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"Weniger als eine Viertelstunde, nachdem sie ihr 15-minütiges Set
beendet hatten, traf ich mich mit den Bandmitgliedern und teilte
ihnen mit, dass ich ihr Manager werden wollte."Als legendärer

Manager, Publizist, Journalist und Label-Geschäftsführer bewegte
sich DANNY FIELDS zwei Jahrzehnte lang im Zentrum jeder
bedeutenden Bewegung in der Rockmusik. Außerdem gilt er als

treibende Kraft für den Siegeszug des Punk in Amerika. Er war ein
bedeutender Strippenzieher, der die Karrieren der Doors, der

Ramones, der MC5, der Stooges und anderer ins Rollen brachte.
Außerdem gilt er als der ultimativen Szenegänger der 1960er und
70er Jahre. Zu seinen engen Freunden zählten Warhol, Nico, Linda
McCartney, Edie Sedgwick und Lou Reed. Alice Cooper bemerkte,
dass er stets "am Puls des Undergrounds" sei. Für Iggy Pop stand
fest, dass "Danny ein zentrales Verbindungsstück war, vergleichbar
einer Benzinleitung kurz vor der Explosion." Danny selbst gab sich
da bescheidener: "Mein Talent besteht lediglich darin, dass ich ein
super Zuschauer bin und ein Fan aus der ersten Reihe. Außerdem
habe ich wohl einen recht guten Geschmack."Danny erlebte die

Ramones 1974 zum ersten Mal während eines 15-minütigen Sets im
New Yorker Club CBGBs. Auf der Stelle bot er ihnen an, sie zu

managen und einen Plattenvertrag für sie auszuhandeln.



Ursprünglich in einer seltenen limitierten Auflage veröffentlicht,
versammelt die Neuauflage von MY RAMONES über 250

Fotografien aus Dannys persönlicher Sammlung von Aufnahmen
einer der beliebtesten und bekanntesten Bands der letzten vier
Jahrzehnte. Danny managte die Band von Anfang an, und er

begleitete sie quer durch Europa und Amerika. Dabei fotografierte er
sie auch auf der Bühne, beim Kontakt mit ihren Fans und in eher
informellen Momenten. Entstanden zwischen 1975-1977, bieten
Dannys Fotografien einen seltenen Einblick in das Leben der Band
auf Tour, Backstage und bei der Aufnahme ihres ersten Albums. Die

Bilder werden durch seine begleitenden Kommentare und
Erinnerungen sowie Augenzeugenberichte von Michael Stipe,
Seymour Stein, David Johansen und anderen wieder zum Leben

erweckt. Dies ist ein einzigartiger und sehr spezieller Band, der sich
ganz einer mythischen Zeit verschreibt.
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