumindest nach den Auftritten, mehr solcher Beiträge hier 
erscheinen. Wir freuen uns über jeden Eintrag. Kommt schon Leute, so schwer 
kann es doch nicht sein, ein paar Worte zu finden. Traut Euch!!! 
Gruß Albert 

208  Date: 2007-03-01 10:45:42
hermann vreden ( no email / no homepage) wrote: 

moin jungs, 

habe euch am freitag im bürgerhaus zum ersten mal erlebt und war begeistert, als 
schwaneweder natürlich besonders von meinem mitbürger harry. Das ging ja 
stramm zur sache bei euch: tolle titel und klasse gebracht, das alles. Weiter so! 

gruß hermann 

207  Date: 2007-01-15 19:54:17
Rüdiger Böttcher ( heidimuetherbesler@tiscali.de / http://www.number-one-
band.de) wrote: 

Hallo Blaxens, 
vielen Dank für Eure guten Wünsche in unserem Gästebuch.Auch für Euch immer 
eine Handbreit Bühne unterm Verstärker.Jochen, und Co würden uns über einen 
freundschaftlichen Besuch im dritten Anlauf in der Waldbühne am 03.02.2007 
freuen mit kleinem Bierchen. Besser prächtig mit sechzig als ranzig mit 
zwanzig.Keep on rocking. Alfred,Jüregen, Thomas und Rüdiger. 

206  Date: 2007-01-15 09:22:08
Heinrich u. Edith Tietjen ( no email / no homepage) wrote: 

Hallo Blax, 
wir bedanken uns für die Mail zum neuen Jahr, und wünschen Euch ebenfalls alles 
Gute 
für 2007 !! 
Vielen, vielen Dank für das supertolle Silvesterfest im Borgf. Landhaus, es war 
mal wieder spitze mit Euch !! 
Viele Grüsse 
Heinrich und Edith Tietjen 
Lilienthal 

205  Date: 2007-01-04 13:01:01
der Webmaster ( info@blax-band.de / no homepage) wrote: 
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Kleine Bitte an Euch: 

solltet Ihr Bilder / Fotos sehen, die nicht vollständig, zu groß, zu undeutlich oder 
sonst irgend wie nicht angezeigt werden, dann bitte kurze Info an mich. Bei Gigs 
die Bandmitglieder anzusprechen bringt nicht viel, da sie zwar das Problem an 
mich weiterleiten, aber eben "nur": "da funktionier ein Bild nicht". 

Vielen Dank 

204  Date: 2007-01-02 11:14:47
BLAX - Jocki ( no email / http://www.blax-band.de) wrote: 

Liebe Freunde & Fans von BLAX, 

Euch allen wünschen wir ein supergutes & möglichst friedvolles 2007, mit viel 
Spaß an Allem was Ihr tut & stets der nötigen Gesundheit, um all das Schöne im 
Leben genießen zu können! 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Euch für Eure Treue & Euer Mitmachen bei 
der guten Musik der 60er bis 80er, die wir für Euch auf unsere Weise 
interpretieren! Solange Ihr uns mit Eurem fantastischen Enthusiasmus anfeuert, 
werden wir für Euch mucken. 

Gehabt Euch wohl & bleibt uns gewogen 
Eure BLAX 

203  Date: 2007-01-01 14:00:41
der Webmaster ( no email / no homepage) wrote: 

a happy new year 

202  Date: 2006-12-30 16:03:56
airmouse/juergen ( airmouse@gmx.de / no homepage) wrote: 

An alle Blaxer (band&fans)!!!!.. 
Der Christmas-Rock-Gig am 26.12.in der Meise war super.!Trotz Jockels "dicken 
Hals". 
Das Puplikum war auch spitze. 
Beim mitmachen war es besser wie die Fischer Chöre !!. 
Wollte damit sagen gegen uns sind die Fischerchöre Dilletanten.!!!. 
Wünsche allen ein guten Rutsch ins 3% mehr-Wert-Jahr 
2007.Und natürlich viel Gesundheit,weil Krank kann sich nun keiner mehr leisten. 

Bis zum nächsten Gig in HB City. 
Jürgen/Airmouse 

201  Date: 2006-12-21 16:20:35
Dennis ( dogzmail@web.de / no homepage) wrote: 

Der "Besten Band im Norden" ein schönes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch.... 
... weiter so!!! 

200  Date: 2006-12-17 13:44:31
Rüdiger Böttcher ( heidimuetherbesler@tiscali.de / http://www.number-one-
band.de) wrote: 

Hallo Jochen,hoffe Dein dicker Hals ist wieder gesund.Wir wünschen Dir und 
Deinen Mitstreitern ein frohes Fest, guten Rutsch und viele schöne Gigs im neuen 
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Jahr.Bleibt gesund.Keep Rock´n Roll alive.Herzlich, rockige Grüße von Number 
one,Alfred,Jürgen,Thomas und Rüdiger 

199  Date: 2006-11-30 20:26:33
Ralf Fröhlich ( no email / http://www.cuxhaven-beat.de) wrote: 

Liebe BLAX-Fans, am 15.März 2007 ist die Oldie Party und 
Buchveröffentlichung >we got our kicks in CUX `66< in Cuxhaven-Kugelbake 
Halle geplant. Selbstverständlich ist die bremer und bremerhavener Szene 
einbezogen, weil uns die Geschichte verbindet!!! Neben der Buchpräsentation, 
original 60s LIVE Bands, Wiedersehensfeier und Memorabilien-Ausstellung gibt 
es eine überaus interessante Talk-Show mit Beat-VIPS der 60er moderiert von 
Uschi Nerke. Klickt einfach unsere Homepage an: www.cuxhaven-beat.de und ihr 
seid immer über den Fortgang unserer Planungen und Programm aktuell 
informiert. 
WIR FREUEN UNS, EUCH AM 15.03.2007 ZU SEHEN! 
Herzlichst 
Ralf 

198  Date: 2006-11-26 20:08:23
BLAX - Peter ( no email / no homepage) wrote: 

Ja, wunderbar Inge, da sind wir ja total perblax, 
hat doch nicht nur ein neuer Erdenbürger die Welt erblickt, sondern es wurde auch 
ein neuer BLAX-Fan geboren. Wenn das kein Grund zum Feiern ist...... 
Herzlichen Glückwunsch auch an die junge Mutter und auch im Sinne meiner 
MitBLAXE. 
Euer BLAX Peter 

197  Date: 2006-11-20 20:25:39
Inge von Parpart ( rainer.parpart@t-online.de / no homepage) wrote: 

Kurze Mitteilung, an alle die uns kennen: 
Am 14.11.06 hat unsere Katrin einen gesunden und hübschen Jungen 
bekommen.Beiden geht es gut und den Großeltern natürlich auch! 
ÜBERGLÜCKLICH! 
Gruß von Inge und Rainer von Parpart 

196  Date: 2006-10-31 23:58:30
Rüdiger Böttcher ( heidimuetherbesler@tiscali.de / http://www.number-one-
band.de) wrote: 

Hallo Jochen, 
Ich hoffe Ihr habt Euren Urlaub gut verbracht und wollt wieder gute Mucke 
hören,um Euch zu aklimatisieren. Würden uns freuen Euch am 04.11.06 im 
Borgfelder Landhaus zu sehen und eventuell ein Bierchen zu trinken. 
Herzlich,rockige Grüße von Rüdiger und den Mitstreitern von Number one. 
Bilder von unserer Session im Meisenfrei unter www.number-one-band.de unter 
Termine Historie. 

195  Date: 2006-10-13 11:20:34
Inge von Parpart ( raine.parpart@t-online.de / no homepage) wrote: 

Super! Super! Super! 
Ich habe eben Eure neue Mail gelesen und freue mich riesig.Ein Auftritt fast vor 
meiner Tür und auch noch zu Silvester.Das neue Jahr beginnt dann ja toll! Einen 
ganz lieben Gruß von Inge 

194  Date: 2006-10-11 08:51:01
Andrea Morris ( mortimer.morris@gmx.co.uk / no homepage) wrote: 
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Hi Jochen, do you remember me? We used to meet a while in 1967 and you visited 
me now and then in Guetersloh, looong time ago, and we had a chat while you 
were living in England – around the early 70ies, I was Andrea Flack still at the 
time. Jack, the tall blond leader of our crowd while we stayed in Germany with our 
parents, (he’s living in Middlesex now) mailed me that you are still in music these 
days. I am still dwelling in the same house in Three Bridges and my five kids are 
one after the other leaving the house. So if you happen to be in the area, give me a 
call – if you still have got my number ;-)). 
All the best Andrea 

193  Date: 2006-09-26 15:41:10
Jack Stevens ( jack.theknack@aol.com / no homepage) wrote: 

Hey boys, 

I got on your site more or less accidentally and found you’ve been around a lot. I 
think I saw you in the mid to late sixties when you used to play in Bielefeld and 
Herford, but that were other band names then, weren’t they? We used to be the “in-
crowd”, a bunch of youngsters who’s parents were serving in the English camps in 
Gutersloh or Senne-Lager. Did you ever consider coming to the UK for a tour? 

Anyway, do well and keep the good music alive! 

Best regards 
Jack 

192  Date: 2006-09-26 09:05:14
Albert Lion ( no email / no homepage) wrote: 

Hallo Ihr Lieben, 
heute meldet sich mal derjenige zu Wort, der bei BLAX für die Termine zuständig 
ist und ansonsten für die Jungs das "Mädchen für alles" ist, der Manager. 
Ihr werdet in der Terminübersicht für 2007 gesehen haben, dass BLAX am 23.02. 
mit Larry and the Handjive im Bürgerhaus Vegesack auftritt. Gestern habe ich nun 
erfahren, dass der Kartenvorverkauf wahrscheinlich am 11.11. beginnt. Da diese 
Veranstaltungen innerhalb weniger Stunden ausverkauft sind, ist es ratsam, sich 
sofort am 11.11. um Karten zu bemühen. 
Wir sehen uns beim nächsten Auftritt. 
Mit rockig-blaxigen Grüßen 
Euer Albert 

191  Date: 2006-09-25 15:46:47
Bernd Müllbauer ( no email / no homepage) wrote: 

Hallo BLAX, 

schade, dass Ihr nicht auf dem Freimarkt spielt. Am 22.10. besuche ich meine 
Freunde in Bremen wieder und hatte gehofft, Euch hören und erleben zu können. 
Hier in Celle ist ja eher „Live-Mucken-Niemandsland“ und auch das ferne 
Hannover hat in dieser Beziehung nicht mehr viel zu bieten. Vielleicht schaffe ich 
es ja, zum 1. Weihnachtstag meine Göttergattin zu überreden ins Meisenfrei zu 
kommen. 

Schönen Gruß aus der Allerstadt und keep rocking 
Bernd 

190  Date: 2006-09-02 15:40:06
Inge von Parpart ( rainer.parpart@t-online.de / no homepage) wrote: 
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Hallo, 
das kann doch einfach nicht wahr sein!Spielt Ihr in diesem Jahr nicht auf dem 
Freimarkt im Riverboat? 
Bin total sauer, ehrlich! 
So schade! Gruß Inge von Parpart 

189  Date: 2006-08-29 19:25:50
Harry Bulmahn ( harrybulmahn@aol.com / no homepage) wrote: 

Möchte an dieser Stelle einmal der lieben Ingrid (des Jochens Frau) einen 
SUPILIEBEN DANK sagen. Die Bewirtung bei unseren wöchentlichen Proben ist 
galaktisch!!!+!!! Danke und Bussi vom Harry 

188  Date: 2006-08-17 12:46:19
Julia ( michael.eckert@elfinet.de / no homepage) wrote: 

Hallo BLAX! 
Spielt Ihr zwischen dem 24.8. und 28.8. irgendwo??? 
Bin leider nicht so oft im Norden! 
Gruß aus München 
Julia 

187  Date: 2006-08-17 08:44:08
Achim Eckert ( no email / no homepage) wrote: 

High Jungs, 
ich möchte Euch einmal DANKE sagen... 
Jedesmal wenn ich auf einem Konzert von Euch war geht es mir eine ganze Zeit 
echt super... 
Wenn ich bedenke mit was für einer Hingabe ihr Eure Musik macht. Echt 
super !!!!!! Ich bin froh das es noch solche Menschen wie Euch gibt,die Freude 
daran haben, anderen ein Stück Freude weiter zu geben. 
Mir gebt ihr sehr viel, und ich freue mich schon auf eueren nächsten Gig.... 
Ganz liebe, liebe Grüße aus Lilienthal von Achim 

186  Date: 2006-08-10 20:57:17
Rüdiger Böttcher ( heidemueteherbesler@tiscali.de / http://www.number-one-
band.de) wrote: 

Hallo Jochen, 
das war ja wieder super Mucke in der Waldbühne. Hoffe wir sehen uns am 
20.08.06 an gleicher Stelle, dann haben wir einjähriges in der aktuellen Besetzung. 
Wir freuen uns, auf ein wie Du sagtest gepflegtes musizieren mit Freunden. 
Keep on rocking.Rüdiger und alle Mannen von Number one. 

185  Date: 2006-08-01 15:02:13
Ulli Ellermann ( jalousie-ellermann@gmx.de / no homepage) wrote: 

Gott sei Dank!! Am Wochenende Waldbühne, konnte zum 1.Mai Euch nicht 
erleben( ausserhäuslich). Kompliment an alle. My women & Ei love you!! Ulli-
Bremen 

184  Date: 2006-07-17 17:00:23
BLAX ( no email / no homepage) wrote: 

Lieber WebMaster Thommy, 

von uns allen einen herzlichen Glückwunsch zu Deinem Geburtatag & viel Glück 
& Freude im neuen Lebensjahr... & immer genug Luft in den zwei Pneus zum 
Fahren & in den Lungen zum Mitsingen! 
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Herzichen Gruß 
Deine Freunde von BLAX 

183  Date: 2006-07-10 16:14:19
Hartmut "Schrat"Schlichting ( ozmuth@yahoo.com.au / no homepage) wrote: 

To all of you greetings from down under. Keep on rocking. Hope one day I can see 
you live again. Uwe, give my regards to Gitta Tiemann. 
Have fun, 
Schrat, too old for rock and roll, too young to die. 

182  Date: 2006-06-12 10:44:59
J.Schumann ( airmouse@gmx.de / http://mitglied.lycos.de/airmouse//) wrote: 

Moin,moin! 
Sind aus dem sonnigen Kreta zurück und haben Spuren hinterlassen.hatten eine 
Blax -Cd dabei die so grossen Anklag auf unsere Abschiedsparty fand,das Charly 
unser Freund/Wirt/Vermieter die Idee hat die Blax nach Kreta einzuladen.Charly 
will sich deshalb mit euch kurzschliessen dann könnt ihr ja alles regeln.Werden 
euch vielleicht in der Meise bei eurem Gig am 24.6.06 nochmal ansprechen. 
Mit den besten Grüssen an alle: 
Jürgen&Elke 

181  Date: 2006-06-02 00:18:14
Rüdiger Böttcher ( heidimuetherbesler@tiscali.de / http://www.number-one-
band.de) wrote: 

Hallo Jochen, 
viele herzliche Glückwünsche nachträglich zu deinem ehrwürdigen Geburtstag.Ich 
hatte am 22.5.06 meinen 55 ten.Zwillinge sind immer etwas besonderes.Alles 
Gute und allzeit was auf die Ohren für die nächsten 50 Jahre.Nun haben wir auch 
das Glück und spielen am 3.6. auf dem Kajenmarkt,20.8.Waldbühne und 28.10 
Meisenfrei.Vielleicht sieht man sich.Keep on rocking.Rüdiger und alle Mannen 
von Number one. 

180  Date: 2006-05-31 09:11:35
Ilse Hoberg ( ilse.hoberg@gmx.de / no homepage) wrote: 

Lieber Harry, 
nachträglich alles Liebe und Gute zum Geburtstag 
wünschen Dir Heiner u. Ilse. 

179  Date: 2006-05-29 16:04:11
Zaubermaus ( anke@lampe-net.de / no homepage) wrote: 

Hallo Jochen! 
Alles Liebe zum Geburtstag nachträglich!!! 
(Waren letzte Woche im Urlaub,deshalb die etwas verspäteten Glückwünsche...) 
Ich wünsche Dir alles Gute und noch viele rockig blaxige Jahre!!! 
Liebe Grüße auch an die Jungs 
Deine Zaubermaus 

178  Date: 2006-05-24 13:04:06
Ilse Hoberg ( ilse.hoberg@gmx.de / no homepage) wrote: 

Lieber Jochen, 
na,das wäre ja gelacht, hätt` ich heute nicht an Dich gedacht um mit lieben 
Grüßen, Dir den Geburtstag zu versüßen. Alles Liebe und Gute zum runden 
Geburtstag von Heiner u. Ilse 

177  Date: 2006-05-02 09:11:28
Achim ( eckert.a@onlinehome.de / no homepage) wrote: 
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High,ich bin begeistert...Hab euch am 01.05.2006 in der Waldbühne erleben 
dürfen ;o) 
Einfach klasse!!!!!! Werde so oft esgeht und meine Zeit es zuläßt euch besuchen. 
Tolle Musik,macht weiter so Jungs. 
LG Achim aus Lilienthal 

176  Date: 2006-05-01 11:44:48
Inge von Parpart ( rainer.parpart@t-online.de / no homepage) wrote: 

Hallo,meine Herzallerliebsten! 
War mal wieder ein toller Abend mit Euch und Eurer Musik.So viele Menschen 
hat das Borgfelder Landhaus schon lange nicht mehr gesehen.Hoffentlich wird der 
Mai so schön, wie er begonnen hat. 
Lieber Jochen, es ist bestimmt nicht nur für mich eine Freude, dich auf der Bühne 
zu erleben! 
Es gibt Menschen, die werden mit zunehmendem Alter immer besser! 
BRAVO! Gruß Inge 

175  Date: 2006-04-13 19:19:17
Piotr ( no email / no homepage) wrote: 

Happy Easter 

174  Date: 2006-04-13 14:22:16
Der Webmaster ( no email / no homepage) wrote: 

Hallo Fans, Freunde, Musikliebhaber und Rest der Welt! 

Die BLAXe wünschen ein schönes Osterfest 

173  Date: 2006-03-23 11:13:37
George B. ( geebeem1@t-online.de / http://www.musikhaven.de) wrote: 

Meinen aufrichtigen Glückwunsch zu der fantastischen Seite. Ich war für 
unglaublich lange Minuten wieder vor Ort, saß hinter´m Schlagzeug (auch wenn 
leider kein Bild von dieser Besetzung der "Times" zu finden ist), träumte wieder 
den gemeinsamen Traum. Durch meinen Lieblings "Hammondway"-Spieler Gerdi 
kam ich hierher. Durch diese Seite werde ich immer wiederkommen können. 
Danke, viel Erfolg, und viele gemeinsame und charmante Stunden. 
George B. Miller 

172  Date: 2006-03-18 15:24:05
Peter Gloystein ( hape.gloystein@web.de / no homepage) wrote: 

Hallo, hatte eigentlich nur mal Delf Jacobs eingegeben und bin dann über 
mushroams unter anderem bei euch gelandet - immer noch interessant von damals 
zu hören. 
ich war kurze zeit Bassist bei den Macbeats und später Justus ( bis 67 ) und habe 
danach nie wieder was gemacht, obwohl ich mich von Bassbox und Gitarre nicht 
trennen mochte, allerdings ohne zu spielen .. Alles Gute Peter Gloystein aus Brake 

171  Date: 2006-03-09 15:29:01
Bernd Müllbauer ( no email / no homepage) wrote: 

Hallo Blax, 

bin durch Zufall in Bremen gewesen am Wochenende, und meine Freunde haben 
mich in die Waldbühne geschleppt. Euch zu erleben war ja schon was ganz Tolles. 
So eine professionelle Präsentation durch Amateure (ich wollt's ja kaum glauben) 
von den teilweise doch recht anspruchsvollen Songs erlebt man selten. Dazu dieser 
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heisse Feger, Euer Sänger - Hut ab! Weiter so und kommt doch mal nach Celle! 

Schöne Grüße aus der Allerstadt 
Bernd Müllbauer 

170  Date: 2006-03-01 16:41:40
sandra ( no email / no homepage) wrote: 

Moin Jungs! 

BLAX in der Waldbühne - ich bin dabei & freue mich schon drauf! Das war 
letztes Jahr ja einer Eurer besonders stimmungsvollen Auftritte. Und diesmal wird 
es bestimmt ebenso klasse. 

Bis denne 
Sandra 

169  Date: 2006-03-01 14:26:52
BLAX Peter ( no email / no homepage) wrote: 

Hallo Freunde und Fans, 
wer es noch nicht gehört oder gelesen hat, am 4 März steigt in der Waldbühne 
wieder die Supersause mit BLAX. Um zahlreiches Erscheinen bitten wir, denn wir 
brauchen Euch. Lasst uns zusammen einen schönen Abend verbringen. Wir 
bringen das ersehnte Sonnen- und Frühlingsfeeling. ;-)) 

168  Date: 2006-02-06 22:55:24
Otto Oberstech ( MrOtto@gmx.net / no homepage) wrote: 

Hallo Altrocker! 
Ich habe in den 60er Jahren mal mit dem Gitarristen Charly Meyer in OHZ 
zusammengespielt. Kann mir jemand sagen, wo man den wiederfinden kann? Im 
Alter will man wieder zurück an die Wurzeln.... 

167  Date: 2006-01-25 18:52:35
Jendrik ( king2053@gmx.net / http://www.stushit.de) wrote: 

Na ihr "alden" Rogga! 
Hab' mir die Videos angeschaut, sehr geil. In Stuhr bin ich auf jeden Fall dabei. 
Man sieht sich da! 

Rock On! 

166  Date: 2006-01-22 15:56:39
Lothar & Uschi ( lothar.oelrichs@gmx.de / no homepage) wrote: 

Hallo Jochen, wir sind grad von unserer Studienreise durch die türk.Ägäis zurück. 
Wären bei den Six-Days gern dabei gewesen. Holen wir später nach. Liebe Grüsse 
an Euch, Ingrid eingeschlossen! Lothar & Uschi****** 

165  Date: 2005-12-31 13:26:59
Piotr from Pearls of Rock ( no email / http://pearlsofrock.republika.pl) wrote: 

Happy New Year 

2006 

Piotr 

164  Date: 2005-12-27 15:45:30
micki-mocca@gmx.de ( no email / no homepage) wrote: 
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Liebe BLAX! 
Vielen Dank für eure ausgezeichnete Musik im Meisenfrei! 
Leider konnten wir nicht bis zum Schluss bleiben. 
Aber…wir sehen uns und freuen uns sehr auf euch. 
Wir wünschen euch ein 
ein friedvolles Neues Jahr 2006 
Herzlichst 
Siggi, Micki & Fabian. 

163  Date: 2005-12-23 11:50:06
Jürgen Schumann ( airmouse@gmx.de / no homepage) wrote: 

Hallo Blax und alle Freunde! 
Ich wünsche frohe Weihnachten und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr.Wo wir dann alle gemerkelt werden.Ich weiss nicht ob verschrödert 
besser war.Aber wir müssen die Ohren aus dem Wasser nehmen das uns 
Steuerzahler 
bis zum Hals steht.Nur so können wir Blax uns gönnen. 
Ich freue mich schon auf den Gig in der Meise am 1.Weihnachtstag. 
Bis dannemann 
Jürgen Schumann (airmouse) 

162  Date: 2005-12-20 15:08:06
BLAX ( no email / no homepage) wrote: 

An die Beiden, die nicht in die Meise kommen und an alle Fans, die in die Meise 
kommen. 
Wir wünschen frohe Weihnachten und bedanken uns schon jetzt für die Treue, die 
Ihr uns in diesem Jahr gehalten habt. Weiter so, wir brauchen Euch!! 

Eure BLAXE 

161  Date: 2005-11-25 09:42:16
Sigrid und Günnie ( no email / no homepage) wrote: 

Hallo liebe BLAX, 

vielen Dank an Euch alle. 
Ihr habt uns wieder einen wunderschönen Abend bereitet. 
Gestern klingelte sich bei uns das Telefon heiß. 
Die Partyteilnehmer waren wieder total begeistert. 
Besonderen Dank, daß Ihr wieder so sehr auf unsere Wünsche eingegangen seid. 
Am 18. Nov. sind wir bei Earthband in Worpswede. 
Da bin ich gespannt! 

Wir sehen uns spätestens Weihnachten in der Meise. 

Bis dann. 
Sigrid 

160  Date: 2005-11-24 10:29:08
Rüdiger Böttcher ( heidemueteherbesler@tiscali.de / http://www.number-one-
band.de) wrote: 

Hallo Jochen, Vielen Dank für den netten Eintrag in unser Gästebuch.The beat 
goes on,hoffentlich noch recht lange für alle.Man sieht sich spätestens bei Eurem 
Chritmas Rock im Meisenfrei.Liebe kollegial, rockige Grüße von Rüdiger und den 
Muckern von Number one.Keep on rocking. 

159  Date: 2005-11-23 14:51:37
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Micki Wolfram ( no email / no homepage) wrote: 

Liebe BLAX, 

nochmal vielen Dank! 
Wir hatten wieder einen wunderschönen Abend voller Erinnerungen an alte Zeiten 
durch eure Musik. Die Oldiefeten werden von Jahr zu Jahr besser! Oder bilde ich 
es mir nur ein? 
Wir freuen uns natürlich immer über die vielen positiven Rückmeldungen der 
Teilnehmer beim Nachhausegehen am Ausgang. Viele drücken uns ihre 
Dankbarkeit über die Einladung aus und wollen nächstes Jahr bloß nicht vergessen 
werden. 
Das macht die vorhergehende Arbeit wett und macht Mut zum Weitermachen. 

Vom vielen Tanzen taten mir gestern die Fußsohlen weh. Aber das nehme ich 
gerne in Kauf. Ansonsten haben wir, nachdem wir unser Auto vom 
Nachbarschaftshaus abgeholt haben, uns 
erholt und von der Fete geschwärmt. 

Liebe Grüße an Euch alle, 
Eure Micki. 

158  Date: 2005-11-20 14:41:57
Rüdiger Böttcher ( heidimuetherbesler@tiscali.de / http://www.number-one-
band.de) wrote: 

Hallöchen, kollegial rockige Grüße von den Mannen von number one an blax und 
Jocki, den Godfather of hardrock.Ihr spielt immer noch the hard side of life, außer 
uns natürlich. Let the good times roll.Über einen Besuch auf unserer Website 
www.number-one-band.de mit neuen rockigen Demos zum anlauschen, freuen 
sich,Alfred,Jürgen,Thomas und Rüdiger.Keep rocking. 

157  Date: 2005-11-04 22:29:47
Frank Rosemann ( info@eiland.de / http://www.eiland.de) wrote: 

Euer alter Happy-Times Barde grüsst vom jetzt einsamen Eiland. Würde gerne mal 
wieder bei euch knödeln ... 
Grüße und Küsse - euer Frank 

156  Date: 2005-10-28 09:51:44
Ralf Fröhlich ( no email / http://www.cuxhaven-beat.de) wrote: 

Wir freuen uns sehr, dass wir in Erinnerung an die "wilden 60er", in denen es 
schliesslich auch mit BLAX-Bandmitgliedern Berührungspunkte gab (!), unsere 
buchbegleitende Homepage ins Netz stellen konnten: www.cuxhaven-beat.de 
Wäre toll, wenn ihr mal reinschaut und euch einlogt. 
Herzlichst 
Ralf Fröhlich 
>we got our kicks in CUX `66< 

155  Date: 2005-10-26 09:41:39
Inge von Parpart ( rainer.parpart.@t-online.de / no homepage) wrote: 

wie ich gerade in der Wümme-Zeitung gelesen habe, findet bei Pein doch wieder 
eine Veranstaltung statt. Sollte es sich der Inhaber etwa anders überlegt haben? 
Es grüßt Euch 
Inge 

154  Date: 2005-10-18 10:01:22
Inge von Parpart ( rainer.parpart@t-online.de / no homepage) wrote: 
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Hallo, Ihr großen Meister, 
schöner konnte es am Freitag doch wohl kaum sein: 
Freimarkt, das Bier und Eure einwandfreie Musik im 
Riverboat!Vielen Dank, es war ein toller Abend! 
Und überhaupt über so viele Stunden, für Euch sicher sehr anstengend.Danke! 
Wenn Katrin etwas genervt hat, entschuldigt bitte. 
Freimarktszeit ist die Glanzzeit meiner Tochter. 
Das hat sie ganz klar von ihrer Oma geerbt, die war auch so eine Freimarktseule. 

Herzliche Grüße und bleibt gesund! Inge 

153  Date: 2005-10-17 15:49:50
Karlo Peters ( PetersKarlo@aol.com / http://www.return-band.de) wrote: 

Hallo Jochen, 

habe Euch Freitagabend im RIVERBOAT mal wieder live gesehen. Das hat mir 
und meiner Bekannten wirklich gut gefallen. Auch Frau Weinert....Maßstab aller 
Dinge....hat nicht ganz so böse geschaut....wie manchmal. 
Viel Spaß noch am Samstag 

Mit freundlichen Grüßen 
Karlo 

152  Date: 2005-10-06 16:12:16
Ulrike ( UlrikeKurrat@web.de / no homepage) wrote: 

Hallo Jungs, 

ich war am 25.09.05 bei Eurem Klasse-Auftritt in der Waldbühne und habe nach 
ner CD gefragt. Daraufhin wurde mir Eure Homepage empfohlen. Soweit so gut, 
der Haken an der Sache, wo gibt man die Bestellung auf? Kann nichts finden, habe 
auch versucht die Firmen "Gammarock" sowie "Starfish" irgendwo in Deutschland 
ausfindig zu machen - ohne Erfolg. Hätte so gern das CD-Giga-Pack. Also lasst 
mich nicht hängen und teilt mir UMGEHEND mit, wie ich an die CD´s gelange. 
Vielen Dank im voraus. 

Gruß 
Ulrike 

151  Date: 2005-09-22 12:36:57
Peter ( no email / no homepage) wrote: 

Hallo liebe Fans, 
wir haben am kommenden Sonntag zwei tolle Veranstaltungen. 1. BLAX spielt in 
der Waldbühne 
:-)) 2. Der SWB Marathon-Lauf. 
Dieser Lauf wird die Anfahrt zur Waldbühne bis um 12.00 Uhr behindern. Wir 
warten, oder Ihr kommt mit dem Fahrrad !! Wir freuen uns auf Euch. 

Euer Peter 

150  Date: 2005-08-13 04:58:38
online-casino ( online-casino@citymsk.ru / no homepage) wrote: 

http://online-casino.citymsk.ru THE ONLINE CASINO GAMING PORTAL!! 

149  Date: 2005-07-15 09:34:13
BLAX ( no email / http://www.blax-band.de) wrote: 
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Lieber Thommy! 

Es ist Dein Tag heute, & den wünschen wir Dir voller Freude, möglichst lange mit 
Sonnenschein & Mopedwetter (es soll ja dem Vernehmen nach ein Feuerwerk am 
Himmel für den Abend für Dich geplant sein) & das folgende Jahr in optimaler 
körperlicher Verfassung & mit viel Spaß am Tun & Sein! Bleib' uns gewogen & so 
wie Du bist! & dicken Dank an dieser Stelle auch für Deine tolle Arbeit als unser 
"WebMaster"! 

Unseren herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag sagen Dir 
die BLAXe 

148  Date: 2005-06-29 23:38:56
Marita ( no email / no homepage) wrote: 

Stimmt, es war mal wieder Super !!!! 
Vielen dank für die Citymap, so kann selbst ich euch finden *grins* Wäre schön, 
wenn ihr eintragen könntet, wie lange ihr spielt, da nicht alle um 16 Uhr dort sein 
können. 
Bis dann, viele Grüße Marita 

147  Date: 2005-06-28 09:10:09
Verena Kruse ( no email / no homepage) wrote: 

Liebe BLAX, 
es war wundervoll am Samstag im Meisenfrei. Ihr habt wieder wunderbar gespielt, 
obwohl es für Euch bestimmt sehr anstrengend war bei der Hitze. Ich wünsche 
Euch eine schöne sonnige Woche! 
Lieben Gruß von Verena 

146  Date: 2005-06-13 14:29:15
jocki ( no email / no homepage) wrote: 

Liebe Freunde der duften Mucke, 

ein Buch ist erschienen aus der Feder unseres alten und guten Freundes Gerd 
Augustin, der uns in den frühen Jahren als Twen-Club-DJ, Beat-Club-Moderator & 
Manager so manche Tür geöffnet hat & häufig mit Rat, Tat & einer netten Zote für 
uns da war. Was die wenigsten darüber hinaus wissen: Er war eine richtige Größe 
im weltweiten Buziness der musizierenden Zunft. Nun hat er seine lesenswerten 
Erinnerungen zu Papier gebracht & ein wirklich duftes Werk ist veröffentlicht 
worden, das nach meiner Einschätzung droht, ein Standard für Interessierte zu 
werden: 

Gerd Augustin, Der Pate des Krautrock, Bosworth Edition, ISBN 3-86543-050-3. 

Schaut’s Euch an! 

Rockig-blaxigen Gruß 
Jocki 

145  Date: 2005-05-30 17:10:08
Ilse u. Heiner ( ilse.hoberg@gmx.de / no homepage) wrote: 

Hallo Harry, 
auch von uns alles Liebe zum Geburtstag. Hab einen wunderschönen Tag, bis 
demnächst. 
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Gruß an den Rest der Band von 
Ilse u. Heiner. 

144  Date: 2005-05-30 12:08:54
Iris ( no email / no homepage) wrote: 

Lieber Harry, 

es ist ja kein Geheimnis (steht ja unter „Band“ zu lesen), dass Du heute Geburtstag 
hast. Von mir also einen ganz superherzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und 
bleib wie Du bist. Als Drummer von Blax bist Du der, der in der Band den nötigen 
Schwung macht, und als Typ der, der uns Frauen anturnt. Bisher habe ich mich 
noch nicht getraut, Dich als „Frauenbeauftragter“ anzusprechen, aber wer weiß, 
vielleicht fasse ich mir ja doch noch mal ein Herz…. 

Alles Liebe wünscht Dir 
Deine Iris 

143  Date: 2005-05-30 12:06:49
blax ( no email / no homepage) wrote: 

Lieber Harry, 

wir, Deine Mitmucker bei BLAX & das dazugehörige Team, wünschen Dir alles 
Gute zum Geburtstag. Hab’ Spaß am Tun & Sein, bleib’ uns treu & gewogen & 
immer gesund! 

Deine Mit-BLAXe 

142  Date: 2005-05-09 09:28:32
der Webmaster ( no email / no homepage) wrote: 

Hallo liebe Fan-Gemeinde! 

Ihr kennt von mir, dass ich die Termine aktuell halte. Um so mehr werdet ihr euch 
wundern, dass die alten Termine noch auf der Seite stehen. Dafür gibt es einen 
Grund: der derzeitige Provider mit dem magentafarbenen T ermöglicht mir nur 
einen sehr schlechten Internetzugang, wenn ich mich überhaupt anmelden kann. 
Der neue Provider mit den roten Haaren in der Werbung wollte den DSL-
Anschluss zum 21.03.2005 schalten, hat aber wegen der großen Nachfrage 
Lieferschwierigkeiten mit den DSL-Endgeräten. Tja, ohne Internet kein Update 
unserer Websites. 

Ich hoffe, dass das Problem bald gelöst ist. 

141  Date: 2005-05-03 21:29:03
Hermann Hoffmann ( hoffmann.ritterhude@t-online.de / no homepage) wrote: 

Hallo Blax, 
wir haben euch das zweite Mal in der Waldbühne erlebt.Ihr habt mir nach 
anstrengender Radtour wahrlich meinen Geburtstag versüsst.Es war Spitze ( auch 
in der " Hard Core Zone" 
Wir werden Im Meisenfrei wieder dabei sein. 
Gruß Hermann ( Altrocker) 

140  Date: 2005-03-30 15:33:04
Günni D. ( no email / no homepage) wrote: 

Hallo liebe BLAXe, 
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neidvoll muss ich anerkennen, Ihr wart Ostern einfach Spitze. Wir hatten viel Spaß 
an diesem Abend. 

Günni D. 

139  Date: 2005-03-30 13:57:06
Klaus Westing ( k.westing@web.de / no homepage) wrote: 

Moin Jungs, 
die Mucke im Riverboat war vom feinsten. Hendrix, Dire Straits und und und 
natürlich die Stones.Fade away als opener wie bei der letzten Tournee.Eure Musik 
war rockiger als gewohnt. Weiter so, the beat goes on! 
Herzliche Grüsse Klaus und Gerd 

138  Date: 2005-03-29 10:25:45
Inge ( rainer.parpart@t-online.de / no homepage) wrote: 

Es war am Samstag mal wieder große klasse mit Euch! 
Schön, das Riverboat, ich kannte es vorher noch nicht.Wie immer war das 
Publikum schnell auf Eurer 
Seite.Das erste mal hörte ich not fade away von Euch.Jochen, für mich eine 
Meisterleistung! 
Leider habe ich vergessen, mir die neue CD zu kaufen.Ein ganz grober Fehler 
meinerseits. 
Hole ich ganz bestimmt nach, versprochen! 

Bis bald! 
Inge 

137  Date: 2005-03-24 18:45:14
Piotr ( no email / http://pearlsofrock.republika.pl) wrote: 

Happy Easter ! 
I wish you ... SUN, SMILE, FREE TIME and all what you want ! 

Piotr 

136  Date: 2005-03-21 11:36:03
Sigrid und Günnie ( no email / no homepage) wrote: 

Hallo Jochen, 

der Aufritt am Samstag war wieder total toll. Wäre schön, wenn ihr demnächst 
wieder öfter in der Waldbühne spielen könntet. 

Ich schwebe noch auf Wolke 7 und versuche etwas von der Athmosphäre in den 
Alltag rüber zu retten. Die Begeisterung des Publikums war ja auch sagenhaft! 
Wie fand Gunnie das Konzert? 

Ich wünsche Dir und den Jungs alles Gute und viel Erfolg im Riverboat. 

Sigrid 

135  Date: 2005-03-20 16:25:07
Marita ( no email / no homepage) wrote: 

hallo blaxer, 
wir haben euch gestern zum 1.mal gesehen. war ein super gig in der waldbühne. 
für mich als stones fan besonders. danke. 
wäre toll, wenn ihr satisfaction auch auf der osterwiese spielen könntet. -:) 
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134  Date: 2005-01-19 09:13:40
astrid schamski ( happytimes@freenet.de / no homepage) wrote: 

hallo blaxer - und natürlich im speziellen hallo uwe. 
habe euren bericht im tv gesehen - das war ja wohl super. die ganzen alten 
erinnerungen kamen wieder hoch. ich wollte es erst nicht glauben, dein bruder 
gerd (früher mit dem schier unglaublichen backenbart) zusammen mit dir im 
fernsehen - als wenn die zeit stehengeblieben wäre. ich hatte das gefühl, - meiner 
jugend ganz nahe zu sein. 
ach, - war das alles schön. und heute..... ? 
gut, dass es euch gibt. 
ein gutes 2005 für euch alle (plus plus uwe) 
von eurer astrid 

133  Date: 2005-01-04 17:45:16
Inge von Parpart ( rainer.parpart@t-online.de / no homepage) wrote: 

Hallo, 
für das neue Jahr die liebsten Wünsche für Euch. 
Bleibt gesund!Eure Silvesterfete war sicher ein 
voller Erfolg.Ich habe an Euch gedacht. 
Zu Weihnachten habe ich eine Karte für eine Oldienacht in Verden 
bekommen,irgendwann im März. 
Ich habe gehört, es wurde auch mit Euch verhandelt. 
Hat leider wohl nicht geklappt, lieber Jochen. 
Schade, ich hätte Euch dort sehr gerne gesehen! 

Nun denn, bis bald Inge 

132  Date: 2004-12-29 15:28:24
BLAX ( no email / no homepage) wrote: 

BLAX – im Regional-TV 

Liebe BLAX -Freunde, 

erneut eine Änderung des zuletzt für den 4. Januar geplanten Sendetermins des 
Beitrages über Happy Times, Mushroams & BLAX. Soeben rief uns Michael 
Denk, der Initiator & Reporter der Sendung an. Neuer Sendetermin ist morgen 

Donnerstag, 30. Dezember 2004 
1. Programm, Regionalfenster Bremen 
ca. 19.20 - 19.50h. 

Also, wer Lust hat schaltet ein oder nimmt auf. Wir sind morgen schon auf dem 
Weg nach Grundlsee zum Gig in Österreich & werden's erst nach unserer 
Rückkehr sehen können. 

Für heute seid rockig-blaxig gegrüßt & kommt gut über die Jahresklippe. 

Eure BLAX 

131  Date: 2004-12-27 02:26:41
Muddl ( reinholdfamily@sbcglobal.net / no homepage) wrote: 

Ein dickes und liebes "Hi" and die Band!! 

Nach langer Zeit habe ich nun endlich mal probiert, etwas von euch auffa innanet 
was zu finden. Probiert und gleich gefunden. 
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Ich muss sagen, ihr habt in mir eine bleibende Erinnerung ausgeloest. Ich habe 
euch vor ca 20 Jahren im Bremer Stubu erlebt, und war wech!! Yo!! Dann ein paar 
Jahre spaeter auf'm Vegesacker Hafenfest. Eure virtuositaet ist tierisch, und wie ihr 
alles rueber bringt ist einfach unglaublich geil!! (Sagt man das Wort heute noch in 
Deutschland?) Ihr wisst was ich meine. 

Wollte nur mal sehen ob ihr noch Musik macht (wehe nich'... hahaha Aber ihr 
wuerdet viele Leute traurig machen, sollet ihr aufhoeren). 

Wollte auch mal herausfinden, ob ihr CD's verkauft. Wie ich sehe, ist es auf der 
Webseite moeglich. Ein Frage bitte. Ich wohne seit geraumer Zeit in San Diego, 
California. Wuerdet ihr es mir hier hin schicken? Logisch werde ich fuer extra 
Porto aufkommen. 

Auf eine Antwort wuerde ich mich echt voll freuen. 

Bitte hoert nicht auf zu musizieren!!! 

Best wishes from Muddl to all of you!! 

130  Date: 2004-12-23 20:46:40
Micki ( no email / no homepage) wrote: 

An alle BLAX und Fans! 

!!! Änderung Sendetermin in buten und binnen !!! 

Wenn Ihr gut ins neue Jahr gekommen seid, könnt Ihr am 4. Januar 2005 im 
Dritten Programm 
(buten un binnen zieht ja um!) das Stück über die Mushroams und Happy Times 
(BLAX) 
sehen, in dem auch unsere Oldiefete eine feste Rolle spielt. 

Ich hoffe, dass der Sendetermin nicht noch einmal verschoben wird. Ich freue 
mich schon sehr und bin sehr gespannt. 

Bis zum 25.12. im Meisenfrei 
liebe Grüße Micki. 

129  Date: 2004-12-23 12:55:10
Delia & Arno ( no email / no homepage) wrote: 

My Generation 
Bitte am 25.12.04 im Meifenfrei spielen. 
Wir freuen uns schon. 

128  Date: 2004-12-22 16:45:42
blax ( no email / no homepage) wrote: 

Liebe BLAX-Freunde, 

auch auf diesem Wege Euch allen ein harmonisches Weihnachtsfest. Die 
Powerleute von Euch werden wir sicherlich im Meisenfrei sehen, & für alle die es 
nicht dahin schaffen, schon jetzt einen gelungenen Sprung über die Jahresklippe in 
ein rockiges 2005, mit allem Feinen was Ihr so begehrt… 

Das wünschen Euch das BLAX-Team 



127  Date: 2004-12-18 16:41:27
Piotr Szymanski ( no email / http://pearlsofrock.republika.pl) wrote: 

Dear Friend in Rock, 
Wishing you and your friends all the joy of a very Merry Christmas and Good 
Luck in the New Year 

Piotr Szymañski 

126  Date: 2004-12-07 17:39:24
Inge von Parpart ( rainer.parpart@t-online.de / no homepage) wrote: 

Seitdem ich vor ca. 1/2 Jahr ein neues Programm für meinen PC erhielt, kam ich, 
wie schon bei Pein mit Eurem Webmaster besprochen, nicht mehr in das 
Guestbook. Nun ist endlich wieder alles klar. 
Als ich nun die letzten Einträge im Guestbook las, 
mußte ich doch ein wenig schmunzeln. Was vereinzelte Damen doch für Gedanken 
haben! 
Grüße von Inge 

125  Date: 2004-11-17 22:34:42
Micki ( no email / no homepage) wrote: 

Hallo Jochen, 
es war wieder toll auf der Oldiefete!!! Superstimmung!!! 
Davon zehre ich wieder ein ganzes Jahr...ne, stimmt ja gar nicht...nächsten Monat 
sehen wir uns ja in der Meise. Ich freue mich schon. 
Danke für alles. 
Gruß an alle Jungs 
von Micki. 

124  Date: 2004-10-29 14:33:32
Der Webmaster ( no email / no homepage) wrote: 

Hallo Astrid, hallo Fans von Uwi! 

Ein Titel von Uwi gesungen?? 

Beim Keyboard-Soundcheck im Pein's stimmte er bei Whiter Shade of Pale von 
Procol Harum dermaßen super ein, daß alle Anwesenden total begeistert waren. 

Betüddeln wir doch uns Uwi, damit er diesen Titel einprobt. 

123  Date: 2004-10-26 22:50:10
astrid schamski ( happytimes@freenet.de / no homepage) wrote: 

hallo 
danke an jochen für die nette antwort-mail. 
nett von dir, - uwe die mail auszudrucken. 
ich bin zur zeit gefühlsmässig nicht so ganz auf der höhe - und antworte darum 
erst heute. 
vielleicht fasse ich beim nächsten konzert von euch wirklich meinen ganzen mut 
zusammen und spreche in mal an. was kann mir da auch schon passieren. 
ach, - ich finde euch ja wirklich alle so nett. 
aber wie es im leben so ist, hat man einen eben besonders gern. 
und das ist nun mal euer sonnenschein an der bassgitarre - der uwe. 
hat uwe nicht früher auch mal was alleine gesungen ? 
mir dämmert da so was. 
das wäre bestimmt auch heute ein bonbon in eurem konzert. 
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bis bald (und nochmals liebe grüsse an uwe) 
euer (und sein)treuer fan astrid 

122  Date: 2004-10-08 13:16:12
astrid schamski ( happytimes@freenet.de / no homepage) wrote: 

lieber uwe 
ich kenne dich nun schon so - so viele jahre (aus der ferne - du auf und ich vor der 
bühne). manchmal siehst du mich an und in diesen momenten läuft mir immer ein 
schauer (nicht nur) den rücken herunter. ich mochte dich schon bei den happy 
times immer am liebsten. deine liebliche art. und du bist immer so höflich. ich 
habe dich nie so übel rumbaggern gesehen - wie viele andere musiker. du scheinst 
mir ein richtig treuer kamerad zu sein. vielleicht schaffe ich es ja einmal dich 
anzusprechen - um dir dann all das zu sagen, was sich da in den vielen jahren 
angestaut hat. fühle dich dann bitte nicht belästigt. ich empfinde halt sehr viel für 
dich. hoffentlich ziehe ich mir mit diesen zeilen nicht den zorn deiner fans zu; von 
denen es sicher einige gibt. lieber uwe - aber ich meine es ehrlich. 
sei geherzt von deiner astrid 

121  Date: 2004-08-06 11:27:56
Sandra Sievers ( s.sievers@t-online.de / no homepage) wrote: 

Oh Uwi, eigentlich schreibe ich ja nie in Gästebücher, ist irgendwie mehr so eine 
Exhibitionistenkiste, finde ich. Aber da ich nun schon seit vier Jahren eine 
Blaxfreundin bin (ich habe Euch zum ersten Mal durch Zufall bei Eurem tollen 
Auftritt in Ahaus wieder gesehen und kenne Dich noch aus den glorreichen Happy 
Times-Zeiten 1969 von meiner größeren Schwester), muß ich mich nun doch auch 
einmal äußern. Ich will ja nicht sagen, dass Petra, Gabi und Iris keine Ahnung 
haben, aber vielleicht haben sie ja nicht gelernt, Spreu von Weizen zu 
unterscheiden – ich, als gebürtige Adolphsdorferin schon! Und so sage ich ganz 
frech: Der absolute Blax-Hammer, das bist Du! Mal ruhig, mal aufgedreht, immer 
richtig und zur passenden Zeit. Ich beneide Deine Frau! 

Mach weiter so, Du „Belami des Basses“. 
Schönen Gruß von 
Sandra 

120  Date: 2004-07-28 13:43:27
Petra Puetz ( puetzenpuetz@gmx.de / no homepage) wrote: 

Wie schön, daß die Ansichten so verschieden sind. An den Machos kann ich eher 
wenig finden, mir sind die ruhigen Typen angenehmer, so wie der Patrick z.B.! Er 
hält sich eher ruhig an seinen Saiten auf und zappelt nicht so rum. Aber wir Frauen 
wissen ja: „Stille Wasser sind tief!“ Beim Patrick jedenfalls würde ich nicht „nein“ 
sagen. Abgesehen von seinen musikalischen Fähigkeiten ist er außerdem mit 
Abstand der Stattlichste von allen. 

Herzlichen Gruß an Patty 
Petra 

119  Date: 2004-07-27 16:17:10
Pebbles ( pebbles@fantasymail.de / no homepage) wrote: 

Hallo BLAX-Fans! 

Hat jemand Interesse an einem signierten Farbposter (ca. 30 x 40 cm) aus Happy-
Times-Tagen (mit Zemmi)? Hab beim Aufräumen eins gefunden und würde es 
ungern wegwerfen. Interessenten dürfen sich per Mail melden :-) 
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Liebe Grüße, 
Pebbles 

118  Date: 2004-07-21 12:31:05
Gabi ( no email / no homepage) wrote: 

Sicherlich ist dem Harry eine gewisse erotische Ausstrahlung nicht abzusprechen. 
Mein Favorit ist aber der zweifellos sexieste von allen BLAXen und das ist: „The 
Voice“! Wenn er so in seinen Tasten wühlt oder die Saiten seiner Gitarre streichelt 
geht das schon unter die Haut, aber wenn er dann mit Schmelz z.B. das „Strange 
Brew“ oder „Black Is Black“ singt, dann erscheinen die Stars von Elvis bis Eros 
dagegen doch wie brave Sänger im Knabenchor! Also Peter: „Take it easy!“ 

Liebe Grüße von Gabi 

117  Date: 2004-07-20 09:21:49
Iris ( no email / no homepage) wrote: 

Ihr seid schon die Spitze im Flachland Jungs, in der Meise habt Ihr's uns wieder 
mal so richtig "rockig-blaxig" besorgt. Allen voran aber immer der, der allzu 
häufig von seinem Drumset verdeckt wird: Harry, mit seiner erzerotischen 
Ausstrahlung dafür sorgt, dass die Schauer den Rücken runter laufen! 

Bis dann in Heerstedt grüßt Euch 
Iris 

116  Date: 2004-05-07 05:51:41
Friedo Halberstadt ( f.halberstadt@t-online.de / no homepage) wrote: 

Hallo Blax 
Grüße an Euch und alle Fans. Bin ebnso seit den 60ern in Sachen Musik dabei 
(Der Pusdorfer Juke Box Junkie)Suche für mein Schallplattenarchiv noch 
LP`s und Singles. Wer hat noch was im Keller? Bitte 
E-mail an mich. Munter bleiben 

115  Date: 2004-04-13 12:47:27
jocki ( no email / no homepage) wrote: 

Lieber Eberhard, 

ich fasse mich kurz, denn an Dich direkt habe ich ja schon gemailt & Deine 
Fragen beantwortet. 

Klar erinnern wir uns der „Five Spots“ & nur keine falsche Bescheidenheit, Ihr 
wart schon arg im Kommen, damals. 

Es freut uns, dass Ihr so den Kontakt aufgenommen habt & natürlich auch, dass 
Ihr eine Reunion plant. Wenn’s dann soweit ist, laßt doch mal hören! 

Herzlichen & rockig-blaxigen Gruß vom 
Jochen 

114  Date: 2004-04-08 20:11:30
Piotr ( no email / no homepage) wrote: 

Jochen ! 

We have old tradition in Poland. 

Easter time ! 
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So please accept my warmest Easter greetings. 
For you and all the group. 

Piotr 
Poland 

113  Date: 2004-04-06 14:22:32
Eberhard Schaper ( Eberhard.Schaper@t-online.de / 
http://www.pegasos.de/bands/fivespots.html) wrote: 

Hallo Jochen, hallo Uwe, 
schaut Euch mal im Netz die "Five Spots" an (siehe oben) - vielleicht erinnert Ihr 
Euch noch an uns - wir haben 1967/68 häufiger mittwochs in der "Lila Eule" 
gespielt und waren immer ganz stolz wenn Ihr uns zugesehen, zugehört oder auch 
getanzt habt (zumindest an Jochen kann ich mich - was das Tanzen betrifft - 
erinnern). Ich bin der Drummer der "Five Spots" - mittlerweile 54 Jahre alt - und 
organisiere gerade ein "Five Spots - Reunion - after 36 Years". Wir werden uns in 
der Originalbestzung aus dem Jahr 1966 am 25.09.04 in Bremen in einem Studio 
treffen - und ein paar Titel aufnehmen - danach gehen wir wieder auseinander 
(Beruf, Familien ... vom Allgäu bis Kiel) um uns irgendwann wieder einmal zu 
treffen. Vielleicht erinnert Ihr Euch aber auch gar nicht an uns? Wir hatten auch 
kaum persönlichen Kontakt ... wenn wir uns gesehen haben, dann haben wir uns 
kurz zugenickt - und mehr war eigentlich nicht. 
"Gunnie" Weber habe ich ein paar mal getroffen - und uns jeweils auch kurz - aber 
sehr nett - unterhalten. 
Wir gehörten damals ja nicht zur ersten Kategorie und waren insofern auch keine 
"Szene _ Band" - das war (ist) bei Euch anders ... dazu waren wir als Schülerband 
"Five Spots" zu kurz zusammen = nur 2 Jahre - 1968 machten wir alle Abitur und 
das beginnende Studium verschlug uns in alle Winde. Hinsichtlich unserer 
"Reunion": wir sind alle sehr gespannt und aufgeregt ... werden wir die Gitarren 
und Drumsticks noch halten können ....???? 
Bin durch Zufall auf Eurer Seite gelandet - finde es Klasse, dass Ihr immer noch 
Musik macht und alte Freundschaften pflegt!!! 
Falls Ihr Euch einmal melden wollt: 
Eberhard.Schaper@t-online.de 
Beste musikalische Grüße und vor allem Gesundheit wünscht Euch 
Eberhard 

112  Date: 2004-03-08 21:02:41
peter ( no email / http://www.star-club-ev.de) wrote: 

hi Blax bzw. Mushroams - habe in eurer Bio gelesen, dass ihr mal mit den 
Londoners in einem Programm wart - erlaube mir deshalb einen Konzerthinweis 
zu posten - am 20.3.2004 spielt BRIAN PARRISH mit seinen LONDONERS im 
Indra - Grosse Freiheit 64 - in Hamburg Grüsse aus Hamburg Peter 

111  Date: 2004-03-03 10:13:17
Webmaster ( no email / no homepage) wrote: 

Hallo Freunde von BLAX! 

Unser Jochen hat zwei CDs an Radio Bremen Eins geschickt (The Beat Goes On 
und On the Rock), damit dürfte es nun auch unter 
musikwuensche@radiobremen.de möglich sein, sich BLAX zu wünschen. 

Bitte "orntlich" wat wünschen... 
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110  Date: 2004-02-11 11:59:23
Doris ( VossAchim@gmx.de / no homepage) wrote: 

Hey ihr, 
Samstag in "Hägen-Greindn" war wieder toll. Nur schade, daß es etwas 
unterbesucht war. Lag ggf. an der Kohlfahrtzeit!? 
Ihr nanntet den Termin bei Peins. Nur - wo genau ist das? Könnt ihr uns eine 
schnelle Wegbeschreibung geben, von Achim aus kommend??? 
Na, dann ggf. bis bei Peins 
Eure 
Doris 

109  Date: 2004-02-09 14:15:04
Joachim & Sigrid ( no email / no homepage) wrote: 

Hallo Jochen, 

war wieder ein sehr schöner Abend mit Euch ! 

Viele Grüße 

Joachim & Sigrid 

108  Date: 2004-01-22 11:10:58
Klaus-Dieter Bremser ( kd.bremser@t-online.de / no homepage) wrote: 

Hallo, Jochen, tolle Präsentation von BLAX !!!!!!! 

107  Date: 2003-12-31 15:45:38
Piotr ( no email / http://pearlsofrock.republika.pl) wrote: 

HAPPY NEW YEAR 

106  Date: 2003-12-31 13:11:35
Inge von Parpart ( rainer.parpart@t-online.de / no homepage) wrote: 

Danke,lieber Peter, für die lieben Wünsche. 
Auch wir wünschen Euch, für das kommende Jahr,alles 
erdenklich Gute! Bleibt gesund! 
Nun denn, bis bald Katrin+Mutter 

105  Date: 2003-12-29 17:19:44
Peter Baumgarten ( peter.baumgarten@online.de / no homepage) wrote: 

Hallo liebe Gäste, 
da wir uns ja in diesem Jahr leider nicht mehr sehen, möchte ich Euch auf diesem 
Wege einen guten Rutsch in´s neue Jahr wünschen. Es ist schön, Euch zu haben, 
bleibt gesund. 
Euer Peter 

104  Date: 2003-12-08 11:21:38
Tom ( tthomasmicha@aol.com / http://www.art-classic-inspiration.de) wrote: 

Hy Patrick, beste Grüße von Tom und weiter so 

103  Date: 2003-11-16 12:48:06
Inge von Parpart ( rainer.parpart@t-online.de / no homepage) wrote: 

natürlich habe ich vor meinem Radio gehockt, war doch klar. Die Sendung hat mir 
sehr gut gefallen. Schön, daß Peter auch dabei war. Jochen du hattest recht, Peter 
sollte nicht so bescheiden sein, denn er ist, und mit dieser Meinung stehe ich 
bestimmt nicht alleine, ein Spitzenmusiker! 
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Nun denn, bis bald Mutter Inge 

102  Date: 2003-11-09 20:26:50
Erwin&Karin ( no email / no homepage) wrote: 

Hallo Jochen 
war wieder mal super mit Euch im Nachbarschaftshaus(Oldie-Fete) .Macht weiter 
so und besten Dank 

101  Date: 2003-10-28 08:12:47
Doris ( DGE-Voss@web.de / no homepage) wrote: 

Hallo ihr, 
der Samstag in der Gilde mit euch war wieder toll. Einen Freund, den wir mit 
hatten, war sogar so begeistert, daß er euch doch am Schluß noch direkt danken 
mußte. 
Ihr wart wieder spitze!!! 

100  Date: 2003-10-02 12:00:51
Micki ( no email / no homepage) wrote: 

Hallo Jochen, 
Waldbühne war wirklich ein Genuss, haben Siggi und ich einstimmig gesagt! 
Gruß an alle Jungs 
von Micki 

99  Date: 2003-09-21 18:54:00
Rainer ( volldampfradio@nord-com.net / 
http://members.aol.com/rainerhb/musik.htm) wrote: 

Moin Jochen, 

an dieser Stelle möchte ich meine Einladung für den 16. November 2003 zur 
Sendung von 10:00 bis 12:00 Uhr öffentlich bekanntgeben. 
Quasi als Ersatz für die ausgefallene Sendung am 31.08.2003. 
Du kannst gerne noch jemand an diesem Sonntag mitbringen; aus der Band oder 
evtl. den größten Fan. 
Zur Info: Auch in Lilienthal ist der OK, Bremen zu empfangen und sendet auf der 
UKW Frequenz 92,5 oder im Raum Bremen auf der Kabelfrequenz 101,85. 
Für die kurzfristig geplante und ausgefallene Sendung am 31.08.2003 bitte ich an 
dieser Stelle Dich persönlich und alle Fans nochmals um Nachsicht. 
Aber die Gesundheit geht vor. 
Ansonsten bin ich wieder fit wie ein Turnschuh. 
Also auf ein Neues. 
Keep on rockin` 
Rainer 

98  Date: 2003-09-15 19:29:33
Piotr ( no email / http://pearlsofrock.republika.pl) wrote: 

Hi Jochen ! 
Thank you very much for all informations. 
All the best for you and your band 
From Poland 
Piotr 

97  Date: 2003-09-05 10:35:18
Inge von Parpart ( rainer.parpart@t-online.de / no homepage) wrote: 

so wie Anke und Uwe habe ich auch schon gedacht. 
Euer Christmas Rock zu Weihnachten war wie ein 
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zusätzliches Geschenk.Das Meisenfrei ist nicht so 
mein Ding! 
Gruß Inge 

96  Date: 2003-09-01 09:53:34
jocki ( jlaschinsky@acmos.com / http://www.blax-music.de) wrote: 

Tja, das mit der Sendung im Offenen Kanal ist offensichtlich ziemlich unglücklich 
gelaufen. Ich hatte am Sonntagmorgen um 9.10 h gerade meine Morgenzigarette 
nach dem Frühstück ausgedrückt, den Wagenschlüssel & drei CDs mit 
überwiegend eigener Musik in der Hand & schickte mich an, meiner Süßen den 
Abschiedskuß aufzudrücken & zum Auto zu gehen um ins OK-Studio zu fahren, 
als das Telefon klingelte. 

Ulrike Umlaut war am Telefon & erzählte mir, daß die Sendung leider ausfallen 
müsse, weil Rainer, der Macher der Sendung, am Abend vorher mit überhohem 
Blutdruck vom Notarzt ins Krankenhaus mitgenommen wurde & ob ich ihre mail 
vom Vorabend erhalten habe – hatte ich nicht, mein e-mail-Anschluß ist im Büro. 

Daß der OK dann eine Ersatzsendung ohne irgendeinen Hinweis ausstrahlt, der 
den Grund der Programmänderung erklärt, ist natürlich blöd. & da ich den OK in 
Lilienthal nicht empfangen kann (jedenfalls habe ich ihn im auf der UKW-
Frequenz nicht finden können), stand ich ansonsten infomäßig auch ziemlich im 
Dunkeln, hatte allerdings damit gerechnet, daß die schon einen Hinweis geben. 

Drücken wir also dem Rainer die Daumen für eine baldige Genesung & vielleicht 
wird’s ja ein andermal etwas. Tut mir leid wegen des Windes, der verursacht 
wurde. 

Rockig-blaxigen Gruß vom 
Jochen 

95  Date: 2003-09-01 09:25:27
Anke & Uwe ( no email / no homepage) wrote: 

Hallo Jochen, 

der Auftritt in der Waldbühne war wieder Mal blaxig. Wir bedanken uns für den 
tollen Auftritt. 

Vielleicht gibt es unter der neuen Führung des Borgfelder Landhauses auch Mal 
wieder ein Event. 

Mit besten Grüßen aus Grasberg. 

Anke & Uwe 

94  Date: 2003-09-01 07:02:19
Managerin & Webmaster ( no email / no homepage) wrote: 

Hallo liebe Fans, die am 31.08.2003 wohl - wie wir - vergeblich auf Jochen im OK 
gewartet habt. Wir bitten um Entschuldigung. Wir wissen noch nicht, warum da 
nix zu hören war. Selbst am 29.08. hat Jochen noch einmal per eMail an die 
Sendung erinnert. 

Wir haben bis kurz nach 12:00 Uhr vorm Radio gesessen, um dann enttäuscht 
Kassettenrekorder usw. abzuschalten. 

Warum kann im OK keiner durchsagen, ob die Sendung abgeblasen/verschoben 
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wurde oder sonst was damit passiert? 

Wir bitten Euch noch einmal um Entschuldigung! 

Renate & Thomas 

93  Date: 2003-08-05 13:00:58
jocki ( jlaschinsky@acmos.com / http://www.berlin-das-musical.de) wrote: 

& das trotz dieses unglaublichen Wetters: da hat Webmaster Thomas doch wohl 
hoffentlich in einem kühlen Keller gesessen & an unserer Homepage gewirkt & 
gewerkelt. Die Presse-Sektion ist jedenfalls schön überarbeitet & mit neuen 
Überschriften (Zitate aus den jeweiligen Artikeln) versehen. Schaut sie Euch mal 
an... & Dir, lieber Thommy, wie immer dicken Dank! 

So, liebe Freunde des handgemachten Beat&Rocks, genießt den Sommer & 
jammert nicht wegen der Hitze, so etwas durchgehend Dolles kriegen wir in den 
nächsten Jahren vermutlich so schnell nicht wieder! 

Es grüßt aus seinem kuscheligen Büro (Sonnenseite) 
Euer Jocki 

92  Date: 2003-07-07 08:35:54
Ronald Schelb ( no email / no homepage) wrote: 

Hallo BLAX, hallo Jochen, 

Eure „Veranstaltung“ im Meisenfrei war wieder richtig gut. Hat viel Spass 
gemacht, auch wenn die Luft zum Schnippeln war; macht nix. Weiter so! 

In der Waldbühne kommen sicherlich die Frischluftfans auf ihre Kosten, gelle!? 

Bis bald 

Ronald 

91  Date: 2003-05-31 10:51:48
inge von Parpart ( rainer.parpart@t-online.de / no homepage) wrote: 

Für Harry,dem Superschlagzeuger, alles Liebe zu seinem 50. Geburtstag!Leider 
etwas zu spät. 
Ebenso nachträglich alles Gute für Jochen! 
Bleibt gesund! 
Herzliche Grüße von Katrin und Mutter 

90  Date: 2003-05-30 20:34:18
Heiner Hoberg ( heiner.hoberg@gmx.de / no homepage) wrote: 

Hallo Harry, 

alles Liebe und Gute .........und einen riesigen Trommelwirbel......zum runden 
Geburtstag, 

wünschen Dir die Weyher Blax-Fans 

Ilse und Heiner. 
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Feier’ schön - wir trinken heute Abend einen auf Dein Wohl. 

89  Date: 2003-04-17 13:47:12
der Webmaster ( no email / no homepage) wrote: 

Ein Meilenstein in der Geschichte ist geschafft: Google - DIE Suchmaschine - hat 
bei der Suche nach BLAX unter den Top-30 F Ü N F!!! Treffer zu unserer Site 
ausgespuckt. Zwei Treffer allein unter den Top-10. Die Treffer ab Top-40 aufwärts 
nicht gezählt. 

Dank an Jochen, der mit Bildern und History die Site für alle Besucher interessant 
macht. 

Neu in der BLAX-Story: Jochen's Flashback aus Happy Times-Zeiten. Und wenn 
wir drängeln, dann gibt es bestimmt irgendwann eine Mushroams-HiStory. 

Ich empfehle: immer wieder reinschauen, es gibt bestimmt Neues zu entdecken!! 

Viele Osterhasen-grüße 

Thomas 

88  Date: 2003-04-17 09:37:58
Inge von Parpart ( rainer.parpart@t-online.de / no homepage) wrote: 

Hier schreibt Inge und bedankt sich für Eure lieben 
Ostergrüße.Katrin und ich wünschen Euch ebenfalls 
schöne Ostertage.Ob wir am 30.04. im Fährhaus sind, 
können wir nicht sagen.Leider haben wir noch keinen 
Fahrer.Letztes Jahr war Euer Auftritt ja super! 
Nun denn, bis bald 
Inge und Katrin 

87  Date: 2003-02-10 14:22:31
jocki ( jlaschinsky@acmos.com / no homepage) wrote: 

Hey, Webmaster Thomas, 
das ist ja superspitze! Jetzt funktionieren ja alle Texte als PDF-files unter 
Repertoire. Schon wieder ein Schritt & Bausteinchen, der unsere site noch ein 
Stück attraktiver macht. Dicken Dank Dir Du Dhomas 
& herzlichen Gruß vom 
Jocki 

86  Date: 2003-01-20 12:13:31
Inge von Parpart ( rainer.parpart@t-online.de / no homepage) wrote: 

Hallo, Jochen! 
Mein Problem mit Eurer neuen Internetseite hat sich nun auch erledigt,habe ich 
gerade eben bemerkt. 
100%, was Thomas da geleistet hat! 
Kleine Info: Im Hintergrund spielt Eure tolle CD 
On the rock. So ab und zu muß ich das mal haben. 
Verspätet kommen noch gute Wünsche für das Jahr 2003 von Inge und Katrin 

85  Date: 2003-01-11 18:17:49
Jürgen ( airmouse@lycos.de / http://mitglied.lycos.de/airmouse) wrote: 

Hallo Jochen und alle Blax`s!! 
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Habe auf meiner Hp einen Link zu euch gelegt.Ich hoffe das ist ok.Wenn nicht 
bitte mailt und ich werde es ändern. 
Seid weiterhin recht blaxig und alles gute im neuen Jahr!. 
Jürgen 

84  Date: 2003-01-08 11:13:00
George ( G.Perl@t-online.de / http://www.hardways.de) wrote: 

Hallo liebe Kollegen! Wünsche Euch ein frohes und erfolgreiches neues Jahr! 
Super Seite! Keep on rockin'! 

83  Date: 2003-01-04 14:46:11
der Webmaster ( no email / no homepage) wrote: 

Moin Fans, 

das Jahr ist rum, Zeit also, hier 'nen kleinen Überblick über das Jahr 2002 
abzuliefern. Kleine und große Jubis hatten wir zu feiern: 

40 Jahre Jochen auf Bremen's Bühne 

35 Jahre Peter an Jochen's Seite (Mushroams, OdinsOdem, BLAX und wie die 
ganzen Stationen auch immer hießen) 

15 Jahre ist BLAX auf Tour (eigentlich 16 Jahre, wenn man BLAKZ mitzählt) 

Mal sehen, welches Jubiläum wir demnächst feiern dürfen... 

Auf jeden Fall wird 2003 ein interessantes Jahr. Und wir freuen uns, noch so 
manches Fest mit Euch, liebe Fans, miterleben zu dürfen. 

82  Date: 2003-01-04 02:36:24
Jürgen ( airmouse@lycos.de / no homepage) wrote: 

wünsche ein frohes und mega-blaxiges Jahr 2003!. 
muss sagen euer Gig in der Meise war echt super!!!! 
VOR ALLEM Blax mit Bläser(Alex aus Kiel).Schade das der Junge nachher so 
breit war.Aber der Sound passte ganz gut zu euch.Ich hoffe ihr schafft es wieder in 
der Waldbühne zu spielen.Grusse an alle Blaxer. 
Jürgen&Elke 

81  Date: 2002-12-22 21:03:20
Alexander Denk ( berlin@dok1.net / http://www.dok1.net) wrote: 

Hallo liebe Blax, 

seit Wochen bin ich nun schon am Recherchieren. 

Ok, ich fange von vorne an. Ich bin der Sohn von Thomas Denk, der sowohl bei 
The Gnomes als auch bei The Mushroams als Schlagzeuger gespielt hat. Leider ist 
mein Vater schon gestorben und ich möchte nun alles über seine damalige 
Musikerzeit wissen (Fotos, Texte, Stories, etc.). Ich bin durch die 
Internetrecherche auf Eure Seiten und die der Mushroams gestossen. Es wäre 
super, wenn Ihr mir etwas zu Thomas Denk´s Geschichte sagen könntet. 

Vielen Dank im voraus und fröhliche Weihnachten an Euch alle. 

Grüsse aus Berlin, 
Alexander Denk 
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80  Date: 2002-11-25 15:09:36
Regina ( r-butz@albert-werke.de / no homepage) wrote: 

Hat zufällig jemand am 22.11.02 eine VHS Kassette 
aufgenommen vom offenen Kanal.Wäre nett, wenn sie uns jemand zur Verfügung 
stellen könnte. 

79  Date: 2002-11-14 16:28:53
Jocki ( jlaschinsky@acmos.com / http://www.berlin-das-musical.de) wrote: 

Menschmeier, lieber Webmaster Thomas, 

das ist ja ganz super-duper-dufte, wie Du von Woche zu Woche unsere Web-site 
verbesserst & -schönerst! Macht richtig Spaß, mit Dir zu kooperieren & den 
Fortschritt zu erleben! Einiges ist ja noch am werden, & so ist es auch für die 
Besucher immer wieder lohnenswert öfter mal reinzuschauen. 

Ganz herzlichen & rockig-blaxigen Gruß vom 
Jocki 

78  Date: 2002-11-10 20:16:20
Inge von Parpart ( rainer.parpart@t-online.de / no homepage) wrote: 

Hallo, Thomas! 
Leider komme ich mit der neuen Seite nicht klar.Wenn 
ich einen der 8 eingerichteten Punkte auswähle, 
erscheint:Es ist ein Laufzeitfehler aufgetreten. 
Soll der Debug-Modus gestartet werden? 
Kannst Du mir helfen? Inge von Parpart 

77  Date: 2002-10-28 17:38:22
Pebbles ( no email / no homepage) wrote: 

Alsoooo ... nachdem Jocki mich so nett eingeladen hat, doch mal auf der 
neugestalteten BLAX-Site vorbeizuschauen, mußte ich doch gleich mal 
herkommen ... und muß ein dickes Lob für den Webmaster ... "No. 1" ;-) ... 
dalassen: haste fein gemacht!! 

Liebe Grüße an alle, die mich noch kennen, 
von Pebbles :-) 

76  Date: 2002-10-25 17:06:50
DER Webmaster ( no email / no homepage) wrote: 

Moin Fans! 

Endlich hat es geklappt, BLAX hat eine neue Internet-Adresse bekommen. Unter 
www.blax-band.de sind wir ab sofort zu erreichen. 

Viel Spaß beim Durchstöbern der neuen Seiten wünscht 

Thomas 

75  Date: 2002-10-22 19:39:07
Rainer ( RainerHB@aol.com / http://members.aol.com/rainerhb/musik.htm) 
wrote: 

Moin Jochen, 
als " uralter " Blax-Fan bin ich natürlich am 1.Weihnachtstag im Meisenfrei. Und 
dann an dieser Stelle nochmals vielen Dank fuer den netten Klönschnak von heute. 
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Es wird höchste Zeit, Blax über die Ätherwellen in Bremen musikalisch zu 
verbreiten; deshalb im November ( Termin steht noch genau fest ) eine Sendung 
von mir im Offenen Kanal mit 7 Titeln. Tracklist ist auf meiner Homepage zu 
finden. 
Gruss an den Rest der Band und " Keep on rocking " 
Rainer 

74  Date: 2002-10-17 08:48:52
Inge von Parpart ( rainer.parpart@t-online.de / no homepage) wrote: 

hier kommen wieder liebe Grüße von Mutter und Tochter.Euer Auftritt bei Peins 
war wieder gelungen. 
Neues Programm, von Anfang bis Ende spitzenmäßig 
präsentiert.Wir sind es von Euch auch nicht anders 
gewohnt!Wie immer einwandfrei Peter B. und 100%tig 
Harry!Immer weiter so. Bleibt gesund! Inge + Katrin 

73  Date: 2002-10-15 11:58:29
Carola ( carola@showbeedoo.de / http://www.showbeedoo.de) wrote: 

Hallöchen, Ihr urigen Rocker! 

Na, das war ein Erlebnis am 17.8.2002 beim 1.DreamDay HarleyDavidson Treffen 
bei Opel Bergmann am Flughafen in Bremen. Ihr als echte kultige Rockband und 
wir zwischendurch als Hollywood-Schmankerl. Wie ich finde, eine traumhafte 
Mischung :o). Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir einmal auf dem gleichen Fest 
auftreten! 

Alles in allem ein sehr schöner Nachmittag mit viel interessiertem Publikum und 
abwechslungsreichem Programm. Ich freue mich auf die nächste Gelegenheit, 
wieder mit Euch zusammen auf der Bühne zu stehen ;o). 

Viel Erfolg und Spaß bei Euren nächsten Auftritten. Ihr werdet Euer Publikum 
wieder auf den Höhepunkt bringen ;o). 

Liebe Grüße, Carola 

72  Date: 2002-09-08 09:32:19
Micki ( no email / no homepage) wrote: 

Vielen Dank für die tolle Musik. Total durchgeschwitzt haben wir bis zum Schluss 
getanzt und "versucht" mitzusingen. All or nothing! 
Danke, danke, danke! 
Bis bald .... Sigrid, Siggi & Micki. 

71  Date: 2002-08-18 18:38:42
Inge von Parpart ( rainer.parpart@t-online.de / no homepage) wrote: 

Trotz großer Hitze, es waren schöne Stunden mit Euch 
und Eurer Musik! 
Danke! 
Grüße von Inge und Ableger Katrin 

70  Date: 2002-07-24 20:36:24
Tina ( no email / no homepage) wrote: 

Ihr Lieben, 
nur kurz und knackig Grüße von Christina (genau, Harrys Tina) - hoffentlich sehen 
wir uns bald wieder, am liebsten auf einem Gig, na klar. An Ingrid und Jochen 
noch mal Extra-Grüße - diese leckeren Frühlingsrollen und der Wein - danke: war 
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ein ein schöner Tag! Bis bald, ich freue mich 

69  Date: 2002-07-24 10:41:07
Inge von Parpart ( rainer.parpart@t-online.de / no homepage) wrote: 

nur mal eben grüße an die beste oldiegruppe 
wir vermissen euch und eure musik! 

mutter Inge 

68  Date: 2002-06-23 19:17:23
Katrin v. Parpart ( no email / no homepage) wrote: 

Hallöchen Jochen, 
alles liebe nachträglich zum Geburtstag! Hoffe, es geht Euch allen gut! Wann habt 
Ihr denn endlich mal wieder einen Auftritt? Viele liebe Grüße 
Katrin 

67  Date: 2002-05-24 18:05:33
der Webmaster ( no email / no homepage) wrote: 

Hi, mein lieber Jocki! 
Heut ist ja ein ganz besonderer Tag: nicht nur Dein Geburtstag wird gefeiert, nein - 
sondern seit nunmehr 40 Jahren stehst Du auf der Bühne!!! 
Dazu gratulieren Dir Deine Fans, bleib gesund und uns damit noch lang 
"erhalten". 

66  Date: 2002-05-22 09:26:12
Jocki ( jlaschinsky@acmos.com / http://berlin-das-musical.de) wrote: 

Wow, das kann ich mir ja nicht entgehen lassen. Nach längerer Zeit schaue ich mal 
wieder ins GB & was sehe ich? Just bei der Besuchernummer 1.000 bin ich drin... 

Also, Ihr lieben Besucher, schaut nicht nur rein, hinterlaßt doch ruhig Eure Spuren 
im Gästebuch! Wir von BLAX freuen uns über jede mail, sei sie nun konstruktiv-
kritisch, löblich, anregend oder auch "nur so". 

Habt eine schöne Zwischenzeit & seid rockig-blaxig gegrüßt. 

Jocki 

PS. an dieser Stelle mal einen dicken Dank an unseren Webmaster Thomas für 
seine unermüdliche Arbeit an "unserer Heimseite". 

65  Date: 2002-05-01 11:58:20
Inge v. Parpart ( rainer.parpart@t-online.de / no homepage) wrote: 

Es war gestern im Fährhaus wieder ein gelungener Abend mit Euch! Alles 
spitzenmäßig! Leider sieht man Euch viel zu selten.Bewunderung für Euren 
Harry!Liebe Grüße aus dem schönen,neuen Lilienthal kommen von Katrin`s 
Mutter Inge 

64  Date: 2002-04-06 18:52:01
Katrinsche ( rainer.parpart@t-online.de / no homepage) wrote: 

Tach Jochen, na Du machst ja aufregende Sachen!! 
Und das alles freiwillig!!!? Du kennst Stefan Remmler! Ist ja ein Hammer!Da, da, 
da ich lieb Dich nicht; Du liebst mich nicht...aha!!! Das waren noch Zeiten! 
So, jetzt soll ich Dir noch einen schönen Gruß von meiner Ma bestellen ! 
Vielleicht bis zum 1. Mai! 
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Adios Katrinsche 

63  Date: 2002-04-03 14:59:22
Peter B. ( no email / no homepage) wrote: 

Hallo an Alle, die hier geschrienem haben. 
Hätte nie gedacht, daß so viele das GB besuchen. 
Ist schon schön, zu lesen, daß wir mit unserer Musik den Einen oder Anderen doch 
erreichen und ich bedanke mich bei Euch für die tolle Resonanz. 
Seid versichert, daß auch wir unheimlich stolz auf Euch sind. 
Euer Peter B., der immer an der Ecke steht ;-)) 

62  Date: 2002-03-31 17:41:13
Katrinsche ( Rainer.parpart@t-online.de / no homepage) wrote: 

Hey,hier kommt ein kleiner Ostergruß an die blaxigste Oldieband der Welt! Habe 
gehört das Euer Auftritt in Ahaus ein Knaller war! 
Bis bald! 
Katrin 

61  Date: 2002-03-01 16:17:06
Wolfgang Zollikofer ( puetscher@t-online.de / no homepage) wrote: 

Hallo Jungs! 
Was mit FIPS begann "gipfelt" in einer Spitzen-Oldie Truppe BLAX. Wie sagte 
Jochen einst: "Rockin' all over the world". Ich freue mich, Euch bald wieder "life" 
erleben zu können. Euer Wolli-Molli. 

60  Date: 2002-02-01 21:45:30
El-Zorro ( HD1200@web.de / http://www.MFG-Ahaus.de) wrote: 

Danke für Euren Gästebucheintrag auf unserer HP.Sehen uns also dann in der 
Stadthalle-Ahaus,Bikergrüße El-Zorro 

59  Date: 2001-12-28 15:49:32
der Webmaster ( no email / no homepage) wrote: 

Hi liebe Fans, seht bitte unter News nach, was es Neues über BLAX und dem 
Gerede übers Aufhören gibt!!! 

58  Date: 2001-12-08 13:39:33
Jocki ( jlaschinsky@acmos.com / http://berlin-das-musical.de) wrote: 

Ihr lieben zahlreichen Gästebuchbesucher! 

Apropos Weihnachten: es gibt da einen literarischen Leckerbissen von Hans-
Jürgen Klitsch, das Buch über die deutsche Beatszene von 1962 - 1967, also von 
der Zeit, wo die Post noch richtig abging & Musik allgemein noch mit der Hand 
gemacht wurde & gesampelte Grooves & quäkige Kunststimmchen einem noch 
nicht den Geist dichtsülzten. "Shakin' all over" heißt das Werk ist hat schon jetzt 
Kultstatus erreicht. Schaut doch mal unter www.shakin-all-over.de, sicherlich auch 
eine echte Alternative für den Gabentisch. 

Macht’s gut & seid am 25. Dezember zum Chirstmas-Rock im Borgfelder 
Landhaus dabei! 

Bis dahin habt eine harmonische Adventszeit & liebet Eure Nächsten & Euch 
selbst & pfeift auf zwei fehlende Türme – auch beim Schach. 

Herzlichen & rockig-blaxigen Gruß vom 
Jocki 
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57  Date: 2001-11-27 17:52:04
der Webmaster ( no email / no homepage) wrote: 

Es kommt die Zeit, wo das ein oder andere Weihnachtsgeschenk gekauft wird, 
oder man erfüllt sich selbst einen Wunsch, wie zum Beispiel einen DVD-Player! 
Und damit dieser neue DVD-Player auch "gefüttert" werden kann, hier ein Tip: 
Beat-Club - The Best Of '65 mit unserem Jochen (Gründer & Lead-Sänger der 
Mushroams) und einigen weiteren (un-)bedeutenden Gruppen wie Rattles, 
Yankees und Gerry & The Pacemakers. Genau die richtige DVD für uns 
Altrock'n'Roller! 

56  Date: 2001-11-05 15:30:09
Harry Bulmahn ( harrybulmahn@aol.com / no homepage) wrote: 

So, nun möchte ich mich auch endlich einmal hier verewigen. Ich bin der "Neue"-
Alte und freue mich auf die gemeinsame Zeit mit den Jungs und natürlich auch mit 
der Fangemeinde. Die Proben haben sehr viel Spaß gemacht, ich bin sehr nett 
aufgenommen worden. Kurzum, es ist einfach toll, in dieser Band zu spielen. 
Also, bis bald und keep swinging 
Harry 

55  Date: 2001-10-15 19:05:36
Katrin v. Parpart ( Katlez@aol.com / no homepage) wrote: 

Hallo Jochen,ich möchte mich noch einmal für den tollen Abend im Pein`s 
bedanken.Es war das erste Mal für mich, Euch im Pein`s zu erleben. Die 
Stimmung war eindeutig besser, als die letzten Male im Landhaus.Womit ich jetzt 
nicht sagen will, daß es mir im Landhaus nicht gefällt.Es macht immer wieder 
spaß Euch zu sehen und zu hören! Bis zum 1.Weihnachtstag im Landhaus. Viele 
liebe Grüße auch von Inge! Tschüß Katrin 

54  Date: 2001-08-12 14:46:40
Frank Gerstenberger ( no email / no homepage) wrote: 

Bleibt dabei. Ihr seid Spitze. 

53  Date: 2001-08-07 09:28:57
jocki ( jlaschinsky@acmos.com / no homepage) wrote: 

Moin-moin, Ihr gewogenen Besucher unserer Fanclub-Site. (Es müssen, nach den 
„Hits“ zu urteilen, ja doch ein paar mehr sein als die, die sich im Gästebuch zu 
Wort melden). 

Am 11. August ist die BLAX-Sommerpause zu ende & mit frischem Schwung 
geht’s beim Bikertreffen „HOG-Summerdream“ in Hassel in die Sommer–
Herbstsaison. Tommy, unser Drummer seit 1996, hat uns in bestem Einvernehmen 
verlassen, um sich voll auf seine diversen anderen Projekte (wie z.B. seine Brasil-
Trommler-Formation „Alegria Gerald“, seine Auftritte mit „Guitar de Luxe“, seine 
Jazzprojekte & natürlich seine liebwerte Gefährtin Sabine) konzentrieren zu 
können. Wir wünschen ihm viel Spaß & weiterhin alles Glück. 

Fortuna stand aber auch uns zur Seite & hat uns einen neuen Drummer in den 
Sprengel geweht, den wir freudig willkommen heißen. Er ist in der Szene ein alter 
Bekannter & „fast“ unser Jahrgang: Harry Bulmahn, der bis vor kurzer Zeit noch 
bei den Beathovens die Trommeln schlug. Das Üben mit ihm hat uns mordsmäßig 
viel Spaß gemacht & wenn er auch ein wenig Lampenfieber vor seinem ersten 
Einsatz bei uns haben mag, wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit ihm. 

& so sieht es dann so aus, als gäbe es gute Chancen, daß BLAX auch über den 25. 
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Dezember 2001 hinaus den Freunden handgemachten Beat&Rocks gelegentlich 
auf den Tanzflächen des Flachlandes einheizen wird! 

Seid alle herzlich & rockig-blaxig gegrüßt 

Euer 
Jocki 

52  Date: 2001-07-11 16:32:14
jocki ( jlaschinsky@acmos.com / no homepage) wrote: 

Damit's nicht so einsam wird im GB: BLAX wünscht all seinen Freunden einen 
tollen Sommer & schöne Ferien. 

& in Hassel geht's nach der Sommerpause am 11. August mit neuem Schwung 
weiter (siehe "Termine"). 

Bis dahin, gehabt Euch wohl. 

Jocki für BLAX 

51  Date: 2001-06-09 10:54:44
heidi gerdes ( hdgerdes@web.de / no homepage) wrote: 

hallo jochen, hallo gerd...und die anderen.. 

das "gerücht" vom Aufhören der BLAX soll doch wohl nur ein witz sein... ich 
kann es mir einfach nicht vorstellen, dass ihr das wirklich ernst meint.. 
liebe grüsse heidi 

50  Date: 2001-05-28 13:23:16
Inge und Katrin von Parpart ( hbroschart@aol.com / no homepage) wrote: 

Hallo Jochen, 
es war wieder ein toller Abend im Borgfelder Landhaus. Euer ganz spezielles 
Oldie-Programm und Deine extravagante Bühnenshow haben sicher nicht nur uns 
aufs Neue begeistert. 

Nicht zu vergessen, Peter Baumgarten. Wie immer erstklassig. 
Um es mit Deinen Worten zu sagen: 
Vielen lieben Dank auch. 

Lieber Jochen, zu Deinen neuen Lebensjahr alles erdenklich Gute. 

Bleib gesund, denn Du – Ihr – werdet noch gebraucht. 

Blax viele Grüße 

Inge und Katrin von Parpart 

49  Date: 2001-05-03 07:27:45
Klaus Westing ( k.westing@awo-bremen.de / no homepage) wrote: 

Freunde, 
bitte weitermachen.Es drohen sonst schaurige Zeiten! 

48  Date: 2001-04-18 13:36:20
Micki Wolfram ( dizzy@arcormail.de / no homepage) wrote: 
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Recht herzlichen Dank nochmals für den wunderschönen, kultigen Oldie-Abend 
11/2000,den ihr mit eurer Musik so gelungen machtet. Es begeisterte alle. Für 
viele ist es wirklich der Höhepunkt des Jahres, und dass ist nicht übertrieben. Jeder 
sagte, dass es so etwas Tolles heute nicht mehr gibt. Es ist wie zu unserer 
Jugendzeit. Die Atmosphäre ist ja auch einmalig. 
Wir kommen gar nicht darüber hinweg, dass es das vorletzte Mal sein sollte. Was 
machen wir denn dann, ohne Euch ? Ihr müsst weitermachen !!!! 
Seit herzlich gegrüßt von 
eurer Micki. 

47  Date: 2001-04-08 17:09:36
Mausi - aber nicht grau ;-) ( Mausi@hotmail.com / no homepage) wrote: 

Hi - warum sieht denn hier alles so grau aus?? Ist das schon der Anfang vom 
Ende? Ihr wollt doch wohl nicht im Ernst aufhören??? Ich muß Ilse da zustimmen, 
die Stones hören schließlich auch nicht auf. Also WEITERMACHEN 
BITTESCHÖN!!! 

Kleiner Gruß an den Webmaster: den "kackigen" Auftritt von Dave Dee hätte ich 
auch gern gesehen ... *gg* 

Bye for now - and PLEASE KEEP ON ROCKING!!! 

46  Date: 2001-03-16 09:34:39
Ilse Hoberg ( info@krahn-gmbh.de / http://www.krahn-gmbh.de) wrote: 

Aufhören? 
Die Stones hören doch auch nicht auf. 
Oder? 

45  Date: 2001-03-01 10:12:56
Regina ( no email / no homepage) wrote: 

Bleibt bitte am Ball,ohne Euch geht eine Legende verloren. 

44  Date: 2001-02-21 17:49:04
Eintänzer ( no email / no homepage) wrote: 

Kurier am Sonnatg 
18. Februar 2001 

Los Angeles liegt auch in Lilienthal 

(wig) Was ist das? Keine Sängerin mit Silikon-Implantat nervt mit computer-
frisierter „Stimme“, es grölt auch kein junger Schnösel, der an der heimischen 
weißen Ware nicht mal mit dem Vorwaschgang klar kommt – nein, dies ist anders. 
Dies ist reiner Rock von ge-standenen Leuten, die gemeinsam einen Namen 
haben: „BLAX“, Zentrale in Lilienthal, die Band für Bremen (und auch reichlich 
umzu). Sie haben eine neue CD fertig gestellt, die den Titel ehrlich verdient. „On 
the Rock“. Schauer laufen die Wirbelsäule hinunter, die Knie-knochen wackeln – 
knackige Coverversionen der „Spencer Davies Group“, der „Lovin Spoonful“ und 
unter anderem auch der „Beatles“. „I‘m a Man“, „Summer in the City“, In my 
Life“ – alles durchweg nicht schlicht nachgespielt, sondern nachgelebt. Bevor 
über-haupt jemand auf irgendwelche blauen Wildlederschuhe latschen könnte, ist 
man schon von den Socken: inspiriertes Instrumental-Können, toller Gesang. Nach 
dem „Beach Boys“-Medley weiß man: Los Angeles liegt auch in Lilienthal. 

43  Date: 2001-02-06 20:15:35
Caro ( info@showbeedoo.de / http://www.showbeedoo.de) wrote: 
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Hi Ihr Blax!! 

Habe durch Jochen von Euch erfahren und bin gespannt auf einen Auftritt von 
Euch! Die aktuelle CD gefällt mir sehr gut. Um so neugieriger bin ich, wie Ihr auf 
der Bühne ausseht ;o) 

Also, dann bis hoffentlich bald!! 

42  Date: 2001-02-05 17:27:49
jocki ( jlaschinsky@acmos.com / no homepage) wrote: 

Moin, Ihr lieben BLAX-Möger oder auch -Nicht-Möger! 
Daß unsere CD raus ist, ist ja mittlerweile bekannt. Aber den „CD-Test“ der 
Redakteurin Mi-chaela Czichollas aus dem Nordanschlag kennt Ihr vielleicht noch 
nicht – solltet Ihr lesen. Ich zitiere mal ein bißchen – nicht ganz ohne Genugtuung 
& Stolz: 

„Man merkt förmlich beim Hören, dass die Jungs irren Spass an den alten Liedern 
haben und dass ihnen auch wirklich etwas daran liegt, diesen Spass auch 
rüberzubrimgen... – Ein weiteres Meisterwerk gelingt den Musikern wenn sie sich 
daran machen, „Stairway to Heaven“ - mit eins der schönsten Lieder dieser Welt – 
zu interpretieren. Viele haben das schon versucht – und oft ist es völlig daneben 
gegangen, aber mitnichten hier! Es scheint, als wenn diese Jungs nicht nur Ju-
genderinnerungen auffrischen, sondern ihre Musik auch leben... „ 

Das geht nun wahrlich runter wie Schlagsahne, oder!? 

Lieben Gruß vom Jocki. 

41  Date: 2001-02-02 20:33:38
Bärbel ( no email / no homepage) wrote: 

Hallo Holger und ähnlich denkende... 

Ja, die Mushroams waren mal gut - damals mit Wolfgang und sicher auch "noch 
damalsser" in den 60ern - aber die jetzigen Mushroams finde ich nur noch einen 
sehr, sehr traurigen Abklatsch von dem, was mal war ... 
Sorry, aber das mußte mal gesagt werden! 

Aber zum Glück gibt es ja BLAX, da kann man auch heute noch wirklich gute 
Musik erleben! :-))))) 

40  Date: 2001-01-10 15:25:00
jocki ( jlaschinsky@acmos.com / http://www.jochen-laschinsky.de) wrote: 

Also, nun sind wir schon heftigst drin, im neuen Jahr & die zweite BLAX CD mit 
dem bezeichnenden Titel "on the Rock" ist auf dem Markt. Dreizehn Titel haben 
wir auf den Silberling brennen lassen & ich meine, der Spaß den wir an der Mucke 
haben kommt auch bei diesen Studioaufnahmen rüber. 

Was ist drauf: 1.Spencer Medley 2.Sunshine of Your Love 3.Day Tripper 
4.Needles and Pins 5.Beach Medley 6.I Saw Her Standing there 7.Summer in the 
City 8.Pls Mr. Postman 9.Jumping Jack Flash 10.Sweet Home Alabama 
11.Sympathy for the Devil 12.Stairway to Heaven 13.In my Life. 

Ich finde die Mischung sehr gelungen & hoffe, daß es anderen nicht anders geht. 
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& wie sang doch Steven Stills weiland: if you can't be with the one you love, love 
the one you're with! In diesem Sinne lieben Gruß vom 
Jocki 

39  Date: 2001-01-06 16:13:08
Inge v. Parpart ( dat.katrinsche@gmx.de / no homepage) wrote: 

hallo,wir möchten uns ganz herzlich für den schönen 
Abend am 1. Weihnachtstag im Borgfelder Landhaus bedanken.Für Euch ein 
gesundes und erfolgreiches neues Jahr! Viele Grüße 
Inge,Rainer u. Katrin 
PS:Jochen, danke für das T-Shirt!!!!!!!!! 

38  Date: 2000-12-29 09:54:07
Tammo R. ( tr@gmx.net / no homepage) wrote: 

Wollt' noch mal eben kurz etwas zu dem beknackten Spruch von Holger 
loswerden. 
kann man die Musik der mushroams und die der BLAX überhaupt vergleichen ?! 
Die BLAX machen Rock-Musik, die mushroams HUM-TA-TA a la bayernzelt. 
Die Fans der BLAX mögen die handgemachte musik - die Fans der mushroams 
das saufen. naja, die geschmäcker sind verschieden. keep on rockin' ... gruß tammo 

37  Date: 2000-12-28 15:26:56
jocki ( jlaschinsky@acmos.com / http://www.berlin-das-musical.de) wrote: 

ALLEN DIE UNS MÖGEN UND AUCH DIE UNS NICHT MÖGEN (UND 
HIER BESONDERS "HOLGER@WEB.DE") EIN WUNDERSCHÖNES NEUES 
JAHR 2001, DASS DAS SCHWANENGESANGSJAHR VON BLAX ZU 
WERDEN VERSPRICHT. MACHT ES EUCH FEIN UND LIEBET EINANDER: 

ALLES GUTE VOM 
JOCKI 

36  Date: 2000-12-23 06:44:08
Der Admin meldet sich zu Wort ( no email / no homepage) wrote: 

Lieber Holger! 
WIR haben es nicht nötig, mit dem Namen Mushroams zu werben. 
Bei BLAX stehen nämlich Gründungsmitglieder der Mushroams (Jahr 1964!) auf 
der Bühne. 
Als sich ca. 1979 Musiker zu einer Band zusammengeschlossen haben, haben SIE 
gefragt, ob sie den in und um Bremen ruhmreichen Namen Mushroams 
übernehmen dürfen! 
Und wahrscheinlich kennst Du nicht einmal die Bedeutung des Namens 
Mushroams. Dann frag mal unseren alten Weggefährten Gunnie. 

Und ganz zum Schluß: Der hier schreibende Admin ist "Chef" des Mushroams-
Fan-Clubs gewesen. Nach dem Rauswurf des damaligen Sängers Wolfgang haben 
wir uns solidarisch gezeigt und den Fan-Club aufgelöst. 

35  Date: 2000-12-20 22:14:13
Katrin ( dat.katrinsche@gmx.de / no homepage) wrote: 

Ein großes Lob an die Blax. Ihr seid echt super! Die neue CD ist Klasse! Freue 
mich Euch zu sehen am 1. Weihnachtstag im Borgfelder Landhaus! 

PS: Holger, hast Du eigentlich gar keine Ahnung von 
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Musik? 

34  Date: 2000-12-14 10:57:42
Holger ( holger@web.de / no homepage) wrote: 

Ihr seid die schlechteste Band die es in Bremen gibt und das ihr für euch mit den 
viel besseren MUSHROAMS werben müsst ist traurig! Ihr seid doch arme 
Schweine die leider keine gute Musik machen können! Mein Beileid! XXX 

33  Date: 2000-12-09 15:48:25
Howie ( no email / no homepage) wrote: 

Ihr seid zwar eine gute Band! Aber die MUSHROAMS sind viel viel viel 
geiler!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

32  Date: 2000-09-14 06:53:39
Regina Butz ( no email / no homepage) wrote: 

Ihr seit wahnsinnig gut 

31  Date: 2000-08-10 20:40:00
smile ( no email / no homepage) wrote: 

Hier ist ja echt der Bär los... :-(( 

30  Date: 2000-08-08 15:57:00
jocki ( jlaschinsky@acmos.com / no homepage) wrote: 

schnell ein nachsatz wegen eines versehens: die page, auf der wir auch vermerkt 
sind, ist nicht "xxl-musicproduktion", sonder heißt "xxl-musikpromotion" - 
verzeih' mir mein versehen, peter b..
gruß
jocki 

29  Date: 2000-08-08 15:33:00
jocki ( jlaschinsky@acmos.com / http://www.berlin-das-musical.de) wrote: 

Moin-moin,
nach langer abstinenz mal wieder auf der gäste-seite. 

1. mal eine kurze info zum stand: ja, es geht weiter mit der 2000er-cd. die mixe 
von 20 titeln sind seit dem wochenende fertig & nun geht's kurzfristig an die 
auswahl, was auf die cd kommen & nun gemastered werden soll. nach dem 
bisherigen tempo sollte es doch zu schaffen sein, daß sie unter dem 
weihnachtsbaum liegt...

dann, als zweites, eine nachricht an meinen alten freund & mitstreiter peter b., der 
vor kurzem diese site besuchte: versuch's doch mal unter "band"; ganz unten gibt's 
eine mp3-datei vom one-minute-demo. wenn's da nicht klappen sollte geht's 
vielleicht bei www.xxl-musikproduktion.de, da ist blax auch drin mit der gleichen 
mp3-datei.

herzlichen gruß an den page-maker & alle gäste vom
jocki
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28  Date: 2000-07-19 09:47:00
PETER Baumgarten ( P.Baumgarten@shape-cd.de / no homepage) wrote: 

Super, i like it, is it possible you play BLAX-Sound ? 

27  Date: 1999-12-15 14:44:00
Regina Butz ( info@albert-gmbh.de / http://www.albert-gmbh.de) wrote: 

ich möchte gerne karten für den 25.12.99 vorbestellen. hätte gerne info. 

26  Date: 1999-12-08 19:53:00
Thomas, der HP-Admin ( no email / no homepage) wrote: 

Danke snake, ein toller Beitrag. no homepage eingetragen, dann mache es mal 
bitte besser.

Wie aus oberster Führungsspitze zu hören ist, verzögert sich leider die Sache mit 
der zweiten CD. Ein rein technisches Problem, welches durch unseren alten 
Freund Jörg behoben werden soll. Freuen wir uns also auf ein heißes Frühjahr mit 
Oldies But Goldies von BLAX. 

25  Date: 1999-12-06 21:49:00
Snake ( no email / no homepage) wrote: 

Doofe seite
Alter Käse
Alles Blödsinn hier.
Look at you
snake 

24  Date: 1999-11-30 21:36:00
Tati ( TatiW@gmx.net / no homepage) wrote: 

Oooooch, hier ist ja gar nix los. Mag euch keiner?
Ich mag euch aber. Echt coole Mucke! Weiter so!
Tati 

23  Date: 1999-09-10 12:10:00
jocki ( acmosl<@aol.com / no homepage) wrote: 

na, wer sagt's denn... in diesem gästebuch tanzt ja wahrhaftig der bär... sein 
einsames solo. schön, daß wenigstens der "hp-admin" einen versuch wagt. also, 
lieber thomas, 14 Treffer hast du gelandet. Aber da du der einzige quiz-teilnehmer 
bist, sollte es ja wohl zum trostpreis reichen.
rockig-blaxigen gruß von
jocki 

22  Date: 1999-09-03 09:38:00
Thomas, der HP-Admin ( blax@topmail.de / http://travel.to/blax) wrote: 

Es ist zwar nach dem "Abgabetermin", aber ich wage mal einen CD-Tip:
Beach Boys-Medley, Black Night, Cadillac, Day Tripper, Glad All Over, Hello 
Josephine, In My Life, It's Not A Wonder, Jumping Jack Flash, Needles & Pins, 
Paint It Black, Smoke On The Water, Spencer Davis-Medley, Stairway To Heaven, 
Sultans Of Swing, Summer In The City, Sweet Home Alabama, Sympathy For The 
Devil, Take It Easy und Tulsa Time.

Evtl. kann der Leader of the Band schon mal die Trefferanzahl nennen. 
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21  Date: 1999-08-12 23:03:00
sunny ( sunny.day@gmx.net / no homepage) wrote: 

Das mit den Gitarren funktioniert bei mir auch nicht.
Wieviel Stunden muß man denn mit dem Curser draufbleiben???
:(((
Oder klappt das nur mit der neuesten Software??

20  Date: 1999-08-12 15:24:00
jocki ( acmosly@aol.com / no homepage) wrote: 

Das BLAX – Quiz

Liebe Freunde von Rock&Beat!

Daß BLAX CD-mäßig im Einsatz ist, hatte ich ja schon erwähnt. Nun sind alle 
Titel bis auf ein paar Kleinigkeiten aufgenommen, & schon bald nutzen wir die 
Sommerpause für den Mix.

20 Titel inkl. zwei Melodeienreigen, insgesamt knapp 78 Minuten haben wir auf 
den ADAT-Bändern – unmöglich für eine einzige CD. Also werden wir selektieren 
& schauen was wir mit dem Rest machen.

Bis dahin haben wir ein Quiz für Euch. Die ersten fünf Besucher des BLAX-
Fanclub-Gästebuches, die von den 20 Stücken bis zum 31. August 15 Titel erraten, 
haben sich eine CD verdient, die sie gleich nach Erscheinen von mir bekommen. 
Um Euch einige „Hints“ zu geben, hier die Anfangsbuchstaben der 
aufgenommenen Titel:

2 x B, 1 x C, 1 x D, 1 x G, 1 x H, 2 x I, 1 x J, 1 x N, 1 x P, 7 x S, 2 x T.

Na denn, have a guess!

Auf bald mit herzlichem & rockig-blaxigem Gruß
jocki

19  Date: 1999-07-22 17:32:00
jocki ( acmosly@aol.com / no homepage) wrote: 

Hallo, liebe Freunde von rock'n'beat!
schon ein gutes Stück sind wir weiter mit den Aufnahmen zu unserer neuen 99'er 
CD. AM vergangenen Mittwoch waren die Instrumentaltracks abgeschlossen und 
am Freitag habe ich ann die ersten zehn Titel vocalmäßig beigesteuert.
Heute abend geht's weiter mit Vocals, da sind die anderen wohl mal dran mit 
Zweitstimmen und Chören. In gut einer Woche geht's dann in die letzte Runde der 
Aufnahmen.
Bis der Silberling allerdings fertig ist wird wohl noch einiges Wasser die Weser 
runterfließen. Das Mixen ist recht aufwendig und auch zum Mastern müssen wir 
erst mal einen Termin bekommen.
Naja, I'll keep you informed.
Liebe Grüße
Jocki 

18  Date: 1999-06-22 10:32:00
jocki ( acmosly@aol / no homepage) wrote: 
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moin - moin!
es geht voran. vorgestern & gestern haben wir die grundtracks (schlagzeug, bass & 
keyboards) für die ersten acht titel unserer kommenden cd (vielleicht "BLAX 
favourites") aufgenommen. das ging recht flott und wir sind guter dinge. die titel 
werden natürlich nicht verraten.
lieben gruß
jocki 

17  Date: 1999-06-18 19:35:00
der webmaster ( blax@topmail.de / no homepage) wrote: 

Gitarren-Steuerung in der Link-Liste: Hinter jeder Gitarre ist ein Alternativtext 
hinterlegt. Dieser erscheint, wenn man kurze Zeit auf einer Gitarre bleibt.
Ich habe es selbst ausprobiert mit dem Browsern Netscape Communicator 4.5 und 
MS Internet Explorer 5.0.
Unterschiede gibt es leider beim Banner "BLAX - The Beat Goes On". Mit dem IE 
erscheint dies als Laufschrift, bei Netscape bleibt die Schrift stehen. 

16  Date: 1999-06-12 15:21:00
Mirka :) ( Mirka@t-online.de / http://surf.to/mirka) wrote: 

Hallo zusammen!
Na, endlich tut sich ja auch mal was im GB. Weiter so!!!
Kleiner Tip an den Webmaster der BLAX-Page: Mit meinem Browser ist das 
Suchen in der Linkliste ein Lotteriespiel, da ich nur die Gitarren sehe (die auch 
SEHR langsam geladen werden), aber nicht sehen kann, WOHIN der Link führt. 
Kann man das nicht ändern?
Liebe Grüße von Mirka :) 

15  Date: 1999-06-09 11:23:00
jocki ( acmosly@aol / no homepage) wrote: 

also, erst heut' hab' ich den trick mit dem anklicken der gitarren erkannt - naja, als 
grufti-sänger muß ich eben immer wieder texte lernen, um den guten heimer-alz 
auszutricksen.
neues von blax gibt's auch: drei titel für's repertoire sind gerade im werden. 
das erste ist der countrymäßige eagles-song "take it easy", einmal haben wir ihn 
schon gebracht (hagen-grinden) aber wir sind noch beim fine-tuning.
der nächste kommt beim öffentlichen auftritt im habenhauser fußball verein am 19. 
juni 1999 (steht noch nicht in der liste) erstmalig dran. unser status-medley mit 
"what you're proposing - the wanderer - whatever you want - johnny b. goode - 
rocking all over the world".
& dann feilen wir gegenwärtig heftigst an der beatltes-ballade "because" - als 
alternative zu unserem musikalischen absacker "in my life" - ist 'ne echte 
herausforderung.
darüber hinaus proben wir gerade auf kleiner flamme ein alternativ-programm mit 
lauter unplugged-titeln... "für die zeit danach".
ach ja - die zweite cd kommt in sicht. "blax odds and favourites" könnte sie 
heißen. sie wird in unserem eigenen studio eingespielt & enthält überwiegend die 
titel, mit denen wir uns von anderen bands unterscheiden - aber auch der eine oder 
andere gassenhauer könnte dabei sein.
soweit so gut - i'll keep you informed.
alles liebe... jocki 

14  Date: 1999-05-23 20:41:00
Alexander Preuschoff ( preuschoff@vossnet,.de / no homepage) wrote: 

Toll, daß so viele Bremer Bands nun auch auf der ganzen Welt zu sehen sind...
Weiter so :-) 
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13  Date: 1999-04-26 21:44:00
Dave ( dave@liwest.at / http://www.dave.ist-hier.de) wrote: 

Ich besuch deine Homepage, weil Du dich um einen Award beworben hast.
Näheres erfährst du ber Mail.

Dave 

12  Date: 1999-02-18 00:09:00
Merlin ( Merlin67@gmx.net / no homepage) wrote: 

Coole Band, coole Page, nur schade, daß so wenig los ist hier. 

11  Date: 1999-01-01 00:10:00
Mirka ( Mirka@t-online.de / http://surf.to/mirka) wrote: 

Hallo!
Ist ja eigentlich traurig, daß immer nur dieselben hier reinschreiben. Aber trotzdem 
möchte ich allen BLAX-Fans wieder einmal einen guten Rutsch und ein ganz, 
ganz tolles Neues Jahr wünschen. Mögen alle Eure Wünsche in Erfüllung 
gehen... ;)
Liebe Grüße an alle!!!! 

10  Date: 1998-11-26 11:40:00
Sabine ( sbertram@gmx.net / no homepage) wrote: 

So lange hat's gedauert, bis ich mich hier auch mal verewige. Mit einem kleinen 
Kind kommt man halt einfach zu nichts...
Schön, daß ich immer noch "Ehrenmitglied" im BLAX-Fanclub sein darf. Ich 
freue mich immer wieder, etwas aus meiner "alten Heimat" zu hören. 

9  Date: 1998-09-01 21:04:00
Mirka ( MIrka@t-online.de / http://surf.to/mirka) wrote: 

Scheinbar können BLAX-Fans nicht schreiben - oder wieso ist hier so wenig 
los???

Schaut doch mal auf meinen Seiten vorbei, da geht's richtig zur Sache... :)

Liebe Grüße an alle, die hier trotzdem mal reinschneien

Mirka :) 

8  Date: 1998-07-19 18:27:00
karsten ( kah@gmx.de / http://members.xoom.com/kahsplace/) wrote: 

hi..
ist zwar erst drei drei einträge her..aber..
immerhin schon über eine halbes jahr *g*
naja..noch immer viel erfolg :-)
Karsten :-) 

7  Date: 1998-04-25 21:59:00
Uwe ( Stark-Computer@t-online.de / no homepage) wrote: 

Paint it black auf der Startseite ist doch was. 
Bleibt der Termin am 30.04.98 im B-Landhaus ???? 
Ich habe noch keine Plakate gesehen. 

:-)) aus Grasberg 
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6  Date: 1998-01-14 21:08:00
Mirka ( Mirka@t-online.de / http://surf.to/mirka) wrote: 

Was ist hier eigentlich los? Gar nichts - oder wie?? 

Auf jeden Fall wünsche ich noch mal allen, die hier reinstolpern, ein frohes neues 
Jahr!! 

Mirka 

5  Date: 1997-12-30 23:57:00
karsten ( kah@gmx.de / http://kah.home.pages.de) wrote: 

hi... 
Danke für den besuch bei mir :-)) 
bin natürlich gleich vorbei gekommen :-) 
interessante sache für sich selber im net zu werben... 
ich wünsch euch viel glück und alles gute für 1998 
ciao Karsten :-) 

4  Date: 1997-12-28 18:45:00
Mirka oder auch Pebbles ( Mirka@t-online.de / http://surf.to/mirka) wrote: 

Hallihallo! 

Ich wünsche allen, die hier reinschauen, angenehme Weihnachten gehabt zu haben 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mögen sich 1998 alle eure Wünsche 
erfüllen... 

Wer mag, schaut auch mal auf meinen Seiten vorbei - ich würde mich freuen. 

Viele liebe Grüße 

von Mirka-Pebbles 

P.S.: Jochen, kannst du eigentlich auch schreiben? Dann hinterlaß doch hier auch 
mal was!! :-) 

3  Date: 1997-12-02 15:07:00
Rita u Günter Kuhn ( no email / no homepage) wrote: 

Sonnabend in Langwedel ward Ihr wieder einsame Spitze. 
Wir hoffen Ihr kommt öfter mal nach Langwedel,damit wir 
Euch nicht soweit nachreisen müssen! 

2  Date: 1997-11-16 15:39:00
Pebbles ( Mirka@t-online.de / http://surf.to/mirka) wrote: 

Da ich in demselben FanClub damals die "Nr. 2" war, muß ich mich jetzt natürlich 
auch hier in dieser Form "verewigen". Ich grüße alle BLAX-Fans und die, die es 
noch werden wollen und hoffe auch auf viele Einträge im Gästebuch. 

So long!! 

Pebbles 

1  Date: 1997-11-16 15:37:00
der Admin selbst ( 0421890071-0001@t-online.de / http://travel.to/thomas.h) 
wrote: 
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Beim FanClub einer anderen Bremer Gruppe war ich die "No. 1", also möchte ich 
auch hier im Gästebuch von BLAX die Nummer 1 sein. Ich wünsche allen viel 
Spaß beim Besuch dieses Gästebuches und hoffe auf viele Einträge. 

  


