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Der eine oder andere wird es bereits bemerkt haben: Unser Internet-Auftritt ist seit 
gestern Abend in einem völlig neuen Gewand online. Wir wollen damit noch 
übersichtlicher werden, die Besucher von rock-museum.de sollen jetzt noch schneller 
unsere vielen, wie wir hoffen interessanten, Seiten ansteuern können. Dazu dient auf 
der linken Seite die Navigationsleiste, die zu den einzelnen Hauptthemen wie 
„Sammlung“, Ausstellungen“, „Im Blickpunkt“ gleich auch die Links zu den 
Einzelbereichen enthält. Was bleibt ist das Museums-Tagebuch auf der Startseite, 
neu ist das Tagebucharchiv, das einen eigenen Button erhält und einen Blick auf die 
zurückliegenden Daten ermöglicht. Was wir weiter ausbauen werden sind die 
Nachrichten, die wir wie gewohnt zeitnah, aber noch häufiger ins Netz stellen 
werden. Dabei wird es weiter „News“ rund um unsere Aktivitäten, aber auch das 
Neueste aus der Rock- und Popwelt geben – Beispiele sind die beiden ersten 
Meldungen, die auf der News-Seite stehen: Zum einen gehört seit Neuestem ein von 
a-ha-Frontmann Morten Harket signiertes Exemplar des Albums „Foot Of The 
Mountains“ zu unserer Sammlung, zum anderen findet sich unter den vielen tausend 
Dokumenten aus US-Botschaften, die von Wikileaks veröffentlicht wurden, ein 
interessanter Vermerk aus der südkoreanischen Vertretung der Vereinigten Staaten, 
wonach Nordkorea die amerikanische Regierung gebeten hat, als Zeichen des guten 
Willens einen Auftritt von Eric Clapton in dem diktatorisch regierten Staat zu 



arrangieren. Grund: Der zweite Sohn von Diktator Kim Yong-Il soll ein glühender 
Verehrer Claptons sein.  
 Ein ganz herzliches Dankeschön für den Umbau und die Neugestaltung unserer 
Website möchten wir Rolf-Dieter (Micky) Pega sagen, der sich monatelang mit dem 
Projekt befasst hat, nachdem er bereits die Serie „Siegerländer Beatgeschichte(n)“ 
für das Netz aufbereitet hat und ständig aktualisiert mit neuen Hinweisen, Fotos und 
Korrekturen aus der Szene. Micky gehörte selbst zu dieser Szene, spielte unter 
anderem bei der Progressive Rock-Band Eternal Light, mit der er 1970 auf einem der 
ersten Burg Herzberg Festivals auftrat, und – auf Vermittlung von Pete „Wyoming“ 
Bender - bei der deutsch-schottischen Band „Message“. Pete Bender ist Micky Pega 
heute noch freundschaftlich verbunden – er gestaltete und betreut auch dessen 
Internet-Auftritt (pete-wyoming-bender.de) und schreibt Texte für den in Berlin 
lebenden Musiker, der durch Lieder wie „Born To Be An In dian“, „Indian Wardance“, 
„Nicht mehr siegen“, „Ich habe diese Frau geliebt“ bekannt ist.  
Natürlich gilt unser Dank auch Thomas Bender, der rock-museum.de über ein halbes 
Jahrzehnt betreut hat, und Harold Krämer (the-beatles.de), der das Bild von uns, das 
jetzt jeweils oben durch die gesamte Website führt, 2005 während unserer Rolling-
Stones-Ausstellung „It’s Only Rock’n’Roll“ im damals leer stehenden Kaufhof-
Gebäude in der Siegener Oberstadt aufgenommen hat  
 
Internet:  www.rock-museum.de  
 
 
2. „Eclipsed“: Pink Floyd – die 50 größten Songs 
 

 
 
Das Rock-Magazin Eclipsed  (Ausgabe Dezember/Januar)  stellt die „50 größten 
Songs von Pink Floyd vor – von Arnold Layne bis High Hopes“. Weitere Themen sind 
unter anderem Paul McCartney, Grobschnitt, Santana und Bryan Ferry. 
 
Internet:  www.eclipsed.de  
 
Wie immer gilt: Wer unseren Rundbrief in Zukunft nicht mehr erhalten möchte, kann ihn problemlos 
per E-Mail oder über unsere Website abbestellen. 


