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aktuelles konzertkalender

 
31.12.2005 fazit und ausblick und wieder ein jahr vorbei und ein neues jahr beginnt. fraegt man sich natuerlich, was hat es gebracht, was hat sich getan? 

tja, zunaechst war da einmal ganz viel wie immer - und meistens war das auch gut so. dann gab es da die veraenderungen: promotion 
abgeschlossen, neue erfahrungen und erlebnisse, ein neuer papst und zu allem ueberfluss auch noch eine neue regierung. und dann die 
kontinuitaet, oder soll ich eher sagen stagnation: viele nette abende mit noch netteren freunden (positiv), fortsetzung meines 
quasi-studentendaseins (positiv? negativ?) und die abstinenz des weltfriedens (negativ). aber, man weiss eh: 'alles muss sich aendern, damit es so 
bleiben kann, wie es ist' (nein, kein tagore-zitat, herr professor, sondern aus dem 'gattopardo' von giuseppe tomasi di lampedusa). und dann war 
da dieses jahr noch jede menge zerstreuung. hochklassige unterhaltung, vor allem im bereich musik (ein neuer rock-trend aus england! und 
dieses mal war ich dabei! live!), aber auch in sachen film und literatur (siehe meine 'best of 2005'-listen). all das machte 2005 gewissermassen zu 
'mon annee punk'. als popkulturell beflissene subjekte wissen wir natuerlich, was auf die punk-aera folgte: der start in das independent-zeitalter. 
und in diesem sinn mache ich mich dann mal frohen mutes auf ins jahr 2006 und hoffe auf den weg in die (professionelle und finanzielle) 
unabhaengigkeit und auf einige andere unterhaltungs-zuckerl, wie zum beispiel:

- 2006, das jahr der fussball-weltmeisterschaft: ein paar tolle spiele, viele bunte fanprozessionen auf der leopoldstrasse, die moeglichkeit zu 
einem neuen tippspiel und die verabscheuungswuerdige wiederbelebung nationaler begeisterungsstuerme...

- 2006, das jahr von noch mehr grossartigen konzerten in noch mehr stimmungsvollen locations (wie waere es mit einem blick auf den
konzertkalender?)

- 2006, das jahr vieler bahnbrechenden platten: debutalben von den arctic monkeys, mystery jets und rifles, der durchbruch des 
amerikanisch-orthodox-juedischen reggae-rappers matisyahu und neues von alten freunden wie kaiser chiefs, maximo park, art brut oder pete!

- 2006, das jahr grossartiger filme wie 'the weather man', 'get rich or die tryin' (jim sheridan meets 50 cent ?!) und den johnny cash bio-pic 'i 
walk the line'

- 2006, das jahr um all das zu verwirklichen, was man schon immer machen wollte, aber bisher nicht geschafft hat und sich im zweifelsfall dann 
fuer 2007 vornehmen kann

  
die gesammelten aktualitaeten des jahres 2005 als pdf-datei der konzertkalender des jahres 2005 als pdf-datei

  
29.12.2005best of 2005 teil fuenf: nachdem ich in den letzten tagen nochmal fleissig im kino war, sehe ich mich nun in der lage, auch meine top10 der

besten filme des jahres zu praesentieren:
 

  
24.12.2005 weihnachten 2005 hiermit allen ein schoenes weihnachten, gutes essen, nette geschenke und ein paar

erholsame tage. 
 
und dann haette ich da auch dieses jahr wieder ein weihnachtslied anzubieten, dieses mal mit dem titel
'the christmas mirage', zum download bitte hier klicken. allerdings kleine anmerkung dazu: das basteln
von richtigen songs am computer war mir dieses jahr zu muehsam. trotzdem habe ich es nicht
aufgegeben, hin und wieder ein lied zu machen. alle meine neuen lieder habe ich dann gleich mit einem
alten cassettenrecorder aufgenommen - so habe ich mir die muehe am pc erspart und meine ideen
trotzdem erst einmal fixiert. jetzt, wo sich das jahr langsam zu ende neigt, habe ich diese cassette
digitalisiert und mir alle 26 lieder dieses jahres unter dem titel 'the bedroom tapes' auf eine doppel-cd
gebrannt. einer dieser songs ist auch 'the christmas mirage', daher auch der superschlechte sound und
die nicht besonders ambitionierte performance - ich wuerde mal sagen: nur fuer echte afficionados zu

empfehlen. [und falls der werner oder irgendein anderer interessierter das hier liest, ja, ich haette schon durchaus lust, aus diesen liedern mal
etwas zu machen, gescheite produktion, echter saenger und so... ich waere da fuer alle vorschlaege durchaus dankbar. aber ansonsten wuerde es
mir fuer den hausgebrauch auch so reichen.]

  
19.12.2005 best of 2005 teil vier: dieses jahr bin ich doch tatsaechlich mal wieder dazu gekommen, mehr als zehn buecher zu lesen, anlass genug um hier

meine top10 zu praesentieren:
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jonathan coe - the rotters club
eine jugend in nordengland ende der 70er: einfuehlsam, humorvoll und klug erzaehlt

nadeem aslan - maps for lost lovers
ein ehrenmord und seine folgen in einer pakistanischen einwandererenklave in england: mindestens so poetisch wie wichtig

shane macgowan - a drink with shane macgowan
autobiografisches vom pogues-frontmann: feuchtfroehlich, in der zeit- und milieubeschreibung aber auch sehr treffend

jon savage - england's dreaming
die geschichte der sex pistols und des punkrock: geradezu enzyklopaedisch aber trotzdem sehr unterhaltsam

michel houellebecq - plattform
sehr unkorrekt und zynisch, laesst sich aber durchaus mit einigem vergnuegen lesen

deborah curtis - touching from a distance, ian curtis and joy division
sensible annaeherung an die ikone der wave-szene

zadie smith - on beauty
ein humorvoller blick auf den mikrokosmos amerikanischer colleges: schreibt zadie smith jetzt richtig erwachsene romane?

andrew collins - heaven knows i'm miserable now
ex-chefredakteur des nme ueber seine studienjahre im london der new-wave-aera: unterhaltsam und atmosphaerisch

hanif kureishi - the black album
ein londoner student in den faengen islamischer fanatiker ende der 80er: man haette es kommen sehen koennen...

philippe djian - reibereien
ein mann und seine mutter, der urtyp aller beziehungskisten: nicht djians bestes buch, aber mir seit der lesung ans herz gewachsen

  
18.12.2005 shakira - oral fixation vol.2 besseren pop gibt es dieses jahr nicht. shakira legt mit ihrem englischsprachigen album

sogar noch etwas drauf: noch eingaengiger, noch rockiger und soooo suess! the kooks - outside in, inside out das 
letzte tolle britrock-debuet 2005 oder bereits das erste grosse britrock-album von 2006? auf jeden fall beweisen the
kooks aus brighton, dass der englische musik-boom sein ende noch ganz und gar nicht erreicht hat. wolfgang ambros 

- ambros singt moser mitbringsel aus wien. natuerlich ein sehr altmodisches projekt, aber wenn der buena vista social club eine berechtigung
hat, warum dann nicht auch diese cd? und ambros in moserscher weinseligkeit zu erleben, macht wirklich spass. billy bob thornton - hobo
hollywoods haertester mann gibt auf seinem dritten album auch musikalisch den lonesome cowboy. mit seinem atmosphaerischen countryrock
fuer die blaue stunde kann er aber durchaus punkten. brian wilson - what i really want for christmas man kann gar nicht oft genug sagen,
wie schoen es ist, den originalen peter pan der popgeschichte wieder im besitz seiner kraefte zu sehen. ein weihnachtsalbum passt da auch
perfekt zu wilson, zumal er sich in seinen arrangements eigener und traditioneller weihnachtsklassiker erfreulicherweise eher an der surrealen
stimmung von meisterwerken wie 'pet sounds' orientiert.

  
17.12.2005 best of 2005 teil drei ist traditioneller weise die compilation meiner lieblingslieder des jahres, diesmal als megamix in

einer großen mp3-datei hier zum download erhaeltlich.
die tracklist schaut folgendermassen aus: 01. babyshambles - fuck forever +++ 02. bright eyes - old soul song (for the
new world order) +++ 03. kaiser chiefs - oh my god +++ 04. doves - black and white town +++ 05. maximo park -
apply some pressure +++ 06. idan raichel's project - come +++ 07. devo - gut feeling (from 'the life aquatic') +++
08. oasis - lyla +++ 09. the magic numbers - forever lost +++ 10. coldplay - speed of sound +++ 11. hard-fi - stars
of cctv +++ 12. the subways - with you +++ 13. there is an end (from 'broken flowers' +++ 14. daniel lanois -
frozen +++ 15. damian marley - welcome to jamrock +++ 16. gigi - utopia +++ 17. syd matters - black and white
eyes +++ 18. shakira - don't bother +++ 19. franz ferdinand - what you meant +++ 20. the seesaw – der kaffee ist

fertig (live vom fm4 replay) +++ 21. katie melua - just like heaven (from 'just like heaven')
  
14.12.2005 best of 2005 teil zwei der liste ist fertig, hier meine top ten der besten alben 2005:

 

  
13.12.2005 best of 2005 teil eins der liste ist fertig, hier meine top ten der besten konzerte 2005:

 
1. the cribs (supp. von bloc party), elserhalle muenchen, 24.april
2. kaiser chiefs, elserhalle muenchen, 4. november
3. babyshambles, 100club london, 26. februar
4. the magic numbers, atomic cafe muenchen, 24. september
5. maximo park, elserhalle muenchen, 21. november
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6. the arcade fire, feierwerk muenchen, 22. mai
7. bob dylan, messehalle erfurt, 6. november
8. franz ferdinand, zenith muenchen, 12. dezember
9. the subways, backstage muenchen, 20. september
10. attwenger (beim fm4-fest), muffathalle muenchen, 22. oktober

  
12.12.2005 konzert - franz ferdinand & the rakes es war eine lange und harte konzertsaison, die wohl keiner so ganz 

ohne blessuren hinter sich gebracht hat und langsam sehnt man sich nach der wohlverdienten winterpause. 
doch vorher galt es noch einmal anzutreten zum letzten pfichttermin: gewissermassen als hoehepunkt des 
musikjahres gaben sich franz ferdinand auf dem zenith ihres schaffens im zenith in muenchen freimann die 
ehre. der vergleich mit der vorband the rakes zeigt es schnell: es ist wie der unterschied zwischen einem 
luftballon und einem schlauchboot - manche sachen lassen sich nun einmal etwas groesser aufblasen. the rakes 
sind mir persoenlich ja eine echte herzensangelegenheit und als vorband machen sie wirklich keine schlechte 
figur. ihre songs haben die richtige mischung aus kuenstlerischen slogans und punkiger knappheit, die band 
entwickelt im zusammenspiel einen ordentlichen drive und saenger alan donahues tanzstil wirkt auf 
sympathische weise wie ein ian curtis in der aerobic-klasse. nur haette man sich das ganze halt eher in einem 
kleinen atmosphaerischen club wie dem atomic cafe gewuenscht und nicht in muenchens nach der oly-halle 
zweitgroesster konzertarena. ganz anders dagegen franz ferdinand: hier heisst es groesser, lauter und 
bombastischer. das aber auch zu recht, denn die band schafft es, die in sie gesetzten erwartungen zu erfuellen. 
die musik kommt mindestens so energievoll wie professionell aus den boxen, die band begeistert mit songs 
und stageshow gleichermassen und auch in sachen buehnenaesthetik sind die franzens den meisten anderen 
acts des jahres 2005 um laengen voraus. das euphorische publikum bekommt gewissermassen einen 
querschnitt der aktuellen britrock-welle geboten - eingaengig wie die kaiser chiefs, intellektuell wie bloc party 

und druckvoll wie die seligen libertines. auch und gerade fuer ihre liveshow gilt somit: franz ferdinand sind einfach zu gut um sie nicht zu 
moegen. und doch ist man am schluss angesichts der ganzen massenhysterie ein bisschen skeptisch, zumal die sieger der herzen fuer mich 
andere sind: the cribs, babyshambles oder auch etwa the rakes. egal, das saisonfinale ist absolviert und jetzt heisst es auf in die winterpause - die 
naechste rueckrunde wartet schon mit konzertankuendigungen von art brut, kaiser chiefs und den mystery jets (siehe konzertkalender).
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08.12.2005
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22.11.2005

  
21.11.2005 konzert - maximo park nachdem vor zwei wochen mit the cribs und kaiser chiefs bereits zwei von drei bands der 'nme rock n roll riot tour'

muenchen einen besuch abgestattet haben, war nun mit maximo park der dritte act der in england phaenomenal erfolgreichen konzertreise zu 
besuch. und wie schon bei den kaiser chiefs liess sich auch hier feststellen, dass da eine band gewachsen ist und an selbstsicherheit gehoerig 
zulegen konnte. die qualitaet des songmaterials von maximo park steht ohnehin ausser frage und dieses mal kam alles noch einmal wesentlich 
druckvoller aus den boxen als vor ein paar monaten im atomic cafe. und dazu noch ein paul smith, der mit seiner leicht manisch wirkenden 
buehnenperson nicht nur das publikum gekonnt anheizt, sondern auch unter beweis stellt, dass maximo park das perfekte beispiel fuer eine 
postmoderne rockband sind: zu den gaengigen rockstarposen stellt man durch ungewoehnliches styling und showgehabe rollendistanz her, um 
dadurch letztlich aber auch nur wieder die dringlichkeit des vortrags zu unterstreichen. bleibt zu resuemieren, dass paul smith und mannen in 
der elserhalle nicht nur ein ausgezeichnetes konzert gespielt haben, sondern sich auch als wuerdige nachfolger von the smiths (sic!) praesentiert 
haben.

  
20.11.2005 film - elizabethtown von us-regisseur cameron crowe stammen zwei meiner lieblingsfilme, 'jerry 

maguire' und 'almost famous'. dass dem so ist, liegt zum einen an seiner begabung grossartige 
stimmungen und orte auf zelluloid zu bannen - gewissermassen einen 'secret garden', so der titel des 
bruce-springsteen-songs aus 'jerry maguire'. womit wir auch schon beim zweiten merkmal cameron 
crowes sind, seinem goldenen haendchen bei der verbindung von kino und musik. der regisseur ist seit 
seinen jahren als journalist beim 'rolling stone' ein musikbegeisterter, der in seinen filmen den richtigen 
song gekonnt an der passenden stelle zu platzieren weiss. sein neues werk 'elizabethtown' beginnt nun 
etwas 'jerry maguire'-like mit dem absturz eines business-wunderkinds: schuhdesigner drew baylor 
(orlando bloom) hat nicht nur bei der gestaltung des neuen turnschuh-modells versagt, sondern seinem 

global-player-arbeitgeber auch gleich ein fiasko in milliardengroesse beschert. um beruf und berufung gebracht, wird baylor nur von der 
nachricht vom tod seines vaters vom suizid abgehalten. die reise zur einaescherung des vaters nach elizabethtown, kentucky, fuehrt in der folge 
nicht nur zur versoehnung des westkuesten-jungdynamikers mit seinem schrulligen familienclan, sondern auch zur begegnung mit der 
sympathisch durchgeknallten stewardess claire colburn (kirsten dunst). ein rund sechsstuendiges handy-telefonat legt dabei die grundlage fuer 
eine filmliebe der anderen art. auch in 'elizabethtown' sind es wieder die magischen momente, die den zuschauer in ihren bann ziehen, etwa 
wenn drew bei der ankunft in der heimatstadt seines vaters unbekannte passanten stumm den weg weisen oder wenn sich drew und claire nach 
der durchtelefonierten nacht treffen um gemeinsam den sonnenaufgang zu betrachten (nur um dann festzustellen, dass sie eigentlich viel zu 
muede sind). themen des films sind sicherlich die grenzen von karrierestreben, die notwendigkeit des loslassenkoennens und das 
aufgefangensein des menschen in familie und beziehungen. spaetestens wenn sich drew gegen ende des streifens auf die von claire sorgfaeltig 
mit wegbeschreibungen und soundtrack-cds vorgezeichnete heimfahrt in die 'beautiful melancholy' des lebens macht, wird aber deutlich dass 
cameron crowe noch weiter zielt. die reise vorbei an amerikanischen erinnerungsorten wie dem motel, in dem martin luther king ermordet 
wurde oder dem tree of survivors am ort des terroranschlags von oklahoma city hebt die trauerarbeit des protagonisten gewissermassen auf 
eine nationale stufe. klar, schon irgendwie patriotisch, aber doch eher sympathisch da hier der leitspruch von drews vater 'if it wasnt this, it 
would be something else' als heilmittel gegen amerikanische verwirrungen der post-9/11-bush-aera angeboten wird. und wenn es um dem 
soundtrack geht, ist bei cameron crowe ohnehin wieder alles im lot, dieses mal gibt es eine ausgewogene mischung aus arrivierten 
americana-namen wie tom petty, lindsay buckingham und lynyrd skynyrd und jungen alt.country-kuenstlern wie patty griffin oder ryan adams.

  
13.11.2005 konzert - arctic monkeys stell dir vor, du bist auf einer party. eine richtig gute schulparty, vielleicht der abend der abifeier. die stimmung ist 

ausgelassen, alle leute kennen sich und fuer getraenke ist auch gesorgt. es gibt eine buehne und auf der spielt eine schulband. nicht irgendeine 
schulband, sondern eine wirklich grossartige schulband, wahre lokalhelden und doch auch gleichzeitig ein teil der feiernden menge. ab dem 
ersten song geht im wahrsten sinne des wortes der punk ab. es wird gehuepft und gesungen - ob auf der buehne oder im publikum, alles ist eine 
einzige grosse party und jeder verausgabt sich bis zur totalen erschoepfung. so weit, so gut. nur ist das leider nicht deine party. dafuer bist du zu 
alt, das partyvolk zu jung, die musik zu laut, der raum zu eng, die luft zu schlecht und dein mantel ist dir auch viel zu heiss. also stehst du ein 
bisschen abseits vom rest und kannst es nicht verhindern, dass du mehr die schwaechen als die staerken der veranstaltung siehst. denn letztlich 
taugen vier 1 meter 50 kleine halbwuechsige halt nur sehr schlecht als neue rock-idole, klingt ein lied zunehmend wie das andere und ist eine 
mischung aus new-wave-rock, cockney-schnautze und grunge-gitarren nach monaten voller grossartiger neuer britrock-bands auch nicht mehr 
der heisseste scheiss. und somit halte ich es am ende des muenchen-konzerts der arctic monkeys im atomic cafe doch eher mit public enemy 
und sage mal 'dont believe the hype'.
 
postscriptum 16.11.: irgendwie fand ich das dann doch bedenklich, wieso mir ausgerechnet die band so schlecht gefallen hat, die nicht erst seit 
ihrem nummer-1-hit mit 'i bet you look good in the dancefloor' von allen als hoehepunkt der britrock-welle gehandelt wird. und nachdem ich 
mir nochmal liveaufnahmen von den arctic monkeys angehoert habe, muss ich zugeben, dass einiges von dem, was ich nach dem konzert zu 
protokoll gegeben habe, doch wohl eher meiner schlechten samstag-abend-form zuzuschreiben ist. fuer eine schuelerband waeren die arctic 
monkeys naemlich verdammt gut, fuer ihre groesse koennen sie nichts und alles in allem war das ein zwar tumulthafter aber auf jeden fall 
grossartiger gig. nur bleibt es am ende dann halt doch so, dass mir die arctic monkeys nicht so gut gefallen, wie das zum beispiel the cribs, 
babyshambles oder die paddingtons tun. und ich glaube auch, die erklaerung dafuer gefunden zu haben: die meisten britrock-bands loesen bei 
mir eine art 'so muss das also damals ende der 70er jahre gewesen sein'-gefuehl aus - sowohl musikalisch (der kinks-meet-clash-sound der 
libertines, der teen-punk der paddingtons) wie auch vom image her (der strassenjungen-charme der cribs, die kaputte fuck-forever-philosophie 
von pete doherty). bei den arctic monkeys liegt der fall aber etwas anders. zwar passen sie von der musik her zunaechst ganz gut in den 
derzeitigen new-wave-retro-boom, sind bei genauem hinhoeren aber viel mehr vom crossover- und grunge-sound der fruehen 90er gepraegt. 
und zieht man noch ihre vor laessigen alltagsbeobachtungen strotzenden texte (die auch eine gewisse naehe zu rap-lyrics aufweisen) und ihr 
trainingsanzug- und kapuzenshirt-image heran, wird einem klar, dass die arctic monkeys gar keine punk-wiedergaenger sein wollen, sondern 
vielmehr den idealtyp der 15- bis 20-jaehrigen englischen britrock-kids verkoerpern. und so gesehen hat auch der nme recht, wenn er schreibt: 
'once in a while, there comes along a band who unite a generation - a band who sum up what it is to be young, lost, broke and british. arctic 
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monkeys are that kind of band.' somit koennten die arctic monkeys tatsaechlich zu den oasis ihrer generation werden, das zeug dazu haben sie
jedenfalls. nur in meinem fall - ich mag zwar 'broke' sein, bin aber weder besonders 'young' und noch weniger 'british' - tendiere ich dazu, der 
schlussfolgerung des nme nicht zu folgen, wo es weiter heisst: 'the likes of kaiser chiefs might make great tunes but arctic monkeys are 
something else entirely - theyre a band you can believe in.' aber auf meinem radar bleiben die arctic monkeys auf jeden fall erst mal.

  
the ludes - the dark art of happiness nachschub aus london: rock, ska und punk, diesmal mit feinem haendchen fuer 
pop-appeal. vielleicht nicht das naechste supergross ding, aber auf jeden fall sehr wohltuend. gigi - gold and wax
feinste popmusik globaler machart. weiter als zuvor entfernt sich gigi von ihren aethiopischen roots und verfuehrt mit 
einem weltumspannenden klangstrom. syd matters - a whisper and a sigh beim zappen auf tv5 entdeckt. 

franzoesischer nick-drake-wiedergaenger mit elektro-folk aus der vergangenheit der zukunft. traurig-schoen wie neonreklamen in einer kalten 
winternacht. various artists - the cold and indie winter noch eine dieser compilations mit neuen rock-hits von der insel, die entgegen dem 
titel zeigt, dass in der britischen musikszene von kuenstlerischem herbst - geschweige denn winter - noch ueberhaupt keine rede ist.

  
07.11.2005 roadgig - bob dylan in erfurt mein erstes bob-dylan-konzert 1999 war noch nicht ganz so der

hammer. die band spielte rein akustisch vor einer komplett bestuhlten halle und bleibend in erinnerung
sind mir vor allem noch zwei details: zum einen der riesige blumentopf voller raeucherstaebchen, den
ein roadie vor konzertbeginn auf der buehne deponierte und zum anderen eine wie die faust aufs auge
passende version von 'masters of war' am vorabend der nato-angriffe gegen serbien. bei meinem
zweiten konzert 2002 hatte ich dann mehr glueck und mir wurde schnell klar, warum fans und
musikjornalisten sich vor lob oft nicht mehr einkriegen. an diesem abend spielte dylan circa zweieinhalb
stunden, sehr energievoll und bluesrock-orientiert, mit einer ausgezeichneten band im ruecken. klassiker
wie 'don't think twice', 'mr tambourine man' oder 'drifters escape' wurden nicht einfach brav
wiedergegeben, sondern von grund auf neu erfunden - vor allem dylan selbst schaffte es, mit
rhytmischen verschiebungen, geaenderter melodiefuehrung und hoher praesenz seine songs
vollkommen 'neu' klingen zu lassen. als ich bob dylan 2003 dann das dritte mal sah, war schon wieder
alles anders, der meister selbst stand jetzt hinter dem keyboard und geboten wurde eine komplett
andere setlist, aber wieder war es grossartig, diesesmal sogar von einer fast fiebrigen intensitaet
durchdrungen. so gesehen habe ich mich sehr gefreut, als ich erfahren habe, dass dylan dieses jahr
wieder nach muenchen kommen wuerde. umso bloeder, dass sich mir terminliche gruende in den weg
stellten. da ich dylan aber nun mal seit rund fuenfzehn jahren sehr schaetze und von der grossartigen
martin-scorseses-doku 'no direction home' noch zusaetzlich motiviert wurde, beschloss ich meinen
konzertbesuch vorzuziehen und dem meister nach erfurt nachzureisen. auf ging es also mit
schoenem-wochenende-ticket und zweimaligem umsteigen auf eine siebenstuendige tour nach
thueringen. da ich aber eh recht gerne zug fahre, war das halb so wild und erfurt ist wirklich ein nettes
staedtchen mit einem beeindruckenden dom, einer mittelalterlichen altstadt und charakteristischen
plattenbau-vorstaedten. und essen kann man dort auch ganz gut, zum beispiel thueringer rostbratwurst
oder thueringer braetl (was eigentlich nichts anderes ist als ein holzfaellersteak und somit beweist, dass
der ganze ost-west-gegensatz so gross auch nicht ist). in erster linie war ich aber dennoch wegen bob
dylan in erfurt und somit gings dann auch bald zur messehalle an den stadtrand. dort erwartete mich
eine gigantische schlange am einlass (thueringer o-ton: 'das ist ja wie damals am roten platz! aber fürn
düllen stehn ma wenigstens gerne an ...') und in der halle aufgeregte diskussionen schon etwas aelterer
dylanologen (der hauptredner hatte gerade 'no direction home' gesehen und versorgte seine ganze
umgebung mit einem nicht enden wollenden fuellhorn an zitaten). zum glueck wurde es dann recht bald
dunkel in der anstaendig vollen halle und es ertoente die klassische litanei des ansagers: 'please welcome
the poet laureate of rock and roll, the voice of the promise of the 60s counterculture, the guy who
forced folk into bed with rock, who donned makeup in the 70s and disappeared into a haze of
substance abuse, who emerged to find jesus, who was written off as a has-been by the end of the 80s,

and who suddenly shifted gears and released some of the strongest music of his career beginning in the mid-90s. ladies and gentlemen, please
welcome columbia recording artist bob dylan'. dieser stand dann auch wie beim letzten mal wieder hinterm keyboard (der dylanologe: 'das war
eh klar, mit deeem ruecken kann der nicht mehr zwei stunden eine e-gitarre halten) und wurde von einer leicht veraenderten band mit zwei
axtmaennern und einem steel- bzw slide-gitarristen begleitet. nach einem etwas glatten anfang mit einem zahmen 'maggies farm' kam mit dem
obskuren end-70er stueck 'senor' gleich ein erstes highlight, auf das weitere folgten. so etwa ein stimmungsvolles 'ring them bells' (von der 89er
lp 'oh mercy', einer meiner alltime-favorites), ein nachdenkliches 'a hard rains a gonna fall' (trieb den ober-dylanologen zu stuermischer
begeisterung), eine zaertliche version von 'girl from the north country' oder das beeindruckend dichte und duestere 'all along the watchtower'.
insgesamt verband der auftrit auf ueberzeugende weise subtilitaet mit mitreissender dynamik und dylan selbst wirkte sowohl als saenger wie als
keyboard- und mundharmonika-spieler sehr konzentriert und sogar etwas weniger kauzig als auch schon. man koennte also fast sagen, dass der
auftritt in erfurt mein bisher bestes dylan-erlebnis war, aber da die anderen konzerte auch ganz grossartig waren, ist es nur muessig da
abzustufen. interessant ist am rande auch noch ein blick auf die setlist: dylan und band spielten in knapp zwei stunden 16 songs, von denen nur
sechs am abend zuvor im frazoesischen metz dargeboten wurden - der mann versteht es, keine langeweile aufkommen zu lassen! naja, und dann
ging es wieder zum bahnhof und mit dem nachtzug (citynightline, recht empfehlenswert) heim nach muenchen. so, und jetzt geht es erst mal
noch ein bisschen ins bett!

  
29.10.2005 konzert - amadou et mariam fuer alle, dies noch nicht wussten, erst mal kurz die basics: amadou bagayoko und 

mariam doumbia, beide im kindesalter erblindet, lernten sich mitte der 70er jahre in einer blindenschule in bamako, 
der hauptstadt des sahelstaats mali, kennen und lieben. beide waren bereits damals erfahrene musiker und 
beschlossen 1980, nicht nur in der ehe, sondern auch als musikalisches duo ihr gemeinsames glueck zu suchen. mit 
einer reihe von cassetten avancierte das 'blinde paar aus mali' ab 1985 in westafrika zu veritablen stars. mitte der 90er 
jahre wurden amadou und mariam via frankreich fuer den internationalen weltmusik-markt entdeckt und 
veroeffentlichten seitdem vier durchaus erfolgreiche cds, zuletzt das von manu chao produzierte 'dimanche a 
bamako'. wie bei den landsleuten ali farka toure und tinariwen duerfte auch hier die klangverwandtschaft zu 
amerikanischen bluestoenen fuer den erfolg ausschlaggebend gewesen zu sein. beim konzert in der muffathalle sorgt 
schon das schicksal der beiden fuer so manchen herzerweichenden moment, etwa wenn mariam ihrem amadou bei 
den lovesongs zaertlich kopf und schultern taetschelt. dabei braucht das duo wahrlich keinen blinden-bonus, denn 
ihre repetetiv-eingaengigen songs erzeugen eine angenehme stimmung und amadou bagayoko spielt eine wirklich 
messerscharfe afrikanische blues-gitarre. aber auf dauer ist das ganze doch ein bisschen zuviel desselben. song jagt 
song, die franzoesische backing band ist mehr auf stimmung als auf nuancen bedacht und der mehrwert von add-ons 
wie einem aufdringlich zirpenden acid-synthesizer ist zumindest zweifelhaft. zunehmend wuenscht man sich ein 
bisschen mehr abwechslung, ein ruhigerer block mit duo-songs oder eine sensibler agierende band, das waers 
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gewesen. so finde ich mich in der situation wieder, dass ich mich nach weniger pop und etwas mehr roots sehne. 
dabei bin ich eigentlich kein grosser anhaenger streng traditioneller sounds, denn meiner ansicht nach, muss auch 
weltmusik fuer mich, heute und hier, relevant sein. die wurzel des problems liegt wohl letztlich im album 'dimanche a 
bamako'. denn auf der cd erweist sich der als globalisierungsgegner zu ruhm gekommene produzent manu chao als 
ein ronald mcdonald der weltmusik-szene, der amadou und mariam in sein bewaehrtes sound-korsett zwaengt. und
das profimusiker-paerchen laesst sich dabei auch nicht lumpen, wo der erfolg schon zu greifen ist. das resultat: so
etwas wie ein soundtrack fuer die abendliche tribal-party beim naechsten weltsozialforum. wieviel amadou und
mariam dagegen draufhaben, beweist die gerade erschienene compilation '1990-1995: le meilleur des annees 
maliennes' mit einem querschnitt aus deren cassetten-output. egal ob das duo nur gesang zur gitarrenbegleitung bietet 
oder ihre songs in ein westafrikanisches pop-gewand kleidet, auf ganz natuerliche weise wird auf hier stimmungsvolle 

musik zwischen tradition und moderne geboten - und das ganz ohne eine aufwaendige weltmusik-produktion.
  
28.10.2005artikel in der nzz als alter diskurstheoretiker weiss ich, dass realitaet nicht als solche existiert, sondern in der sozialen kommunikation erzeugt 

und bestaetigt wird. und steht etwas erst in der zeitung, dann ist es auch so - wie es um den wahrheitsgehalt des gedruckten steht, ist da gar 
nicht mehr so wichtig. in diesem sinne bin ich wohl vom einen auf den anderen tag zum 'freien journalisten und politikberater' geworden, denn 
so steht es am ende meines artikels ueber die auslaenderhilfe der initiativgruppe e.v. in muenchen, der heute in der neuen zuercher zeitung 
erschienen ist. fuer alle, die nicht schon langjaegrige abonnenten der nzz sind und sich die zeitung auch heute nicht gekauft haben, gibt es 
meinen beitrag hier im pdf-format zum anschauen und herunterladen. und ich bin derweil frohen mutes und glaube mal daran, dass alles wahr 
ist, was in der zeitung steht.

  
25.10.2005 hanif kureishi - the black album nach den terroranschlaegen von london anfang juli diesen jahres stammte einer 

der interessantesten beitraege von dem londoner schriftsteller hanif kureishi. in einem artikel mit dem titel 'karneval 
der kulturen' (siehe nzz, bzw. guardian) berichtete kureishi, wie er bei den recherchen fuer seinen roman 'the black 
album' schon mitte der 90er jahre auf das phaenomen der zunehmenden radikalisierung junger britischer muslime 
gestossen ist. der artikel weckte mein interesse an dem roman, den ich nun in den letzten tagen gelesen habe. 'the 
black album' spielt in dem schicksaljahr 1989, das - wie wir natuerlich alle wissen - fuer den fall des eisernen 
vorhangs steht, aber auch genauso gekennzeichnet ist durch die fatwa des iranischen ayatollah khomenei gegen 
salman rushdie, autor des buches 'die satanischen verse', wie auch durch das zehnjaehrige jubilaeum der regierung 
thatcher mit der folgeerscheinung einer zunehmend sozial disintegrierten britischen gesellschaft. vor diesem 
hintergrund zieht der aus einem saekularen pakistanischen elternhaus stammende shahid nach london zum 
literaturstudium. im prinzip ist es aber ein ganzes neues leben, dass er in der hauptstadt sucht, freiheit, neue 
beziehungen und die generelle studentische sinnsuche. doch bald schon fuehlt sich shahid zwischen verschiedenen 
polen hin- und hergerissen: da sind zum einen seine neuen freunde vom muslimischen studentenbund, die ihm 
zwar orientierung in der fremden grossstadt bieten, ihn mit ihrer rigiden denkweise aber auch zunehmend irritieren. 
auf der anderen seite beginnt shahid eine affaere mit der liberalen uni-dozentin deedee osgood, muss sich mit 
derem kommunistischen ex-mann brownley auseinandersetzen und auch noch seinem auf der flucht vor 

rachesuechtigen drogenbossen befindlichen bruder chili unterschlupf gewaehren. als es im zuge der auseinandersetzung um rushdies 'satanische 
verse' zur offenen konfrontation zwischen dem muslimischen studentenbund und der literaturdozentin osgood kommt, wird shahid schliesslich 
gezwungen, stellung zu beziehen. leider bleibt 'the black album' ueber weite strecken doch mehr ein ideenroman, wirken die charaktaere oft 
etwas blass gezeichnet. andrerseits gelingen kureishi auch ueberzeugende schilderungen des londoner lebensgefuehl des bewegten jahres 1989 
zwischen exzessiven rave-parties und zunehmenden gesellschaftlichen spannungen. vor allem ueberzeugt der roman letztlich aber doch im 
hinblick auf sein grundthema: alle protagonisten finden sich in umbruchsituationen wieder, das titelgebende 'black album'bootleg von prince 
dient dabei als metapher fuer den persoenlichen heiligen gral, den hier jeder sucht. und ganz im sinne von lennons 'whatever gets you through 
the night, its alright' wird dabei jeder woanders fuendig, die einen bei religion und ideologie, die anderen finden ihre erfuellung in 
selbstverwirklichung und sexualitaet. doch letztlich handelt es sich nach kureishi um eine echte grundentscheidung, bei der man die wahl hat 
zwischen der truegerischen sicherheit eines geschlossenen denksystems und der lohnenswerten aber auch verunsichernden freiheit eines 
liberalen lebensentwurfs.

  
22.10.2005 konzert - attwenger seltsam, in die muffathalle gehe ich ja 

nicht erst seit gestern, aber so voll wie beim fm4-fest habe ich 
halle, cafe und ampere noch nie gesehen. adaequat zu 
beschreiben eigentlich nur mit einem babyshambles-zitat: 'theres 
a four mile queue outside the disused power station ...' aehnlich 
wie im radio brachte fm4 auch beim fest in muenchen einen 
genreuebergreifenden mix aus alternative, indie und dance auf 
die buehne. zusammen mit der opulenten lightshow und 
multimedia-leinwaenden kam da fast ein bisserl 
manchester-rave-feeling auf. und dann kamen auch schon 
attwenger, um uns piefkinesen ein paar lektionen zu erteilen: #1 

de pogues san a schas. denn folklore verpunken und schneller spielen als alles anderen konnten die lakonisch-glorreichen zwei aus linz schon 
immer. #2 kraftwerk is a schas. weil wozu braucht es eine ganze gang altbackener ruhrgebiets-roboter, wenn man mit schlagzeug, quetsche und 
ein paar effektgeraeten mindestens genauso hypnotische postmoderne 20-minuten-tracks hinkriegt? #3 grandmaster flash and the furious five is 
a haaser schas. und deshalb taucht deren 'message' auch an verschiedenen stellen des attwenger-gigs auf. schliesslich sind wir ja alle gestresste 
grossstadtmenschen 'close to the edge' - egal ob in new york oder in linz. #4 die neiche attwenger-plottn 'dog' is a schas. denn wo den beiden 
schon eine ausgezeichnete cd gelungen ist, haben sie live nochmal richtig draufgelegt. oesi-folklore, hektische drumbeats, akkordeon-punk und 
dub-effekte - attwenger 2005 sind aufruettelnd und schweisstreibend und damit das beste symbol fuer ein oesterreich jenseits von schuessel 
und haider.

  
19.10.2005 babyshambles - down in albion wie es halt manchmal so geht: ein geselliger abend mit freunden in 

einer bar mit hohem wohlfuehlfaktor. du trinkst ein, zwei, drei bier und langsam fuehlst du in dir einen 
unbaendigen drang nach mehr aufsteigen. die gute stimmung, das gefuehl mal wieder so richtig 
lebendig zu sein, aber auch angestaute frustrationen und der sinnlose streit vom tag zuvor - du laesst 
dich fallen und vom rausch davontragen. am ende des abends, schon in den fruehen morgenstunden, 
landest du dann irgendwo auf einen letzten absacker, vielleicht eine bierdose auf einer parkbank oder 
etwas hochprozentiges in einem nachtlokal. wenig spaeter stehst du dann an der trambahnhaltestelle 
und wartest auf den letzten zug deiner linie: bahnhofsgegend, die neonreklamen in der grossstadtnacht, 
eine studentin mit suhrkamp-taschenbuch, ein penner, belebte doener-restaurants und schmierige 
oben-ohne-bars. in diesem moment moechtest du gerne ein bisschen extra-zeit, ein paar blatt papier 
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und einen bleistift. denn jetzt haettest du es drauf: einen duester schillernden halbwelt-roman, ein 
zorniges manifest oder ein melancholisches liebeslied. aber korrekt wie man hierzulande nun mal ist, 
kommt dann puenktlich deine strassenbahn und du machst dich auf den weg nach hause. am 
naechsten morgen weisst du dann nicht mehr so genau, wie du eigentlich in dein bett getaumelt bist, 

dafuer hast du einen schoenen brummschaedel und auch in deinem magen hat es schon mal besser ausgeschaut. und deine hochfliegenden 
ambitionen, dein volltrunkenes 'odi et amo'? davon willst du jetzt nichts wissen, lieber erst mal alles wieder auf die reihe kriegen und mal ein, 
zwei tage ruhiger treten. doch wirklich bereuen tust du deinen absturz auch nicht. und dann haben wir da jemand wie pete doherty. keine
ahnung, was ihn aus seinem mittelklasse-dasein herausgelockt hat, warum die pathetische gradwanderung zwischen tod und glorie ihn so reizt 
und was genau ihn so wuetend macht. noch viel mehr als du gibt er sich die kante und findet am ende in der gosse tatsaechlich einige der 
glaenzenden perlen, von denen du getraeumt hast. 'theres a sense of his addiction being quite pretty' hat der sonst ja nicht ganz so grossartige 
robbie williams kuerzlich in einem lesenswerten interview ueber doherty gesagt und tatsaechlich wirkt er wie einer der protagonisten aus dem
clash-song 'all the young punks', von denen es heisst 'live your life now cos there aint much to die for'. der split mit den sich auf dem sprung
zum rockstartum befindlichen libertines passte genauso konsequent zu seinem lebensstil wie seine skizzenhaften auf verschiedensten internet- 
und singleseiten verstreuten solosongs. dass es eine handvoll davon mal auf ein richtiges album schaffen wuerden, war zwar wuenschenswert, 
schien zwischen allen konzertabsagen, gefaengnisaufenthalten und supermodelaffaeren aber eher zweifelhaft. nun hat es doch noch geklappt 
und die babyshambles legen mit 'down in albion' ein 16 songs umfassendes tagebuch in punk vor. von the-clash-kopf mick jones erfreulich 
unproduziert produziert, ist das album ein stimmungsvolles abbild von dohertys gelebten chaos. es gibt mitgroel-refrains wie in 'fuck forever' 
und 'pipe down', fluechtige momente a la 'back from the dead' und 'merry go round', dunkle songs wie 'la belle et la bete' und 'in love with a 
feeling' oder die fast zaertlichen 'albion' und 'loyalty song'. perfekt ist das alles sicher nicht, dafuer aber ein facettenreiches album mit viel 
atmosphaere, von dem man auch noch laenger etwas haben duerfte. [mehr dazu hier und hier]

   
14.10.2005 konzert - the duke spirit als stars des gegenwaertigen rock-booms moegen franz ferdinand, bloc 

party, the bravery oder kaiser chiefs gelten, die eigentlichen helden aber heissen wire, xtc, gang of four 
oder the cure. auf einmal ist alles als waere es wieder 1979: punk-energie und stakkato-beats, schrille 
vocals und hippe lads. aber popmusik ist nun mal die kunst des zitierens und verfeinerns und das 
aktuelle new-wave-revival hat bewirkt, dass es 2005 so viele erfrischende und aufregende neue acts 
gibt, wie schon lange nicht mehr. und doch freut man sich, wenn man dann mal auf eine band wie the 
duke spirit trifft, die ein bisschen aus dem derzeit gaengigen muster faellt. zwar kommen saengerin leila 
moss und ihre vier bandkollegen auch von der britischen insel, doch ihre musikalische heimat ist der 
amerikanische proto-punk der fruehen siebziger jahre: velvet underground, mc5, the stooges oder auch 
patti smith. die staerken ihres debutalbums 'cuts across the land', der reverb- und tremologeladene 
retro-gitarrensound und der dunkel-laszive gesang von leila moss, kommen auch bei ihrem live-auftritt 

im atomic cafe zum tragen. the duke spirit bringen volle energie, bewahren sich dabei aber eine latent aufreizend-gefaehrliche aura. ein bisschen 
erinnert ihr sound an die ebenfalls eher us-orientierten kollegen von razorlight - und offenbart dabei gleichzeitig die kinderkrankheit der dukes: 
dem songwriting wuerde der eine oder andere zusaetzliche hook durchaus gut tun. aendert aber alles nichts daran, dass ihr muenchen-auftritt 
ein klasse konzert war und gerade bands wie the duke spirit fuer die dreidimensionalitaet der britrock-welle sorgen.

  
09.10.2005 zadie smith - on beauty vielleicht liegt es an der zeitlichen naehe des erscheinungsdatums von 'the 

miseducation of lauryn hill' und 'white teeth', auf jeden fall sind fuer mich zadie smith und die 
ex-fugees-saengerin irgendwie verbunden. beide erstlingswerke waren ausserordentliche
kuenstlerische leistungen, die einen offenen geist fuer die gesamte bandbreite aktueller trends mit 
einem verfeinerten traditionsbewusstein zu verbinden wussten. mit dem nachfolger taten sich dann 
beide schwer: lauryn wandte sich auf ihrem unplugged-album spröden akustiksongs zu und zadie
smith lieferte mit 'the autograph man' einen zwar interessanten, aber auch mindestens genauso 
sperrigen roman ab. waehrend mrs. hill nach langen jahren in der versenkung mit der anstehenden 
fugees-reunion bald wieder ins rampenlicht treten wird, hat zadie smith nach einem lehrjahr an der 
us-universitaet wellington mit 'on beauty' nun ihr drittes buch vorgelegt. das problem des romans 
liegt bereits in seiner grundanlage: als homage an e.m. forster intendiert, folgt 'on beauty' zum 
grossen teil den handlungslinien von 'howard's end' - was, um noch einmal den musikvergleich zu 

bemuehen, so schluessig ist, wie etwa ein lauryn-hill-album voller bob dylan song-covers. und wie bei jeder cover-version, muss auch bei 'on
beauty' die frage nach der berechtigung der neufassung gestellt werden. wie in 'howard's end' stehen auch bei zadie smith zwei familien im
zentrum des geschehens, die des linksliberalen kunsthistorikers howard (sic!) belsey und die seines (neo)konservativen akademischen 
kontrahenten monty kipps. als kipps eine gastprofessur an belsey's universitaet (wellington, welch zufall!) annimt, kommt es in der folge 
zwischen den beiden familien zu verschiedenen begegnungen in diversen konstellationen, an deren ende nicht nur der haussegen der liberalen 
belseys schief haengt, sondern auch die perfekte fassade der konservativen kipps demaskiert wird. die romanhandlung, die unter anderem einen 
englischen professor an einer us-universitaet, seine afro-amerikanische frau, deren heranwachsende kinder, haitianische hausangestellte und 
eastcoast-rapper vereint, nuetzt die moeglichkeit, eine fuelle von themen zu behandeln - von klassen- und rassengegensaetzen ueber
geschlechter- und beziehungsfragen bis zu hochschul- und popkultur. die absicht der autorin scheint auf der hand zu liegen: 'on beauty' bietet 
zadie smith nicht nur die gelegenheit, nach ihrem lehrjahr ein stueck wohlwollende distanz zum uni-betrieb von wellington zu schaffen,
sondern sich auch mit ihrem eigenen lebensentwurf als liberale schriftstellerin auseinander zu setzen und ihr verhaeltnis zur realen welt des 
jahres 2005 zu klaeren. dank ihres schriftstellerischen koennens entsteht dabei ein angenehm zeitgemaesser, gut lesbarer roman mit einem 
sicheren gespuer fuer die beschriebenen milieus und sympathisch gezeichneten protagonisten. nur fesselnd ist 'on beauty' leider nicht, dafuer 
atmet das buch zu wenig und bleibt zu sehr im korsett der romanhandlung von 'howard's end' gefangen. als schriftstellerin ist zadie smith 
merklich gereift, jetzt muss sie nur noch den erzaehlerischen esprit von 'white teeth' zurueck gewinnen. und lauryn hill? naja, schauen wir mal, 
ob das mit der fugees-reunion die bessere idee war ...

08.10.2005 10 gruende warum ein gig von the cribs immer eine super sache ist 1. weil die drei einfach einen 
wunderbaren rock'n'roll-laerm machen, in den man sich mindestens genauso gerne reinwirft, wie an heissen 
sommertagen in einen badesee. 2. weil die cribs aber nicht nur laut sind, sondern auch ganz ausgezeichnete 
catchy brit-tunes haben. 3. weil sie zwar einen etwas stoisch agierenden bassisten, dafuer aber einen aeusserst 
dynamischen drummer haben. 4. wegen ryan cribs: auch wenn der gitarrist mal nicht seinen allerbesten tag hat, 
reisst er mit aktionen wie dem in einen zug runterkippen einer augustiner-flasche bei gleichzeitiger bearbeitung 
seiner gitarre wieder alles raus. 5. weil ich die cribs dieses jahr schon drei mal gesehen habe und ryan sich bei 
diesen gigs bisher nie die lippen am mikro aufgeschlagen hat. 6. weil die tumulthafte version von 'wrong way to 
be' am ende eines jeden cribs-auftritts so sicher ist wie das amen in der kirche. 7. weil nach ihrem gig der 'best 
of britrock 2005' dj-set so wunderbar passt. 8. weil mir der typisch amerikanisch verquere alternativ-rock von 
stephen malkmus danach einfach egal ist. 9. weil einem the cribs nach ihren support shows immer ueber den

weg laufen, ob rauchend neben der buehne wie in koeln oder als nachbar an der pissrinne wie jetzt im atomic. 10. weil man dank der netten 
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ohrwurm-melodien der cribs auch am tag danach trotz massiver kopfschmerzen noch ein laecheln auf den lippen hat.
  
05.10.2005 franz ferdinand - you could have it so much better aus der retrospektive ist alles sonnenklar: die beatles waren 

hundert mal besser als die stones. aber wenn man nun in den 60er jahren leben wuerde? wen wuerde man dann 
besser finden? die braven beatles, die mit ihren cleveren songs die lieblingskinder aller musikkritiker sind? oder die 
stones, deren songs zwar alle irgendwie gleich klingen, die dafuer aber so richtig schoen laut, gefaehrlich und 
provozierend sind? so in etwa schaut schon einmal teil eins meines problems mit franz ferdinand aus: als 
art-school-absolventen mit sauberem haarschnitt und einem ueberall von sz-feuilleton bis uni-spiegel als 
superintelligent hochgelobten sound sind mir die franzens grundsaetzlich suspekt. stoerfaktor nummer zwei ist fuer 
mich der ueberdimensionale erfolg der schotten. denn im wesentlichen ist es ja so, wie der nme schon mitte letzten
jahres geschrieben hat: 'it was the libertines who first rode to the rescue of british music in 2002, but it's franz 

ferdinand who've sold the most records.' und nun gibt es also das zweite album von franz ferdinand. meine grundeinstellung war somit schon 
mal eher negativ - und tatsaechlich: meine platte des jahres 2005 wird 'you could have it so much better' wohl nicht. doch schlecht ist das album
andererseits auch nicht, genaugenommen sogar so gut, dass es dumm waere, die band nur aus prinzip nicht zu moegen. 'you could have it so 
much better' ist pop, und zwar in grossbuchstaben. der sparsame lo-fi-charakter des debutalbums ist geschichte, jetzt heisst es klotzen statt
kleckern. das mag zwar etwas auf kosten der atmosphaere gehen, dafuer wimmelt es bei franz ferdinand nun aber geradezu vor stilvielfalt,
musikzitaten und soundtechnischen feinheiten. das format des leicht glamouroesen, dancefloor-tauglichen indie-knallers haben die jungs aus 
glasgow inzwischen perfektioniert. wobei ich songs wie 'do you want to', 'well that was easy' oder 'outsiders' auf dauer etwas penetrant finde. so 
ein bisschen abba meets indie disco. es sind eher die neuen elemente, die auf 'you could have it so much better' fuer die bleibenderen 
eindruecke sorgen. zum beispiel tracks wie 'the fallen', 'evil and a heathen' oder 'what you meant'. hier wird deutlich, dass franz ferdinand nicht 
nur die ganze brit-welle beeinflusst haben, sondern sich auch ihrerseits wieder von bands wie kaiser chiefs oder the rakes zu neuen 
anstrengungen haben motivieren lassen. und dann gibt es da noch die balladen 'walk away', 'eleanor put your boots on' und 'fade together', fuer 
mich musikalisch wie textlich die highlights des albums. hier finden die schotten zu einer echten eigenen musiksprache und deuten an, was in 
ihnen noch so alles stecken koennte. was bleibt einem da anderes uebrig, als zu konstatieren, dass hier ein wirklich gutes zweites album 
abgeliefert wurde? man koennte noch mutmassen, dass es vielleicht franz ferdinand sein werden, die nach dem abklingen des aktuellen 
britrock-booms fuer diese generation von bands einmal die stellung einnehmen werden, wie sie oasis heute im hinblick auf die britpop-welle 
der 90er haben.

  
03.10.2005 konzert - hard-fi eigentlich koennte diese szene in jeder vorstadt-oednis passieren, egal ob staines, 

trudering oder kleinhadern: man traeumt davon, einmal im leben hauptattraktion zu sein, aber mehr 
als vor einer ueberwachungskamera zu posen, ist nicht drin. doch dann tut man sich mit ein paar nerds 
aus der schule zusammen, nimmt mit ihnen am pc ein demotape auf, findet eine plattenfirma und auf 
einmal ist man wirklich selbst da oben, steht auf der buehne des muenchner ampere und begint eine 
ausgedehnte tour, die einen in den naechsten monaten bis nach japan fuehren wird. und dann? einfach 
die show, die man schon tausend mal vorm spiegel einstudiert hat, nun vor ein paar leuten mehr 
abziehen? zunaechst schaut es so aus, als ob hard-fi und saenger richard archer dieses problem nicht
unvertraut ist, noch fehlt der show der rechte flow (sic!) und auch soundtechnisch stimmt noch nicht 
alles. doch nach ein paar songs haben sich hard-fi zum glueck davon freigespielt. und ab dann heisst es 

party im ampere. richard archer beherrscht jetzt die gesten, die rock'n'roll ausmachen und er hat ausgezeichnete songs, die erst live ihre volle
wucht entfalten: etwa ein grossartig rockendes 'tied up too tight', das daft-punk-meets-the-clash-artige 'living for the weekend' oder ein zum
6-minuetigen dub-punk-monster mutierendes cover des white-stripes-hits 'seven nation army'. hard-fi machen rock fuers herz, vergessen aber
auch nicht den groove fuer die beine. die jungs koennen es also wirklich, und auch wenn sie am schluss des abends darueber singen - vor
ueberwachungskameras den star mimen, brauchen sie nicht mehr.

  
oktoberfest 2005 so wie die grossstadt muenchen wohl jedem einwohner etwas anderes bedeutet, so ist auch das oktoberfest ein eigenes 
universum, das sich jeder selbst erschliessen kann. und je weiter ich mich von meinen letzten schuljahren entferne, umso deutlicher merke ich, 
dass das in meinem fall immer weniger mit dem organisierten grossbesaeufnis im bierzelt zu tun hat. ich meine, nichts gegen einen gepflegten 
feuchtfroehlichen abend, aber doch bitte nicht unter hunderten volltrunkener sauftouristen und auch bitte nicht mit starkbier. heisst nun das 
nein zur ballermann-wiesn, dass man gleich um die ganze veranstaltung moeglichst einen zwei wochen langen grossen bogen macht? ich muss 
zugeben, schon daran gedacht zu haben, aber wenn man dem oktoberfest nur eine chance laesst, gibt es dort doch genug zu tun, was man sonst 
verpassen wuerde:

als da waeren (von links oben im uhrzeigersinn): das augustinerzelt, sicher nicht die hippste oktoberfest-location, aber das einzige bierzelt, in 
dem noch aus echten holzfaessern ausgeschaenkt wird. und so eine schoene augustiner-mass schmeckt schon gut, genau wie ein wiesn-hendl 
(dass ein hendl auf dem oktoberfest am besten mundet, ist ein muenchner faktum) oder ein steckerlfisch aus der 'fischer vroni'. neben den 
hoeher-schneller-und-weiter-kotzmaschinen gibt es auf der wiesn ja noch grossartige traditionsgeschaefte wie das varietetheater 'zum schichtl' 
(wobei die eigentliche attraktion ja der warm-upper vorm schichtl-zelt ist, die hinrichtung hat eher nostalgischen wert). oder das 'teufelsrad', 
immer wieder ein echter genuss fuer alle heimlichen fans von 'pleiten, pech und pannen'. und seit diesem jahr zu schaetzen weiss ich auch den 
helter skelter vom 'toboggan', liebe auf den ersten blick ist es noch nicht, eher eine schmerzhafte erfahrung fuer mein kreuz. und bevor es dann 
nach hause geht, darf man dann endlich an den suesswarenstaenden seinen geheimen geluesten nachgeben und zu gebrannten mandeln, 
schoko-bananen oder kandierten liebesaepfeln greifen. und das versammelte altersheim im blasmusik-karussel 'krinoline'? hebe ich mir fuer 
spaetere jahre auf...
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02.10.2005 film - broken flowers betrachtet man den vorspann zu 'broken flowers', glaubt man es kaum: bill murray, sharon 
stone, tilda swinton, jessica lange und chloe sevigny - jim jarmusch's neuer film vereint mehr grosse namen als das 
gesamte bisherige werk des eigenwilligen amerikanischen regisseurs. aber kaum beginnt die filmhandlung, ist man 
wieder im typischen jarmusch-universum voller wortkarger, kauziger typen und verlangsamter handlungsablaeufe. 
dieses mal geht es um einen gewissen don johnston. einst massiv erfolgreich in sachen computer und frauen und 
jetzt in einer sackgasse des lebens gelandet, erreicht ihn eines tages ein anonymer brief, der ihn informiert, vater 
eines inzwischen 19jaehrigen sohnes zu sein. auf draengen von nachbar und hobby-sherlock-holmes winston macht 
sich don schliesslich zu einer reise zu den in frage kommenden absenderinnen des briefes auf. es erwarten ihn 
einige skurrile und gelegentlich sogar schmerzhafte begegnungen mit der vergangenheit, die zwar nicht helfen, das 
geheimnis des briefes zu loesen, don aber immerhin eine neue lebensphilosophie bescheren: 'the past is gone and 
the future isn't here yet. so, all we have is this, the present.' bemerkenswert in diesem film ist wieder einmal bill 
murray, wie schon in seinen letzten streifen 'lost in translation' und 'the life aquatic' verkoerpert er mit seinem 
stoischen spiel ueberzeugend die melancholie des alterns. eine intelligent komponierte handlung und eine 
stimmungsvolle bildsprache vervollstaendigen den gesamteindruck eines aussergewoehnlichen films. und 

schliesslich gibt es in 'broken flowers' auch noch in sachen musik einiges zu entdecken. waere ich es nicht schon, wuerde ich spaetestens durch 
den filmscore zu einem fan des aethiopischen jazz-funks von mulatu astatke. neu fuer mich war auf jeden fall der titelsong des streifens, 'there 
is an end' von den greenhornes mit gastsaengerin holly golightly, zwei namen, die man sich merken sollte.

  
01.10.2005 film - no direction home bob dylan laesst sich nicht lumpen: geht er auf konzertreise, so handelt es sich um 

eine 'neverending tour' (laeuft mittlerweile seit ende der 80er), schreibt er seine memoiren, muessen es schon 
gleich die auf mehrere baende angelegten 'chronicles' sein. auch in sachen visuelle medien bleibt er den 
selbstgesetzten massstaeben treu. als dylan nach langen jahren nun erstmals wieder ein interview vor der 
kamera gab, wurde schliesslich daraus eine dreieinhalbstuendige musik-dokumentation unter der regie von 
martin scorsese. 'no direction home' widmet sich den fuenf entscheidenden jahren in der karriere des jungen 
musikers: 1961 kommt dylan als junger folksaenger von minnesota nach new york, wo er sich in den clubs des 
greenwich village den ersten plattenvertrag erspielt. auf seiner 1962 erschienenen debut-lp gibt es noch lediglich 
zwei eigene stuecke zu hoeren, bald darauf stellt er sich mit songklassikern wie 'the times they are a-changin', 
'hard rain' oder 'blowin in the wind' an die spitze des songwriter-genres. aber dylan will sich nicht auf die rolle 
als gutes gewissen seiner generation festlegen lassen und wagt sich lyrisch und musikalisch auf neues gebiet vor. 
mit dem surrealistischen folkrock der 1965er lp 'highway 61 revisited' stoesst er zwar alte fans vor den kopf, 
legt damit aber das fundament fuer rockmusik als kunstform. 'no direction home' erzaehlt diese unglaublich 
rasche entwicklung auf faszinierende weise: scorsese mischt virtuos exzellent aufgefrischtes original-material 
mit interessanten stellungnahmen von sowohl dylan selbst wie auch jeder menge relevanter zeitgenossen von 
pete seeger, allen ginsberg bis zu joan baez und al kooper. vor allem die live-aufnahmen von der kontroversen 
1966er england-tour zusammen mit the band hinterlassen einen bleibenden eindruck. schmaechtig und blass, 

aber hellwach, steht da ein junger dylan auf der buehne und entdeckt nicht nur fuer sich, sondern fuer die gesamte popmusik neue 
ausdrucksformen und wirkt dabei so gierig nach leben wie auch angriffslustig. schade, dass es heute weder neue kuenstler dieses formats noch 
echte moeglichkeiten, sich zu solchen zu entwickeln, gibt.

  
30.09.2005autorenlesung - philippe djian wuerde man mich fragen, welcher schriftsteller mein lieblingsautor ist, so wuerde ich wohl antworten: philippe 

djian. seine buecher 'verraten und verkauft', 'rueckgrat', 'moerder' und zuletzt auch 'sirenen' gehoeren zu meinen eindruecklichsten 
leseerfahrungen. djian's welt ist ein bisschen wild und gefaehrlich, auf der einen seite lauert 'the man' und will dich kaufen, auf der anderen seite 
gibt es das ewige thema 'frauen' - anziehend und verlockend sind sie, aber auch raetselhaft und zerstoerend. dazwischen stehen die maennlichen 
protagonisten djian's und versuchen ihr leben in wuerde zu leben, meist als schriftsteller, oft auch unter zuhilfenahme diverser rauch- und 
trinkbarer substanzen. als philippe djian nun zur autorenlesung ins muenchner ampere kam, wollte ich mir die gelegenheit nicht entgehen lassen 
und mir den guten mann mal aus der naehe anschauen. 56 jahre ist der franzose inwzischen alt, leicht verlebtes gesicht, nach hinten 
gekaemmtes schuetteres haupthaar, schwarze jeansjacke, schwarzes hemd, schwarze jeans, graue socken und schwarze lederschuhe. kaum auf 
dem podium angekommen, laesst djian erst mal das licht dimmen, es beginnt eine lesung aus dem zuletzt auf deutsch erschienenen roman 
'reibereien', die fuer mich zwei erkenntnisse bereithaelt: erstens, dass ich so gut wie nichts von dem verstehe, was da auf franzoesisch gelesen 
wird. zweitens, dass mir dank dem deutschsprachigen teil der lesung klar wird, dass die etwas anstrengende mutter-sohn-beziehung von 
'reibereien' stueckchenweise genossen doch mehr von djian's staerken zu bieten hat, als mir bei der ersten lektuere auffiel. nach der lesung gibt 
es den fragenteil des abends. hier gelingt es djian, sich zunaechst geschickt als pokerface zu praesentieren. leidenschaft beim schreiben? nein, er 
sei ein wortschmied, der jeden tag pflichtbewusst eine seite in stein meisselt, aeh, zu papier bringt. der stil, der klang der zu einer kette 
aufgereiten woerter, darum gehe es ihm - und um die struktur die ein solcher schriftsteller-alltag in das chaos des lebens bringe. frueher sei das 
zumindest so gewesen, heute schreibe er natuerlich hauptsaechlich noch des geldes wegen. und sein lyrisches werk, die songtexte fuer stephan 
eicher? pah, lyrik, rocktexte seien hoechstens verstuemmelte pseudo-gedichte. das textschreiben sei noch muehevoller als das romancier-dasein, 
letztendlich eine regelrechte qual - ein freundschaftsdienst fuer seinen kumpel eicher sei das, und nicht mehr. gegen ende des abends wird djian 
seinen romanhelden schliesslich doch zunehmend aehnlicher. zum roman 'reibereien' sagt er, auch die beziehung zur eigenen mutter sei 
letztlich eine frauenbeziehung und wie alle frauenbeziehungen eine schwieriege angelegenheit. mit dem vorwurf konfrontiert, alle seine 
protagonisten seien irgendwie ewige adoleszenten, meint djian nur 'na und?' - angesichts der fallgruben des lebens sei es doch eine schoene 
sache, wenn man sich auch als fuenfzigjaehriger noch die gemuetsverfassung eines stoerrischen jugendlichen bewahre. und mit einem 
seitenblick auf den erfolg michel houellebecq's stellt er fest: 'bisher gab es nur zwei moeglichkeiten, reich zu werden - fussballspieler oder 
rockstar. heute geht das nun anscheinend auch als schriftsteller.' fazit des abends? schon irgendwie interessant, nur braucht man nicht glauben, 
so wirklich hinter das geheimnis eines schriftstellers und seines werks steigen zu koennen. und klar ist auch, ein rock-gig ist so eine 
autorenlesung nicht.

  
25.09.2005 konzert - the magic numbers auch wenn ich mich wiederhole, es ist wirklich erstaunlich, wie 

viele erstklassige neue bands dieses jahr schon aus england gekommen sind. und es ist umso 
erfreulicher, wenn eine band wie die magic numbers das qualitaetslevel ihrer kollegen 
muehelos haelt und sich dabei trotzdem wohltuend vom trend abhebt. schon vom aeusseren 
auftreten her faellt die aus den geschwisterpaaren romeo und michele stodart und sean und 
angela gannon bestehende band durch das raster der abgemagerten, blass-gesichtigen und 
drogensuechtigen brit-rocker. auch musikalisch bewegen sich die magic numbers in ihren 
eigenen gefilden, in denen singer/songwriter-strukturen auf mamas-and-papas-harmonien und 
gitarren-pop der marke the sundays treffen. zusammen ergibt das die heile 
magic-numbers-welt voller sonniger lovesongs, in denen jedes neue verliebtsein schon von 
einer suessen melancholie begleitet wird und auch zerbrechende liebe noch etwas troestendes 
hat. das koennte natuerlich alles etwas dick aufgetragen wirken, die live-praesenz der band 
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sorgt aber dafuer, dass man die magic numbers einfach moegen muss. vor allem ist da saenger und gitarrist romeo, ein echtes seelchen, der 
zwischen den songs ein verlegenes 'thank you' ausstoesst und sonst mit geschlossenen augen voll in seiner musik aufgeht. aber auch der rest der 
band hat einfach eine sympathische ausstrahlung und verfuegt daneben ueber ein sehr hohes mass an musikalitaet. vielleicht liegt es daran, dass 
der auftritt der magic numbers im muenchner atomic cafe der letzte abend ihrer europa-tournee ist, die band ueberrascht jedenfalls mit einer 
fuer englische verhaeltnisse recht ueppigen setlist, die eine ganze reihe zuckerl bereithaelt: neben magic-numbers-hits wie 'forever lost' und 'love 
me like you' wurden auch raritaeten gespielt, wie der mit den chemical brothers entstandene track 'close your eyes' oder eine ueberraschende 
cover-version von beyonce's 'crazy in love'. alles in allem ein rundum gelungener konzertabend voller (zahlen-)magie.

  
24.09.2005 bundestagswahl 2005 - et nunc? da ich ja vor der wahl an dieser stelle schon meine meinung

kund getan habe, sehe ich mich in der nun vorliegenden nationalen notstandslage umso mehr
verpflichtet, einen kommentar zur zukunft unseres landes abzugeben. realistisch betrachtet ist
das chaos ja geringer als allgemein behauptet wird. da die fdp eine ampel nicht will und die
grünen bei jamaica nicht mitmachen, wird die regierungsbildung wohl auf eine grosse koalition
aus union und spd hinauslaufen. zeitlich wird es diese wahrscheinlich erst nach dem
wahlabschluss in dresden geben und was das personal angeht, bleibt zu hoffen, dass gerhard
schroeder sich den klammergriff nach der macht erspart und angela merkel wiederum uns
erspart bleibt. und: ist das gut? naja, ein drama wird eine grosse koalition jedenfalls nicht
werden, mancher mag sich mit recht fragen, ob wir eine solche in den letzten jahren nicht
ohnehin schon hatten. und trotzdem scheint bei all der parteien-arithmetik und

buendnisschmiederei den meisten zu entgehen, dass es eigentlich eine ganz naheliegende option gaebe: rot-rot-gruen. eine binsenweisheit der
deutschen parteienforschung ist, dass es historisch gesehen in der brd nach dem zweiten weltkrieg nie eine linke mehrheit gab. die
sozialdemokraten (bzw. seit dem einzug der gruenen ins parlament spd und gruene) schwankten stets zwischen 40 und 45 prozent,  waehrend
das burgerliche lager den rest des kuchens erhielt. auch die spd-gefuehrten regierungen brandt und schmidt konnten sich nur wegen des
kurswechsels der fdp etablieren. nach der wiedervereinigung hat sich diese grundkonstellation allerdings geaendert: seit 1994 erringen die linken
parteien spd, gruene und pds zusammen stets gute 50 prozent der waehlerstimmen, waehrend das buergerliche lager aus union und fdp bei
rund 45 prozent stagniert. wuerde man nun der auffolgung joschka fischers vom wahlabend folgen, den im wahlresultat zum ausdruck
kommenden volkswillen richtig zu lesen, waere die konsequente antwort die bildung einer linken regierung aus spd, gruenen und linkspartei.
und das waere - auch im europaeischen kontext - doch wirklich mal eine interessante idee: eine moderne links-demokratische regierung, die vor
den herausforderungen der zeit nicht die augen verschliesst, aber auch nicht in blinder gefolgschaft dem wirtschaftsliberalen zeitgeist hinterher
rennt. in der die spd nicht nur in der wahlkampfrhetorik reformbedarf und sozialen ausgleich unter einen hut bringt und in der die linkspartei
einmal mehr zustande bringen muss als nur luftschloesser. da aber gerade in der politik der konjunktiv wenig zaehlt, bleibe ich mal auf dem
boden der grossen-koalitions-realitaet und werde mich wohl oder uebel auf einen kanzler wulff, koch - oder gar stoiber - einstellen.

  
20.09.2005 konzert - the subways das musikbusiness scheint heute eine ziemlich freudlose sache geworden zu sein. da 

zimmern in den studios der plattenmultis kohorten von songwritern monatelang an dem perfekten 
nummer-eins-hit. da werden in taliban-aehnlichen ausbildungslagern junge menschen mit martialischen 
methoden zu popstars getrimmt. und kaum haben die retorten-bands ihren ersten erfolg, braucht es gleich 
reihenweise bodyguards und psychologen, um die selbstzerfleischung der gestressten star-egos zu 
verhindern. dass es auch viel einfacher geht, beweisen die subways, oder um es mit einem ihrer 
song-highlights zu sagen: 'when i'm with you it seems so easy; my best days are with you, they are so easy ...'
der spass und die energie des rock'n'roll, von dem die bandvideos und konzertplakate der subways kuenden, 
ist auch in der kleinen halle des muenchner backstage spuerbar. wie ein berserker wuetet josh morgan hinter 
seinem drumkit, waehrend billy lunn zum grundsoliden gitarrenspiel jugendlich-dynamisch seine texte 
herausschreit und bassistin charlotte cooper nicht nur mit minirock und goeren-stimme entzückt, sondern
auch noch ganz wunderbar ihre haare schuettelt. the subways sind vielleicht nicht die groessten innovatoren 
der aktuellen brit-szene, haben aber dafuer einen kernigen sound, klasse songs und mit der band-chemie 
steht es sowieso ganz hervorragend. ich weiss nicht, ob es am konzert-warm-up auf dem oktoberfest lag, auf 
jeden fall war der auftritt der subways - auch in diesem an musikalischen hoehepunkten nun wirklich nicht 

gerade armen jahr - mal wieder ein besonderer konzertspass. 'wasting time, hanging out, oh yeah oh yeah ...'
  
18.09.2005 sieger? verlierer?

  
15.09.2005konzert - art brut so, das ende der spielfreien sommerzeit ist erreicht und wir sind wieder im atomic cafe. der sound von art brut laesst sich 

eigentlich ganz leicht beschreiben. zum beispiel: stell dir vor es ist 1978 und john cleese wird (sprech-)saenger einer punkband. oder: 
the-fall-mastermind mark e. smith entdeckt den humor und seine band die freuden des rock'n'roll... und trotzdem sind art brut live mehr als die 
summer dieser teile. saenger eddie argos schaut mit hut und moustache nicht nur so aus, wie man ihn sich vorgestellt hat, er agiert auf der 
buehne auch genauso durchgeknallt, wie er schon auf platte klingt. ueberhaupt ist der unterhaltungswert von art brut sehr hoch: noch 
dynamischer als im studio, aber mit genauso viel esprit. und wenn argos gegen ende des gigs erst 'punkrock iist niikt toot' deklamiert und das 
publikum dann auffordert 'go home. with all this energy. and form bands!', dann ist das schliesslich mehr als nur spass - naemlich die essenz 
dessen, worum es im rock'n'roll geht.
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14.09.2005 die qual der wahl nachdem ich vor gut zwei monaten joschka fischer auf dem volksfest in 
fuerstenfeldbruck gehoert hatte, schien es mir, als waere der gruenen-chef noch auf der suche nach 
seinem leitmotiv fuer diesen wahlkampf. bei seinem wahlauftritt gestern abend auf dem muenchner 
marienplatz schien er diesen grundgedanken nun gefunden zu haben: die bevorstehende wahl sei eine
fundamentale richtungsentscheidung, das modell eines bewahrenden umbaus des sozialstaats durch 
rot-gruen stehe dem geplanten abriss desselben durch schwarz-gelb gegenueber. schoen fuer fischer, dass 
er nun einen griffigen wahlslogan gefunden hat - aber ueberzeugen kann der aussenminister damit nicht 
wirklich. denn: wie soll man an eine echte richtungsentscheidung glauben, wenn alle grossen politischen 
weichenstellungen der letzten jahre - in der renten-, arbeitsmarkt- und sozialpolitik (und auch in den 
bereichen migration und integration!) - durch parteiuebergreifende grosse sachkoalitionen beschlossen 

wurden? somit ist es wohl bundeskanzler schroeder, der mit seiner einschaetzung naeher an der realitaet liegt. vor ein paar tagen hatte dieser in 
seiner wahlrede - ebenfalls auf dem marienplatz - von der frage nach der ausgestaltung des zukuenftigen reformkurses gesprochen. einem von
der spd gewollten solidarisch abgestuetzten umbau der sozialsysteme stellte er dabei die von den unionsparteien unter angela merkel geforderte 
forcierte gangart in sachen reformen gegenueber. und die alternative zu all den reformen und refoermchen? wenn man (nicht ganz zu unrecht) 
die politik der vier heute im bundestag vertretenen parteien allesamt als aufbruch in einen vom liberalen marktdenken bestimmten staat 
betrachtet? wenn man sich fraegt, warum nur ein schlanker staat gut sein soll, warum der aspekt der steigerung der kaufkraft in der 
wirtschaftspolitik nichts mehr zaehlt und warum von arbeitslosen arbeitsbereitschaft eingefordert wird, wo es die zu besetzenden stellen aber 
gar nicht gibt? so abwegig waere es also gar nicht, die neue pds-linkspartei zu waehlen. zwar hat auch diese keine antworten auf alles, aber 
gregor gysi liegt mit seinem 'veraenderung beginnt mit opposition' eigentlich gar nicht so falsch. und die etablierung einer parlamentarischen 
kraft links von spd und gruenen waere im europaeischen kontext auch durchaus begruessenswert. aber dann stellt sich doch wieder die frage 
nach der wahlarithmetik. eine stimme fuer die linkspartei ist bei den gegebenen kraefteverhaeltnissen eine stimme fuer eine grosse koalition. 
und eine solche - gar mit einer kanzlerin merkel - muss ja wirklich nicht sein. wenn es nach der bundestagswahl schon zu keiner fortsetzung 
von rot-gruen mehr reicht, dann waere doch wenigstens eine spd-gefuehrte grosse koalition wuenschenswert. somit raet der verstand dieses mal 
zu einem votum fuer eine moeglichst starke spd - aber wohl ohne echte begeisterung. wie gesagt: die qual der wahl, die wahl der qualen.

  
12.09.2005 the paddingtons - first comes first ein klassiker! schon als vorband beim babyshambles-konzert in der brixton

academy im februar diesen jahres haben mir die paddingtons ausserordentlich gut gefallen: fuenf sehr duenne und sehr 
blasse typen, unverschaemt jung (gerade volljaehrig), sympathischer gitarren-sound und ein saenger mit ausstrahlung 
und echtem punker-herz. im gegensatz zu vielen anderen aktuell angesagten brit-bands gibt sich die band aus der 
nordenglischen hafenstadt hull nicht bemueht stylish, sondern macht einfach ihr ding. und das besteht im 
wesentlichen aus schnoerkellosem gitarren-rock, punkig-poppigen gesangslinien mit hohem wiedererkennungswert 
und jeder menge attituede. mit hilfe des stilpraegenden britpop-produzenten owen morris (oasis' 'definitely maybe', the 
verve's 'northern soul') haben the paddingtons diesen sound nun in den (angenehm kurzweiligen) 11 songs ihres 
debutalbums verewigt. und das auf famose weise: 'first comes first', '50 to a pound', 'worse for wear', 'panic attack', 

'alright in the morning' - hit folgt hier auf hit und sorgt auch beim hoerer fuer den vollen rock'n'roll-adrenalin-pegel. fuer mich das album des 
bisherigen jahres!

  
04.09.2005 musik-update vielleicht lag es am unguenstigen veroeffentlichungstermin ihres debuts zwischen den jahren, dem allzu braven

und intellektuellen image der band oder an dem bei mir nicht ganz so glanzhaften eindruck ihres muenchen-konzerts - auf
jeden fall hatte meine bloc-party-begeisterung in letzter zeit etwas nachgelassen. jetzt scheint aber die zeit gekommen, das 
wieder zu revidieren: in diesen tagen erscheinen nicht nur die wirklich nette neue single 'two more years' und die spassige 'the 
streets vs. bloc party'-version von 'banquet', sondern mit silent alarm remixed auch noch ein ganzes album mit dj-versionen 
saemtlicher stuecke ihres debutalbums. und wenn auch nicht jeder track so ein knaller ist wie etwa der phones-remix der 
hit-single 'banquet', macht die zusammenstellung doch schnell klar, dass bloc party definitiv eine der brit-bands mit dem 
groessten potenzial sind: ein charismatischer saenger, der unverwechselbare band-sound, klasse songs - und jetzt auch noch ein 
ausgezeichnetes remix-album. einzigartig sind auch die klangwelten der islaendischen band sigur ros. so richtig 
wahrgenommen habe ich sigur ros eigentlich erst im soundtrack zu 'the life aquatic', als eines ihrer stuecke die begegnung des 
in einem gelben mini-u-boot durch bunte unterwasserwelten gleitenden forschungsteams von steve sissou mit dem 
geheimnisvoll schoenen jaguar-hai untermalte. nichts anderes passiert eigentlich auch auf dem neuen sigur-ros-album takk: die 
opulent arrangierte, eigenwillige musik der islaender schickt den hoerer auf eine reise durch schillernde klang-landschaften und 
wenn schon keinen jaguar-hai, so findet man dabei doch sicher das eine oder andere pop-juwel der aussergewoehnlicheren art. 
als vorrat fuer die kommenden nebelverhangenen ersten fruehherbst-tage empfiehlt sich schliesslich leaders of the free 
world, das neue album von elbow. musikalisch beheimatet in der travis-/coldplay-ecke, zeichnet sich die in manchester
gebuertige band durch einen leichten prog-rock-einfluss aus (den fruehen peter-gabriel-soloplatten nicht unaehnlich). ihr neues 

album bietet 11 wundervolle songs - mal bodenstaendig zupackend, mal melancholisch verhangen - und ueber allem die nordenglische 
soulfulness von saenger guy garvey. nettes extra: wie es sich fuer eine band mit gewissem kunst-anspruch gehoert, wird zu 'leaders of the free 
world' noch eine dvd mitgeliefert, die wirklich ansprechende visuelle umsetzungen der songs des albums bietet.

  
02.09.2005 michel houellebecq - die moeglichkeit einer insel zwar habe ich michel houellebecq fuer mich erst recht spaet mit 

seinem roman 'plattform' entdeckt, trotzdem liess ich mich vom hype um sein neues buch 'die moeglichkeit einer 
insel' ('eine million euro autorenvorschuss', 'sicherer anwaerter auf den prix goncourt', 'erscheint gleichzeitig in fuenf 
europaeischen sprachen') anstecken und habe mir das gute ding gekauft. wenngleich im ansatz grundverschieden, teilt 
houellebecq mit meinem franzoesischen lieblings-schriftsteller philippe djian doch die faehigkeit zu einem mindestens 
so laessig entspannten wie ansprechenden schreibstil. auch 'die moeglichkeit einer insel' liest sich sehr gut: 
distanzierter bericht-stil, hedonistische lifestyle-aesthetik und erfrischend moralfreie provokationen sorgen fuer beste 
unterhaltung. dass der gesamteindruck dennoch etwas ambivalent bleibt, liegt dafuer eher am plot des romans. 'die 
moeglichkeit einer insel' erzaehlt die lebensgeschichte des hardcore-anti-pc comedians daniel (groesste lacherfolge: 
'gruppensex mit palaestinenserinnen' und 'ich grase dir den gazastreifen ab') und seinem zynischen blick auf eine leere 
welt, in der die einzige chance auf ein fluechtiges glueck das ausleben sexueller obsessionen darstellt. immerhin reicht 
es fuer daniel zu zwei tiefergehenden frauenbeziehungen, die allerdings beide am unbarmherzigen prozess des alterns 
scheitern muessen. seine in weltverdruss und selbstmord endende biographie wird von seinen in einer endzeitlichen 
welt - 2000 jahre nach der gegenwart - lebenden klonen daniel24 und daniel25 kommentiert, deren existenz der 

hinwendung des protagonisten zur menschlichen klone entwickelnden sekte der elohimiten zu verdanken ist. vor allem in der - viel zu 
ausfuehrlichen - schilderung des alltags in der sekte sowie in den zukunftspassagen entwickelt houellebecqs roman unnoetige laengen. auch ein 
offensichtlich als opus magnum intendierter roman muss ja nicht notwendig ueberlang sein. dass 'die moeglichkeit einer insel' den leser ueber 
weite strecken aber auch fesseln kann, verdankt das buch erneut den schilderungen der geschlechterbeziehungen, in die houellebecq neben 
seiner pessimistischen grundhaltung vermehrt auch leisere, fast zaertliche toene einfliessen laesst. so sei die unmoeglichkeit eines dauerhaften 
lebensgluecks zwar teil der conditio humana (in houellebecqs zukunfts-anti-utopie ist dieses sogar qua genetischer programmierung 
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grundsaetzlich ausgeschaltet), dennoch lohne es sich der menschlichen sehnsucht nach der zumindest befristeten erfahrung einer erfuellten
(sexual-)beziehung zu folgen, denn: 'die liebe, die alles so leicht macht, / dir alles schenkt und zwar sogleich: / es gibt in der mitte der zeit / die
möglichkeit einer insel'. wie war das nocheinmal? die schoensten blumen bluehen oft mitten im morast ...

  
21.08.2005 kanye west - the late registration man kann es leicht vergessen: hip hop war nicht immer so schlecht wie heute. 

man denke nur an pioniere wie die sugarhill gang ('rapper's delight'), grandmaster flash and the furious five ('the 
message') und kurtis blow ('the breaks'), die ende der 70er jahre dem genre rap den weg bereiteten. oder an die 
native-tongue-bewegung ende der 80er mit protagonisten wie de la soul ('me, myself and i'), den jungle brothers 
('doin' our own dang') und arrested development ('tennessee'). oder von mir aus auch an die smash-hits der 90er, 
etwa von den fugees ('fugee-la'), coolio ('gangsta's paradise') oder will smith ('men in black'). aber heute? ausser einer 
handvoll amerikanischer alternativ-rapper (wyclef jean, black eyed peas) und britischer mcs (the streets, m.i.a.) wird 
die ganze hip-hop-szene von hirnlosen gangsta-rappern der sorte 50 cent beherrscht. die ganze hip-hop-szene? nein, 
eine ausnahme gibt es noch in der amerikanischen rap-landschaft: kanye west. nach einem steilen aufstieg als 

produzent veroeffentlichte kanye letztes jahr mit 'the college dropout' sein debut und schaffte dabei das kunststueck, sowohl in der 
hip-hop-szene anerkannt zu werden wie auch sonst eher rap-ferne gemueter anzusprechen. der grund dafuer liegt sowohl in der naehe von 
kanye's sound zu klassischen soul- und r'n'b-klaengen wie in seiner faehigkeit, auch mal texte mit ansprechender reflexion einfliessen zu lassen. 
nun gibt es mit 'the late registration' das mit spannung erwartete zweite album, auf dem kanye west beweist, dass er seine herausragende rolle im 
hip hop zu recht traegt. musikalisch setzt er mit der heranziehung des filmkomponisten jon brion (schrieb unter anderem die grossartigen 
soundtracks zu 'magnolia' und 'vergiss mein nicht') als co-produzenten vermehrt auf genre-ueberschreitende arrangements und weniger auf 
samples. im besten fall fuehrt das zu so praechtigen song-resultaten wie 'roses', 'hey mama' und 'gone'. was die lyrics angeht, fuehrt west den 
balance-akt zwischen rap-typischen prahlereien (aber meint er das noch ernst?) und conscious lyrics wie in 'roses' und 'diamonds from sierra 
leone' fort. das resultat ist ein erfreuliches hip-hop-album, das auch fuer eher sporadische rap-hoerer ansprechend ist. und das ist im jahr 2005 
definitiv eine nicht zu gering zu schaetzende ausnahme.
 

18.08.2005 salzburg - frequency festival 40.000 besoffene oesis, dauerbeschallung und jede menge matsch -
das frequency auf der rennstrecke des salzburg-rings ist mein erstes festival und alles ist wie aus 
dem bilderbuch, sogar das wetter. und zum glueck auch die musik. 'we are the others and we do 
turn up at our gigs', betont dominic masters, saenger der londoner cockney-punks immer wieder - 
angesichts der absagen von babyshambles und doves auch eine tatsaechlich nicht zu 
unterschaetzende zuverlaessigkeit. aber halb so wild, denn the others erfuellen den ihnen 
vorauseilenden ruf, eine erstklassige live-band zu sein. vor allem masters mit der ausstrahlung 
eines grossen stoerrischen kindes kreischt sich die seele aus dem leib, wirft sich ins publikum und 
sorgt mit seinem charisma fuer einen energetischen, schoen punkigen gig. und dann waren da 
noch oasis. vor acht jahren hatte ich sie in muenchen gesehen und war unentschieden: ihre 
angenehm provokative arroganz und ihre britpop-hymnen gefielen mir, unnoetige endlos-soli und 

eine ohrenbetaeubende lautstaerke waren aber eher nicht so meins. nun wollte ich oasis eine zweite chance geben. und tatsaechlich: nach 
schwierigen fuenfzehn anfangsminuten (soundprobleme, wenig dynamik und ein unglaublich noeliger liam) wurde die sache richtig gut. ob alte 
hits ('live forever', 'champagne supernova', 'wonderwall', 'don't look back in anger') oder neue klassiker ('lyla', 'the importance of being idle', 'the 
meaning of life'), alles kam genauso rund wie druckvoll aus den boxen. auch wenn liam die meiste zeit wie ein zu klein geratener 
uebergewichtiger tuersteher auf der buehne stand, oasis 2005 sind eine ausgezeichnet unterhaltende stadion-band. und zum glueck wissen die 
gallaghers auch wieder um das richtige mass: nach 75 minuten war mit dem who-cover 'my generation' schluss. zugaben waren da auch keine 
mehr noetig.
 

11.08.2005 tinu heiniger - am see in den staaten produzierte rick rubin johnny cash und fuehrte ihn auf seinen alten tagen zu
neuem kuenstlerischen ruhm. wie wuerde so etwas nun in deutschland ausschaun? etwa ein herbert groenemeyer, der
das produktions-know-how von 'mensch' einsetzt, um dem reinhard mey mal ein richtig gutes, genauso klassisch wie
modern klingendes album zu produzieren? unvorstellbar? vielleicht in deutschland, nicht aber in der schweiz. dort hat
der vom new-wave-pionier zum frankophonen popstar gewordene stephan eicher bereits zum zweiten mal ein album
fuer den berner liedermacher tinu heiniger produziert. das ergebnis ist nun noch uberezeugender als auf dem auch
schon sehr schoenen vorgaenger-album 'heimatland' geworden. texte zwischen melancholie und bissigkeit treffen auf
ein klangbild, das akustische schlichtheit mit geschicktem elektronik-einsatz verbindet. gerade in den ruhigeren
momenten fuehlt man sich bisweilen angenehm an die stimmung alter nick-drake-platten erinnert. spaetestens wenn

heiniger zusammen mit eicher und patent-ochser-saenger buene huber einen tributsong an den frueh verstorbenen legendaeren liedermacher
mani matter anstimmt, weiss man, dass die kleine schweiz auch in der popmusik ein heimlicher riese ist. sehr schoen.
 

05.08.2005 babyshambles - fuck forever meine ferien habe ich mir hart verdient ;-) und wie man das so tut, nutzt man die zeit
dann auch ein wenig zur reflexion. natuerlich gibts auch wichtigere sachen ueber die man so nachdenken kann, aber
gedanken gemacht habe ich mir auch zum thema musik. schau ich so in die playlist meines ipod, ist diese stark von
jungen englischen rockbands dominiert. interessant, wenn ich so bedenke, dass ich noch vor einem guten jahr der
meinung war, seit dem ende der britpop-welle um oasis, blur, pulp u.a. waere das thema 'gute musik aus uk' nach wie
vor nicht aktuell. erst die entdeckung der - sich damals schon in aufloseung befindlichen - libertines hat mich eines
besseren belehrt und mein interesse an dem neuen boom britischer bands geweckt. denn im unterschied zu coldplay,
travis und co. waren die libertines aufregend: vier lads, die ohne ruecksicht auf verluste drauflosspielten und weder vor
gefuehlsseligkeiten noch vor exzessen zurueckschreckten. und es war nicht nur der produzent mick jones dafuer

verantwortlich, dass ich mich von den libertines angenehm an die seligen clash erinnert fuehlte. betrachtet man nun ein jahr spaeter die
boomende englische musikszene, ist man mitten in einem punk- und new-wave-revival. genauer betrachtet lassen sich drei fraktionen erkennen:
die art-school-studis vom schlage franz ferdinand / bloc party, die auf die charts schlielenden pop-goldhaendchen à la kaiser chiefs / hard-fi
und last but not least punkrocker wie the others oder the rakes. unterm strich sorgt das fuer eine ganze welle neuer ausgezeichneter bands. will
man aber mal superkritisch sein, faellt einem doch auf, dass punk-attituede und indie-sperrigkeit bei vielen auch einiges mit mode und weniger
mit gewachsener ueberzeugung zu tun haben. aber es gibt auch ausnahmen - und damit sind wir bei den babyshambles. zwar mutierte pete
doherty nach dem libertines-split zu englands bekanntestem junkie-und-model-boyfriend, dennoch ist er nach wie vor authentisch geblieben ist.
anti-haltung und aggressivitaet, das leben bis an die grenzen auskosten, unberechenbar sein und dafuer frei bleiben - all das ist natuerlich auch
nicht pathos-frei, macht aber gerade die qualitaet der aktuellen single 'fuck forever' aus. allem potenzial zur rock-hymne zum trotz ist der
titelsong schoen duester und kaputt geblieben und auch die insgesamt vier b-seiten kommen direkt und rauh aus den boxen. musikalisch ist das
vielleicht nicht so clever wie einige der anderen aktuellen brit-bands und auch gar nicht wirklich im angesagten retro-punk-sound, aber gerade
deshalb von der haltung her viel naeher am echten punk. doch  trotz aller sympathie fuer dohertys erratischen charakter waere es dann
letztendlich doch ganz schoen, wenn es den babyshambles in naechster zeit mal gelingen wuerde so etwas wie eine bandnormalitaet auf die
reihe zu kriegen und der single dann auch mal ein ganzes album und eine tour - vielleicht sogar mit muenchen-abstecher - folgen zu lassen. und
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wenn nicht ists nur schade und nicht schlimm, denn im internet gibt es so viel pete-doherty-stoff for free, dass sich jeder auch bequem seine
eigene babyshambles-cd zusammenstellen kann ...
 

17.07.2005 musik für den sommer noch zwei bands aus england, noch zwei ausgezeichnete debut-alben. zum einen the subways
mit young for eternity. wie der plattentitel schon suggeriert ist hier wirklich die jugend am werk: billy lunn (20, an
gitarre und vocals), seine freundin charlotte cooper (18, bass und vocals) und josh morgan (19, drums) schafften es
mittels eines bandwettbewerbs aus der garage des elterlichen hauses zum glastonbury-festival 2004. mit ihrem ersten
longplayer beweisen sie nun, dass mehr in ihnen steckt als nur jugend-rockt-gewinner. musikalisch irgendwo zwischen
oasis, den white stripes und nirvana angesiedelt, hauen die subways rock-smasher mit titeln wie 'rock'n'roll queen' oder
'oh yeah' raus, um gleich danach klasse 60s-maessige akustik-tracks wie 'no goodbyes' und 'she sun' nachzuschieben. das
alles ist wunderbar laessig und voll mit jugendlichem elan und lebenshunger. keinen deut schlechter ist stars of cctv
von hard-fi. gebuertig sind hard-fi in der durch ali g zu weltruhm gelangten londoner satelliten-siedlung staines und
schreiben grossartige songs ueber den lebensfrust in der vorstadt. von flucht wird getraeumt ('straight out of west
london just like a loaded gun': 'tied up too tight'), die ganze woche nur aufs naechste wochenende gewartet ('living for
the weekend') und schwierigen zeitgenossen wie irakkriegs-soldaten ('middle eastern holiday') und lokalen knastinsassen
('feltham is singing out') tribut gezollt. und sollte aus ihnen doch nichts werden - wenigstens auf den in england ueberall
gegenwaertigen ueberwachungskameras von cctv ist jeder ein star ('we're the stars of cctv, making movies out in the
street, flashing blue lights camera action, once in my life main attraction': 'stars of cctv'). musikalisch verknuepfen
hard-fi klassische britische songwriting-qualitaeten mit der energie des punk, besitzen jede menge pop-appeal und

machen auch vor aktuellen trends nicht die augen zu. circa the clash meets gorillaz meets daft punkt meets stereophonics. und das beste: fuer
den herbst haben sich hard-fi auch schon in muenchen angesagt. da es bei dem bescheidenen sommer ja dieses jahr einen super herbst geben
muss, passt das doch optimal.
 

10.07.2005coldplay coldplay - das ist nicht meins. dachte ich und fand mich bestaetigt, als ich das aktuelle album 'x&y' zum ersten mal hoerte. mittlere
tempi, viel falsettgesang und bombastbeladene arrangements. rocken tat das wirklich nicht, am ehesten fuehlte ich mich noch an sowas wie
einen aufguss der 80er-jahre norwegen-popper von a-ha erinnert. und doch musste offensichtlich irgendwas dran sein an coldplay:
hoechstnoten in der englischen musikpresse, spektakulaere verkaufszahlen rund um den globus und ein product placement, dem nicht zu
entkommen ist, sei es hier in muenchen oder neulich in amsterdam. coldplay sind die band der stunde. nur warum das so ist, wollte mir auch
beim zweiten und dritten anhoer-versuch nicht klar werden. erst vor ein paar tagen begann sich das verhaeltnis zwischen mir und coldplay zu
veraendern. im gefolge der terror-anschlaege in london war ich nicht mehr so erpicht darauf, bei der heimfahrt in der u-bahn meinen ipod auf
eine der sonst so geliebten mind- und earblowenden britrock-bands zu stellen. auch nach froehlichen reggae- und afro-klaengen war mir nicht
so. also versuchte ich es noch einmal mit coldplay. und siehe da - auf einmal begann auch ich zu verstehen! 'x&y' ist seelenmassage fuer das
gestresste individuum im zeichen des global entfesselten kapitalismus. 12 troestende songs fuer den durch immer neue kriegs- und
terrormeldungen bedrueckten bewohner westlicher grossstaedte. aus diesem neugewonnenen blickwinkel betrachtet, begann mir die musik der
londoner zunehmend zu gefallen. schliesslich machte ich mich sogar als zaungast auf zum coldplay-openair im muenchner olympiapark und
fand mich in meiner einschaetzung bestaetigt: kein revolutinaerer sound, keine all-time-lieblingsband fuer mich, aber musik, die man brauchen
kann - und das sollte man auch nicht geringschaetzen. (fussnote: als warmup-act fungierte beim openair uebrigens ein exzellenter tanzaffe:
richard ashcroft, 'the best singer in the world', welcher unter anderem 'the best song in the world' spielte: 'bittersweet symphony'. auch wenn
'mad richard' zur zeit gerade nicht ganz so gut im geschaeft ist, genuegte sein support-set fuer so manche lektion in sachen charisma und
intensitaet. definitiv empfehlenswert der mann!)
 

07.07.2005 kleines update 'you can't beat two guitars, bass and drum' schrieb lou reed ende der 80er auf die rueckseite seines albums
'new york' und was sister ray uns damit sagen will, ist, dass eine gitarrenplatte schon eine tolle sache ist. derzeit gibt es
zwei besonders schoene exemplare der gattung gitarrenmusik (wenn auch in einem etwas anderen sinne als lou reed das
wohl meinte) zu bestaunen. nummer eins ist belladonna von daniel lanois. der kanadier ist ja vor allem als produzent
von kuenstlern wie peter gabriel, u2 und bob dylan bekannt geworden, der alben wie 'the joshua tree', 'so' und 'oh mercy'
seine ganz eigene soundmagie verlieh. als solokuenstler arbeitet lanois seit einiger zeit an der verfeinerung seines
soundrezepts, auf 'belladonna' nun zum ersten mal komplett instrumental. das resultat sind 13 wunderschoene tracks
voller klangtiefe, musikalisch irgendwo zwischen country und ambient anzusiedeln. gitarrenalbum nummer zwei ist in the 
heart of the moon von ali farka toure und toumani diabate. toure ist ja weltweit mit seinem elektrifizierten
afrikanischen blues bekannt geworden. 'in the heart of the moon' praesentiert ihn nun zusammen mit toumani diabate an
der kora (eine art afrikanische harfe) auf eher traditionellem westafrikanischen terrain. aber der eindruck von
musikalischer einfachheit und traditinalitaet taeuscht, das album ist ein subtiles und raffiniertes beispiel zeitgenoessischer
afrikanischer instrumentalmusik und wirklich sehr schoen anzuhoeren - man kann foermlich das niger-wasser plaetschern
hoeren. naja, fast zumindest.

 
vor ein paar tagen gab es die moeglichkeit, joschka fischer auf dem volksfest in fuerstenfeldbruck reden zu
hoeren - gelegenheit, um einige impressionen ueber den heraufziehenden wahlkampf zu erhalten. erneut bewies
fischer sein - in der deutschen politik einzigartiges - rednerisches und unterhalterisches talent: trotz einiger
menschlicher fehler wolle er kaempfen und 'nicht stiften gehen wie oskar lafontaine', angela merkel agiere nach
der devise 'ich bin fein, ich bin rein, waehlt mich in das kanzleramt hinein' und was csu-chef stoiber angehe, sei
sowieso klar: 'er will meinen job'. und trotzdem war fischers wahlrede etwas trockener als in frueheren zeiten.
der grund dafuer liegt in der dramatik dieser (vor-)eilig angesetzten bundestagswahl: nicht aussenpolitische
themen (ungewoehnlich fuer einen aussenminister), nicht gesellschaftspolitische vorhaben (ungewoehnlich fuer
die gruenen) sondern in erster linie wirtschafts- und sozialpolitische themen bestimmten den abend. zwar schlug
sich fischer im bermuda-dreieck zwischen arbeitslosigkeit, reformen und buergerversicherung recht wacker,
dennoch duerfte es fuer die gruenen in sachen regierungsbeteiligung nach dem (vorraussichtlich) 18. september
eng werden. deutlich wurde das schon an den vielen bezuegen zum neu-linksparteiler lafontaine, der fuer die
gruenen in dieser wahl eindeutig der gefaehrlichste gegner ist. rattenfaenger-vorwuerfe hin, populismus her -
lafontaine hat es somit immerhin geschafft hat, in kuerzester zeit dem wahlkampf seinen stempel aufzudruecken
und alle parteien zu sozialpolitischen zugestaendnissen zu bewegen. was im falle der gruenen aber auch

eigentlich gar nicht so schlecht ist, denn ein joschka fischer, der als eines der meistgebrauchten schlagworte den begriff 'solidaritaet' benutzte,
laeuft zumindest nicht gefahr, die gruenen zu einer art oeko-fdp werden zu lassen. ach, und so dick ist fischer uebrigens auch schon wieder gar
nicht mehr.
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konzert - the dead 60's tatsaechlich haben die dead 60's im prinzip nur zwei songs: den punkigen reggae track und den ska-infizierten 
britrock-smasher. aber das macht gar nichts, solange sie das so energievoll rueberbringen, wie nun im atomic cafe mitzuerleben war. und 
amuesant war ihr auftritt auch noch: alle vier londoner ziehen auf der buehne selten daemliche gesichter. entweder sie haben dafuer richtig 
lange vor dem spiegel geuebt oder vor dem gig eine stunde lang klebstoff geschnueffelt. mit was alles man sich auch aus der menge der 
aktuellen brit-bands abheben kann ...
 

25.06.2005 konzert - amsterdam roots festival und weil es so schoen ist gleich noch ein road gig, diesmal
zum roots festival in das amsterdamer kulturzentrum melkweg. als vorband fungierten an
diesem abend transglobal underground. das elektro-ethno-kollektiv aus london ist zwar
mittlerweile schon etwas in die jahre gekommen (vor allem die verbliebenen
gruendungsmitglieder schauen nicht mehr wirklich frisch aus), in der aktuellen inkarnation mit
indischem dj, sitar-spielerin und dem jamaikanischem rapper und shaft-doppelgaenger coleridge
kommt das ganze live aber noch immer ausgezeichnet: weniger roots, dafuer umso mehr hippe
sounds zwischen bollywood und brixton. hauptact und eigentliches ziel unserer begierde war
die einzigartige originale aethiopische soul-diva aster aweke. dem in der aethiopischen
musikszene weit verbreiteten trend zur sparsamkeit folgend reiste diese mit lediglich drei
begleitmusikern an. vor allem in hinblick auf aweke's fantastisches aktuelles album 'aster's
ballads', das zu einem betraechtlichen teil von den erlesenen arrangements lebt, waren zweifel
somit zunaechst angebracht. gluecklicherweise erwiesen sich diese allerdings als unbegruendet.
unter der leitung von aster's produzenten abegasu shiota am keyboard liefen alle beteiligten
musiker zu ausgezeichneter form auf: ein schlagzeuger, der - trotz anfaenglicher schwierigkeiten
mit dem equipment - so praezise wie virtuos trommelte, ein bassist, der auch komplizierteste
basslaeufe souveraen meisterte und vor allem eine saengerin, die bei aller intensitaet und
begeisterung keinen ton verpasste und damit zeigte, dass sie eine der ganz grossen der
afrikanischen musik ist. geboten wurde eine ausgewogene mischung mit den beliebtesten songs
aus aster's auch schon relativ langer karriere. aweke und ihren begleitmusikern ist es aber zu

verdanken, dass es dabei nie zu langweiligen aufguessen alter lieder kam, sondern alle songs spannende neue impulse aus soul, jazz und funk
erhielten. erstaunlicherweise war aster's auftritt in amsterdam mein erstes aethiopisches konzert, aber sicher nicht nur deshalb eine
ausgezeichnete konzerterfahrung.
 

18.06.2005konzert - wolfgang ambros im zweifel fuer wolfgang ambros: zwar spickt er sein programm beim konzert auf dem muenchner
tollwood-festival mit einer ganzen reihe von dylan- und waits-coverversionen, doch sollte das nicht darueber hinwegtaeuschen, dass ambros
selber ein klassiker ist. 1972 debuetierte er mit einer der ersten rock-songwriter-lps im deutschprachigen raum. es folgten grossartige
seventies-alben zwischen zwischen wiener weltschmerz und austrorock-kulthits, bevor er 1978 mit dem dylan cover-album 'wie im schlaf'
endgueltig zur festen groesse wurde. auch die 80er jahre ueberstand ambros in wuerde und veroeffentlichte seitdem noch eine reihe
bemerkenswerter alben, die zwar nicht mehr die schaerfe frueherer tage aufwiesen, dafuer mit subtilem verstaendnis von den hoehen und tiefen
des lebens berichten. auf der buehne der 'saturn-arena' bietet ambros - vom leben gezeichnet - nun eine dramaturgisch geschickte mischung aus
massenwirksamen hits ('zentralfriedhof', 'du verstehst mi ned', 'fuer immer jung'), fan-favoriten ('du bist wia die wintasun', 'heite drah i mi ham',
'herumliegen in der sun') und eher unbekanntem (obskure raritaeten oder neuer schmaeh?). vor ein paar tagen hat in der benachbarten
olympiahalle ein gewisser boss aus new jersey auch noch jeden seiner seventies-schlager mittels akustik-version in stein gemeisselt und bekam
dafuer kritikerlob in huelle und fuelle. so viel schlechter ist ein wolfgang ambros da auch nicht. sein auftritt war vielleicht nicht das konzert des
jahres, aber bei mir hat er den wunsch hervorgerufen, mich mal etwas eingehender mit dem oeuvre des wieners zu beschaeftigen - und das ist
doch auch schon etwas!
 

14.06.2005konzert - bruce springsteen unweigerlich fraegt man sich, wie springsteen sich das eigentlich vorgestellt hat: ein solo-akustik-konzert in
muenchens groesster rock-arena? ein paradox mit unangenehmen folgen: das publikum wird staendig gemassregelt - vom veranstalter (kein
bierausschank waehrend des konzerts), vom kuenstler (bittet um andaechtige ruhe fuer seinen auftritt) und von den ordnern (wer seinen
sitzplatz verlaesst, kriegt aerger). um die classicrock-mitklatsch-fraktion trotzdem zufrieden zu stellen, wirft springsteen dafuer dramaturgisch
nicht immer geschickt ein paar alte hits ins programm. bloss funktioniert 'the river' mit einem am fluegel doch eher grobmotorisch agierenden
boss halt nur bedingt. dabei kann springsteen auch mit seinem solo-akustik-konzept durchaus begeistern: der eroeffnungs-dreiklang von 'into
the fire', reason to believe' und 'devils and dust' sagt mehr ueber amerikas weg von 9/11 in den irak aus als die meisten tiefschuerfenden
politischen kommentare. und songs wie 'point blank' (am e-piano), 'further up on the road' und das neue 'reno' gewinnen in der akustik-version
eine beeindruckende intensitaet. zur springsteen-typischen lockeren rock-party wird sein muenchen-auftritt aber erst im zugabenteil, als die
strengen regeln fuer kuenstler und publikum endlich gelockert werden. am schluss entsteht mit dem beschwoerenden 'baby keep on dreaming'
sogar ein moment klassischer stadion-rock-groesse. aber beim naechsten mal sollte sich der boss trotzdem entscheiden, was er will: eine
rock-arena unterhalten oder im kleinen kreis seine folksaenger-seite praesentieren. aber bitte nicht beides auf einmal!
 

13.06.2005 neue musik man erinnere sich an wir sind helden: erst war deutschrock so was von out, dann stuermte 'die
reklamation' die charts und auf einmal signeten die plattenfirmen alles, was deutsch sang, eine frau am mikro
hatte und irgendwie hitparaden-kompatibel war. aehnlich geht es in england wohl seit franz ferdinand zu -
allerdings mit dem kleinen unterschied, dass viele der neuen britischen bands wirklich etwas auf dem kasten
haben. und so gibt es auch in diesen wochen wieder einige beachtenswerte debut-alben junger brit-bands zu
vermelden. zum beispiel das selbstbetitelte album der magic numbers. origineller weise orientieren sich diese 
an allem, was es so an entspannten sounds aus amerika gibt (folk, country, surf, doowop), bieten das ganze aber
in manier einer klassischen gitarrenpop-band dar. resultat: eine wunderschoene sommer-platte (fehlt nur noch
der sommer). die dead 60's stehen dagegen eindeutig auf die clash der 'sandinista'-phase. auch wenn manche
der songs auf ihrem gleichnamigen debut kompositorisch etwas schwachbruestig daherkommen, ihr
funk-punk-dub-sound ist einfach klasse. sogar aus dem gleichen dunstkreis wie franz ferdinand kommen die
sons and daughters (hype!). zum glueck klingen sie aber gar nicht wie ihre beruehmten freunde, sondern
bieten auf 'the repulsion box' einen genauso sparsamen wie intensiven sound zwischen rauem rock, blues und
rockabilly und das mit einer ausgezeichneten frontfrau. the rakes erinnern auf 'capture/release' dagegen
tatsaechlich an die bereits genannten franz f. und mit ihren eckigen gitarren auch bloc party. allerdings klingt ihr
sound wesentlich roher und punkiger und ist damit eine willkommene erweiterung des genres. die editors
praesentieren zur abwechslung mal die etwas duestere seite des britrock. ihr debutalbum 'the back room' bietet

neben u2-artigen hymnen an the cure und joy division erinnernde klaenge, alles erfreulich eingaengig und ausgesprochen geschmackvoll
modern produziert. zuletzt noch zu den ordinary boys und damit zur spassigeren seite der aktuellen englischen welle. ausnahmsweise ist
'brassbound' auch schon ihr zweites album und der darauf zu hoerende sound zwischen the jam-referenzen und ska-einsprengseln klingt auch
schon bestens eingeoelt. eine platte, die im sommer auch nicht schlecht kommen sollte (wenn der sommer halt mal kommen wuerde, s.o.). so,
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und jetzt muessen die ganzen bands zur praesentation ihrer huebschen platten nur noch live nach muenchen kommen ...
 

05.06.2005 und irgendwann schlaegt man dann mal zurueck ... nicht genug, dass einem diese 
ganzen mehr oder weniger neuen 'comedians' schon immer auf der mattscheibe nerven, 
jetzt laufen sie einem auch noch in realiter ueber den weg. so geschehen vor einigen 
wochen, als mir oli pocher am frankfurter flughafen in die quere kam. als dieser 
komiker auch noch versucht hat, mir meine reisetasche zu stehlen, war schluss mit
lustig und es wurde zurueckgeschlagen. seltsamerweise wurde die ganze aktion nicht 
nur gefilmt, sondern auch noch auf pro7 im fernsehen gezeigt. exklusives 
video-material gibt es zu sehen unter diesem link.

  
konzert - maximo park einschlaegigen musik-postillen wie dem musikexpress oder spex ist es wohl zu 
verdanken, dass es auch schon der letzte ticket-schwarzhaendler mitgekriegt hat: maximo park sind der neue 
hype und wer bei ihrem konzert im atomic cafe dabei ist, kann sich definitiv zur exklusiven in-crowd zaehlen. 
bloede geschichte fuer alle, die - wie wir - es nicht fuer noetig hielten, bereits im vorverkauf zu billetieren. aber 
nach laecherlichen zweieinhalb stunden schlangestehen war's dann doch so weit: wir waren drin! fraegt sich 
nur, ob so viel hype ueberhaupt angebracht ist, zumal maximo park ja auch wirklich nicht die erste band dieser 
sorte aus england sind. die loesung liegt im gewissen etwas: was maximo park von ihren konkurrenten abhebt, 
sind nicht in erster linie sound und songs (obwohl die parkisten zugegebenermassen einige aeusserst huebsche 
stuecke haben) sondern die buehnenperson ihres saengers paul smith. korrekt gekleidet und wirr blickend 
errinnert dieser mal an einen amoklaufenden banker, mal an den erotomanen otto aus dem fisch namens 
wanda. klingt schraeg, ist de facto aber eine 1a rock-show und sorgt dafuer, dass maximo park im schoen 
ueberfuellten atomic letztendlich als ein ausgezeichnetes konzert-erlebnis gelten kann. fazit: schlangestehen 

gerechtfertigt, hype bestaetigt.
  

shakira - fijacion oral vol. 1 fuer eine menge leute ist shakira wohl so etwas wie eine zweiteklasse-j-lo: noch ein
latino-sternchen fuer die hitparade, zwar schoen anzuschauen aber ohne substanz. meiner meinung nach nur bedingt 
richtig. schoen anzuschauen ist shakira definitiv, zudem verfuegt sie aber auch ueber ein nicht unerhebliches 
musikalisches koennen. bereits mit 14 veroeffentlichte shakira in ihrer heimat kolumbien ihre erste cassette, bis ende 
der 90er machte sie sich vom teenie-star-dasein frei und mauserte sich zu einer ernstzunehmenden interpretin (und 
songschreiberin) des mestizo-rock. 'laundry service', ihr 2001er debut fuer den internationalen pop-markt, vermittelte 
trotz einiger single-hits nur bedingt die staerken der kolumbianerin. 2005 soll sich das nun aendern, zunaechst mit 
dem spanishsprachigen 'fijacion oral vol. 1' und im herbst mit dem englisch gesungenen zweiten part. der erste teil 
dieser mission ist eindeutig gelungen: zwar rockt shakira nicht mehr so hemmungslos wie auf ihren 90er hits 'vuelve'

und 'si te vas', dafuer bietet sie auf ihrem aktuellen album ausgezeichnete songs in einem ausgesprochen sinnlichem sound. musikalisch 
beheimatet sich shakira dabei irgendwo zwischen hispano-klaengen, americana und gebremster elektronik a la air. natuerlich ist das musik fuer
die weltweiten charts, aber mit mehr charakter und ausstrahlung als 99 prozent dessen, was sich sonst so zur zeit in den hitlisten herumtreibt.
  

22.05.2005 konzert - arcade fire vorschuss-lorbeeren gab es fuer arcade fire jede menge: die gesamte 
pop-presse von spex ueber musikexpress bis spiegel jubelte das debut-album 'funeral' hoch 
und ihr konzert im muenchner feierwerk wurde sogar durch die anwesenheit des 
einzigartigen mehmet scholl geadelt. dabei kocht natuerlich auch die band aus montreal
nur mit wasser, waere man gemein, koennte man sie gar als das electric light orchestra des 
indie-rock bezeichnen. denn auch arcade fire wissen um den reiz klassischer einsprengsel, 
mehr aber noch kennen sie ihre helden: u2, the cure und new order, die 
glamrock-schwuele von bowie und roxy music und die intellektuelle nervoesheit der 
amerikanischen no wave (besonders die talking heads). und doch ist das, was die kanadier 
auf platte und erst recht live bieten, ungleich mehr als nur die summe dieser teile, sondern

vielmehr eine grossartige erweiterung der indenpendent-welt, ein wunderschoener laerm. alles in allem eine sehr spezielle band, eine die man 
lieben kann, aber sicher nicht muss. doch ich fuer meinen teil muss nach diesem mitreissenden (und auch von der dramaturgie sehr geschickt 
aufgebauten) konzert sagen: arcade fire sind klasse!
 

19.05.2005 allianz-arena - traditionsderby fc bayern vs. tsv 1860 dank guter dienste der eon-ag konnte ich mit einer
freikarte das pre-opening der allianz-arena in form eines spiels der ehrenformationen der beiden muenchner
vereine miterleben. das wesentliche zum spiel laesst sich recht schnell sagen: die erste halbzeit gehoerte der
mannschaft des tsv 1860, die zweite der des fc bayern und am ende stand es 3:2 für sechzig. vor ein paar jahren
habe ich ja schon einmal ein 'traditionsderby' gesehen und mein eindruck war auch dieses mal der gleiche:
grosse formunterschiede tun sich zwischen den spielern auf und meistens sind am schluss nicht die
beruehmtesten ehemaligen die besten sondern einfach die spieler, deren aktive zeit noch am kuerzesten
zurueck liegt. highlights im spiel gab es dann auch recht wenige, hervorheben moechte ich lediglich zwei
ereignisse. zum einen die ca. 35. minute, kalle rummenigge kommt im gegnerischen strafraum zum fall, es gibt
elfmeter. rummenigge schiesst aber nicht selber sondern reicht den ball an lothar mathaeus, der - frei von jeder
form - klaeglich vergibt. zweites highlight ist dann nach dem spiel. tsv-stadionsprecher stefan schneider fragt
peter pacult, den vollstrecker zum 1:0, wie er sich als schuetze des historischen ersten tores im neuen
muenchner fussballstadion fuehle. antwort pacult: 'ja, ein super gfuehl. aber schad is des schon, dass erst ein
oesterreicher kommen muss, um da endlich ein tor zu schiessen'. das publikum war begeistert. soviel zum
spiel, interessanter war ja die neue arena an sich. mein eindruck war insgesamt zwiespaeltig. natuerlich ist das
alles sehr professionell hochgezogen worden, auch muenchen hat jetzt ein grosses modernes fussballstadion
mit wirklich sehr guten blickverhaeltnissen. aber ist die allianz-arena was grossartiges? innen schaut sie halt aus,
wie alle in den letzten jahren gebauten grossstadien auch. die gestaltung von eingangs- und cateringsbereich
kann man entweder als gewollt schlicht oder als schnellstmoeglich fertig gestellt bezeichnen. die aussenseite
des stadions wird gepraegt von der beleuchtbaren luftkissen-huelle, aber auch diese schaut letztendlich
wesentlich unspektakulaerer aus, als es sich anhoert. ein bisschen wie der von christo verhuellte reichstag, nur
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dass hier die huelle nicht nur temporaere verpackung sondern endgueltige form ist. insgesamt ist die
allianz-arena meiner meinung nach weder ein neues muenchner identifikations-objekt noch ein stadion zum lieben, sondern einfach zweckbau
und geldmaschine. am schluss muss noch folgende reverenz erlaubt sein: wenn das olympiastadion mit seiner offenen gestaltung ein architektur
gewordenes 'mehr demokatie wagen' darstellte, mal schauen, fuer was in der retrospektive die protzig-zweckdienliche allianz-arena dann mal
stehen wird ... 
 

16.05.2005 oasis - don't believe the truth mit einem verbal-ruepelnden rundumschlag gegen alles was im rock-britain
des jahres 2005 rang und namen hat, meldeten sich oasis kuerzlich im englischen 'new musical express' zu
wort. dieses vor ladism nur so strotzende interview sei das beste, was oasis seit dem 1995er album '(what's the
story) morning glory' von sich gegeben haben, befand sogleich der 'guardian'. ein standpunkt, dem man im
prinzip zustimmen koennte, waere da nicht das aktuelle album 'don't believe the truth'. gut, die sofort ins ohr
springende frische und aggressivitaet der oasis von mitte der 90er jahre ist wohl endgueltig verloren.
nichtsdestotrotz hat der sound von oasis eine markante groesse, die sie von allen anderen britpop-bands
unterschied und nach wie vor unterscheidet. auf dem aktuellen album schaffen es die gallagher-bruder diesen
trademark-sound mit einigen fuer die band neuen einfluessen zu verbinden: velvet underground ('mucky
fingers'), the kinks ('the importance of being idle') und the who ('lyla'). heraus kommt ein album, das vielleicht
kein klassiker fuer die ewigkeit ist, aber sich doch hervorragend dafuer eignet, zu begruenden, warum oasis
auch angesichts junger bands wie den libertines, razorlight oder bloc party noch relevant sind. und das ist doch

auch schon mal was!
 

07.05.2005 konzert - kaiser chiefs da es ja nichts leiwanderes als einen road gig gibt, machte ich mich auf nach koeln, um
die kaiser chiefs im dortigen 'prime club' zu bestaunen. vorgruppe waren wie gehabt the cribs und wie schon 
fast gewoehnt waren die drei brueder aus leeds aeusserst dufte. schoen laut und krachig, nicht mit potenziellen
mitgroel-melodien sparend und mit der richtig dosierten aggressivitaet an den passenden stellen. hatten die
cribs vor ein paar wochen noch dem haupt-act bloc party fast die schau gestohlen, mussten sie dieses mal doch
hinter dem ueberschaeumenden show-appeal der kaiser chiefs zuruecktreten. zwar spielten diese alles schoen
brav wie auf ihrem debut 'employment', allerdings mit so viel dampf, dass man einfach nicht widerstehen
konnte. der musikalische perfektionismus (aka mangelnde spontanitaet) bildete damit nur das fundament fuer
eine anprechende live-darbietung, die als hoehepunkt ein stagedivend auf den haenden des publikums
gesungenes 'i predict a riot' verzeichnete. definitiv ein konzert mit maximalem spass-faktor - wie auch so
mancher nicht-brit-rock-fan einraeumen musste ...

 
05.05.2005 the rotters club waehrend meines london-aufenthalts kam ich auch in den genuss eines '3 for 2'-angebots des

grossbuchhaendlers waterstone. nur wie das bei solchen angeboten immer der fall ist: zwei buecher waren schnell gefunden,
das dritte war dann nach langer wahl auch nur ein kompromisskandidat. wie sich inzwischen herausgestellt hat, aber doch
nicht die schlechteste wahl. 'the rotters club' von jonathan coe ist im grunde eine klassische coming of age geschichte, die der
hauptfigur ben trotter (bei seinen klassenkameraden bekannt als 'bent rotter') auf den windungen des erwachsenwerdens
waehrend seiner letzten schuljahre folgt. das besondere an dem roman ist das breite gesellschaftliche panorama eines
englands ende der 70er jahre, das rund um den hauptplot gezeichnet wird. das scheitern der englischen arbeiterbewegung,
das heraufziehen des landslide-wahlsieges von margaret thatcher, schwierige klassen- und rassenbeziehungen und eine
jugend zwischen prog-rock und punk - all das versteht das buch lebhaft zu schildern. 'the rotters club' wurde anfang dieses
jahres dann auch zu einer erfolgreichen bbc-miniserie verarbeitet. auch diese ist aeusserst ansprechend, huebsche leute,
klasse feeling, nette musik und doch immer im bewusstsein des politischen und  sozialen umfelds dieser zeit. sehr

empfehlenswert.
 

28.04.2005 konzert - tinariwen auf der buehne stehen fuenf maenner und eine frau, arabisch-afrikanisch aussehend, 
in wuestenkleider marke 'lawrence von arabien' gekleidet. nach einer ankuendigung als 'botschafter der 
heutigen tuareg-kultur nordmalis' beginnt das konzert von tinariwen mit einem traditionellen gesang zur 
floetenbegleitung. schoen und gut, aber warum das hier in muenchen? und ist so etwas ueberhaupt 
relevant? die antwort kommt schon mit dem naechsten stueck. die stammesleute entsprechen nun gar 
nicht mehr dem klischee-bild, haben sich eine elektrische gitarre bzw. einen bass umgehaengt und machen 
sich dran, in den naechsten zwei stunden das publikum mit ihrem wuesten-blues zu rocken: ein 
gitarren-sound wie john lee hooker in den fruehen 60er jahren, funkige licks a la albert collins und eine 
stoisch laessige buehnenshow wie oasis 1994. afrikanische roots treffen hier auf rauen, aufs wesentliche 
reduzierten rock'n'roll. nochmal nachgelesen entpuppt sich der ungewoehnliche sound als ausdruck einer 

ebenso ungewoehnlichen geschichte. gegruendet anfang der 80er jahre machten tinariwen bald den soundtrack zum kampf der tuareg um einen 
eigenen staat: eine musikalische revolution als begleitung der politischen revolte. bis zum friedensschluss mitte der 90er jahre waren die 
gruppenmitglieder teil des bewaffneten kampfs, erst danach begann man mit der internationalen tourtaetigkeit. aber auch wenn man auf solche 
heroischen geschichten nicht so steht, war tinariwen in muenchen eindeutig ein klasse musikerlebnis. [anmerkung am rande: 'ampere', der neue 
club der muffathalle erwies sich als eine ausgezeichnete konzert-location, gleichsam mit flair und stil]
 

26.04.2005 idan raichel project eine der aeltesten juedischen gemeinden ist die der aethiopischen 'falascha'. bereits 
waehrend der hungersnoete zu beginn der 80er jahre machte sich ein teil von ihnen auf den marsch ins gelobte 
land israel. aus der sudanesischen wueste wurden sie im rahmen der 'operation moses' nach israel evakuiert, der 
rest wurde mit 40 fluegen 1991 aus aethiopien ausgeflogen. das idan raichel project hat es sich nun zum ziel 
gesetzt, den spuren dieser einwanderer in israel nachzuforschen. das resultat sind bis heute die beiden alben 'idan 
raichel project' und 'out of the depths', die auf sehr gelungene weise juedische, aethiopische und trendige 
westliche dancefloor-klaenge verbinden. und neben der ansprechenden musik stellen die beiden alben ebenso ein 
plaedoyer fuer israel als dem aus dem leid der shoah geborenen demokratischen schmelztiegel des nahen ostens 

dar.
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24.04.2005 konzert - bloc party kaum eine band verdient den hype, der um sie gemacht wird, so wie bloc party. songs, die
trotz mancher komplexitaet immer eingaengig sind und den kopf genauso ansprechen wie die beine. live kommt
das alles nochmal um einiges druckvoller als auf platte, perfekt gespielt, mit einer ansprechend professionellen
lightshow und einer überzeugenden corporate identity. sänger kele ist ein klasse frontmann und auch der rest der
band scheint ausgesprochen sympathisch. alles in allem wuerde es mich somit ueberhaupt nicht wundern, wenn
bloc party ihren karriereweg weiter gehen und auch in einigen jahren noch gut im geschaeft sind. und
komischerweise hat mich der auftritt doch nur zu 90 prozent mitgerissen. entweder reine formsache oder es liegt
daran, dass bei der blocparty'schen verbindung von kopf und beinen der bauch ein bisserl kurz kommt? kann gut
sein, denn wie man mit einer laessigen attituede, der richtigen portion aggressivitaet und einer handvoll klassischer
zweiminueter das publikum richtig rockt, hatten als support-band the cribs vorgemacht. und moeglicherweise
siegte da nicht nur bei mir die sympathie fuer die strassenjungs ueber die bewunderung fuer den klassenbesten:
auch bloc party selber betonten auffallend deutlich, wie gut sie ihre vorband fanden. auf jeden fall ein sehr
gelungener konzertabend: nicht nur bloc party in all ihrer groesse gesehen, sondern auch noch the cribs entdeckt,
deren album 'the new fellas' mir auch gleich sehr gut gefaellt.

 
17.04.2005 akvarium - zoom zoom zoom meine lieblingsrussen rund um boris grebenshikov haben ein neues album veroeffentlicht,

das mir ausserordentlich gut gefaellt. nett wie sie sind, steht das neue akvarium-album auch bereits zum kostenlosen
download bereit und zwar hier. meine ausfuehrliche meinung zu 'zoom zoom zoom' habe ich wie folgt in das gaestebuch
der englischen akvarium-fansite eingetragen:

 
13.04.2005 neue musik das jahr ist noch jung und schon sind wir laut dem 'new musical express' "in the midst of the

biggest britpop bacchanal since, erm, britpop". die alben der stunde: die kaiser chiefs aus leeds treten mit
ihrem debut 'employment' in die fussstapfen von blur und liefern eingaengige, ideenreiche songs mit jeder
menge power. die haben qua nomine auch british sea power, die sich auf 'open season' allerdings mehr den
grossen, leicht melancholischen songs zugewendet haben und von bowie, the jesus and mary chain und den
smiths sicherlich mehr als nur ein bisschen gehoert haben. ebenso ist bei art brut der name programm. man 
gibt sich betont simpel, nennt das debutalbum 'bang bang rock and roll' und liefert schliesslich doch nichts
anderes als ein packendes, punkig-waviges stueck rock. die besseren franz ferdinand verstecken sich last but not
least hinter maximo park. korrekte kleidung und kleine schraegheiten treffen auf dem einstiegsalbum 'a certain
trigger' auf einen kompakten rocksound und eine hohe intensitaet in der darbietung. zum abschluss nochmal
der 'nme': "last year did belong to franz ferdinand, but this year there's a new generation of big hitters out to

prove that us brits have never had it so good." und da scheinen sie wirklich recht zu haben...
 

18.03.2005 kino - the life aquatic with steve zissou wes anderson's neuer film ist nur auf den ersten blick eine geschichte über
tiefseetaucher auf der jagd nach dem großen fisch. vielmehr bietet die story dem film das bunte glitzerpapier, unter
dem sich ein zartbitteres bonbon verbirgt: bill murray spielt steve zissou als einen mann, der gegenüber den
fallstricken des lebens resigniert hat und dessen groesster antrieb die rache an dem hai ist, der seinen freund getötet
hat. in der konstellation der personen und ereignisse des films findet er aber stattdessen erneut das zuvor verlorene 
gespuer fuer das leben als einem abenteuer, mit dem es sich auseinander zu setzen gilt. und weil auge und ohren auch
mitessen, ist der film wegen seiner pop-welt aus yellow submarines, psychedelischen unterwasserwelten und 
brasilianisierten bowie-songs umso mehr liebenswert.

 
13.03.2005 stubnblues in ingolstadt musiker in regelmaessigen abstaenden oefters live zu sehen ist eine schoene sache: man 

wird vertraut mit dem repertoire, kann staerken und schwaechen besser beurteilen und musikalische entwicklungen 
mitverfolgen. nach ein paar monaten gab es nun wieder willi resetarits und die extra-combo beim stubnblues zu 
erleben. trotz dem etwas schmaehstaden umfeld wurde ein ueberaus ansprechendes konzert geboten. zu verdanken 
war dies vor allem dem ganz und gar nicht schmaehstaden willi resetarits und seinen musikerkollegen (allesamt echte 
austrorock-originale), dem hoerbar verbesserten zusammenspiel der extra-combo und einigen schoenen 
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erweiterungen des repertoires (jimi hendrix' 'angel', willy deville's 'bamboo road'). wie die nachbetrachtung des 
stubnblues anhand der beim konzert gekauften brandbeuen live-cd zeigt, gibt es neben licht auch schatten: auf der 

einen seite stimmungsvolle interpretationen sorgfaeltig ausgewaehlter klassiker, die ansprechende praesentation und das durchscheinen der 
stimmlichen intensitaet, die willi resetarits als kurt ostbahn so auszeichnete. auf der anderen seite die penetrante praesenz der 
bemueht-aufdringlichen stimme von stefan schubert, die schwierigkeiten des herrn resetarits mit den englischen texten und das gefuehl, 
irgendwie halt nur eine cover-band gesehen zu haben. fazit: trotzdem auf jeden fall ein ansprechender abend; schoen waere es aber auch, wenn 
der stubnblues auf dem musikalischen weg des willi resetarits letztendlich nur eine zwischenstation darstellen sollte.
 

10.03.2005 buch - a drink with shane macgowan verkauft wird das buch als autobiografie des langjaehrigen pogues-frontmanns. 
in wirklichkeit handelt es sich aber um eine reihe launiger gespraeche zwischen shane und seiner lebensgefaehrtin. 
wunderbar besoffenes gelaber: von der kindheit in irland ueber den weg zur ikone der londoner punk-szene von 
1976/77 und die gruendung der pogues bis zum split mit den bandkollegen. dazwischen aeussert sich shane ueber musik, 
filme und literatur. und immer wieder: drogen und alkohol. ein suchtproblem habe er nicht, ein leben ohne rausch sei 
eben nicht seine sache und das solle man halt bitte respektieren. also genehmige man sich einen drink mit shane 
macgowan und nutze die gelegenheit, dabei mal wieder die alten pogues-platten zu hoeren.

 
03.03.2005 konzert - bright eyes da ich musikmaessig noch immer ziemlich auf dem england-trip bin (aktuelle lieblingsplatte: 

'some cities' von den doves), war das bright eyes-konzert wirklich nicht das schlechteste. schon auf cd trifft bei conor 
oberst's bandprojekt eine musikalische oberflaeche aus vertraut-verhassten americana-sounds auf die wut und die
zerrissenheit einer indie-seele. live trat der punk-nahe ansatz der bright eyes noch deutlicher hervor, gespiegelt in der 
kaempferisch ironischen haltung der songs, conor oberst's spannungsgeladener praesentation und dem in einer 
laerm-kakophonie (inklusive gitarren-smashing) endenden finale der show. somit konnte das konzert nicht nur mit der 
atmosphaerisch dichten umsetzung der aktuellen bright eyes-cd 'i'm wide awake, it's morning' ueberzeugen, sondern in 
zeiten von neoliberalismus, amerikanisch dominierter weltordnung und fortgesetzter konsumverdummung mindestens 
genauso mit der zur schau gestellten anti-haltung.

 
27.02.2005 london calling fuer eine woche war ich jetzt zum ersten mal in england bzw. in london. insgesamt erhaelt die stadt von 

mir dreimal das praedikat 'sehr': sehr gross, mit vielen beeindruckenden bauwerken und stadtanlagen, allerdings in den 
meisten faellen mit genug understatement, um nicht protzig zu wirken; sehr hip und am puls der zeit, kleidungsstile, 
theater, film und - fuer mich am interessantesten - musik scheinen hier dem rest europas um einen trendmaessig 
hochbedeutenden tick voraus; sehr vielfaeltig und multikulturell, das selbstbewusste auftreten der in london ansaessigen 
communities ist politisch gewollt und bietet das bild einer welt im kleinen - zumindest solange man nur besucher ist, und 
zu wenig zeit dafuer hat, ein bewusstsein fuer die sicherlich auch hier existenten schattenseiten zu entwickeln. neben 
freundschaftlichen und touristischen aspekten hatte mein london-trip noch ein paar spektakulaere abstecher in einige 
live-clubs:

brixton academy, babyshambles (22. februar) zwei wochen vor dem bis dato groessten gig seiner neuen band 
babyshambles wurde ex-libertine pete doherty wegen raub und erpressung verhaftet, auf kaution in eine entzugsklinik 
entlassen, in der folge von seiner freundin kate moss verlassen und zu einem lieblingsobjekt der britischen 
sensationspresse. das persoenliche chaos spiegelte sich auch in einem durch und durch shambolischen konzert: einer 
ersten unterbrechung aus sicherheitsgruenden folgte bald eine pruegelei zwischen pete und dem 
babyshambles-gitarristen auf offener buehne. die qualitaet der musik musste da etwas zurueck stehen, doch wurde 
dennoch deutlich warum der hype um doherty auch seine berechtigung hat. bei ihm treffen die energie und 
aggressivitaet des punk auf eine fuer das genre ungewohnte sensibilitaet und ergeben eine durchaus charismatische 
buehnenpersoenlichkeit. ein weiterer plus-punkt fuer den abend in der brixton academy war das vorprogramm, wo sich 
vor allem the paddingtons als hoffnungsvoller neuer act zu empfehlen wussten - und wenn jemand aus paddington
kommt, kann das ja auch wirklich kein schlechter nicht sein ...

100club, babyshambles (26. februar) nach drei stunden schlangestehen schafften wir es, in den kurzfristig 
anberaumten babyshambles samstag-nachmittags-gig im punkhistorisch bedeutenden 100club zu gelangen. meine 
hoffnung, in diesem 250-leute-kellerclub, einen ueberzeugenderen babyshambles-auftritt zu erleben, sollte sich 
bestaetigen. eine knappe stunde gab es hochenergetischen und packenden indie-punk mit einem pete doherty, der aus 
der naehe zwar noch blasser und fertiger wirkte, aber sowohl am mikro wie in sachen koerpereinsatz alles gab, bevor er 
sich mit einem hechtsprung ins publikum verabschiedete. die frage legende oder hype duerfte sich daran entscheiden, ob 
es ihm gelingt, die form dieses nachmittags zu halten und optimalerweise noch in form eines babyshambles-albums fuer 
die nachwelt festzuhalten. einstweilen singen wir vor uns hin: 'fuck fore-e-e-ever ...'

shepherd's bush empire, rachid taha (26. februar) im rahmen eines 'african soul rebels' betitelten konzert-packages
zusammen mit den afro-bluesern tinariwen und den senegalesischen hip-hoppern daara j kam ich zum ersten mal in den 
genuss eines livekonzerts von rachid taha. in den achtzigern wurde er mit seinem arabischen punk-rock zum sprachrohr
der algerischen jugend in frankreich. london ist da nicht der schlechteste ort, um den mann live zu sehen. wenn auch 
mittlerweile nicht mehr der juengste, ist taha doch ein authentisches rock-tier, der mit klassikern wie seiner version des 
alten arabischen songs 'ya rayah' oder einem cover des the-clash-hits 'rock the casbah' einen ausgezeichnet rockenden - 
wenn auch leider wegen des konzertpackages viel zu kurzen - set zum besten gab.

 
18.02.2005konzertkalender aktualisiert und ab sofort in html unter folgendem link

 
16.02.2005zeugnisverleihung ein foto gibts hier
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14.02.2005 film: finding neverland marc forster's erster hollywood-streifen 'monsters ball' war heftig und aussergewoehnlich gut.
'finding neverland' haelt das niveau des vorgaengers, bedient sich aber einer komplett anderen tonlage. der film erzaehlt, wie
der schriftsteller j.m. barrie durch die freundschaft zu einer jungen witwe und ihren kindern zu dem theaterstueck 'peter pan'
inspiriert wurde. zentrales thema ist dabei die fragilitaet des menschlichen daseins und gluecks, der das wunder der
menschlichen imaginationsfaehigkeit gegenuebergestellt wird. forster und seinen exzellenten schauspielern ist dabei ein sehr
beruehrender film gelungen, der es schafft, so gut wie nie kitschig zu wirken. und nebenbei gesagt ist die geschichte vom
kinderlieben schriftsteller, der sich nach der ewigen kindheit sehnt, das 'nimmerland' erfindet und dabei auf feindseliges
misstrauen stoesst, auch interessant in hinblick auf die aktuellen probleme des 'neverland ranch'-bewohners michael jackson:
ob es da parallelen gibt?

 
09.02.2005 muenchen-sampler nicht nur meine promotion habe ich beendet, sondern auch ein weiteres grossprojekt erfolgreich

abgeschlossen: meinen ultimativen muenchen-sampler. unter dem titel 'muenchen - sound einer stadt' habe ich jetzt 15
klassische songs aus und ueber meine heimatstadt zu einer mix-cd vereint. die tracklist: spider murphy gang: sommer
in der stadt, muenchner freiheit: zeig mir die nacht, hanse schoierer: 1/2e 10e in muenchen, willy michl: schwabing, 
spider murphy gang: schickeria, konstantin wecker: so a saudummer tag, schorsch & de bagasch: drommen von afrika, 
fredl fesl: taxilied, spider murphy gang: skandal im sperrbezirk, willy michl: bahnhofsblues, lisa fitz: song vom 
hilfsarbeiter, hanse schoierer: haus im westend, viktor groeber: muenchner blume 99, willy michl: isarflimmern, 
konstantin wecker: wieder dahoam.

 
08.02.2005michel houellebecq - plattform wie schon weiter unten ersichtlich, hat mich michael winterbottoms film '9 songs' ja ziemlich beschaeftigt. 

neulich habe ich nun gelesen, dass der regisseur urspruenglich michel houellebecqs roman 'plattform' verfilmen wollte. also habe ich mir das 
buch gekauft und ging mal auf spurensuche. grundsaetzlich spricht mich houellebecqs literatur nur bedingt an: seine schilderung von 
teilnahmslos beobachtenden, an der beziehungsunfaehigkeit der moderne krankenden individuen und deren eingliederung in einen soziologisch 
aufgeladenen pseudotheoretischen sinnzusammenhang ist nun mal geschmackssache. 'plattform' ist da zum teil ein erfrischender ausreisser. 
aufgelockert wird der roman durch die ironische utopie von houellebecqs 'plattform'. diese stellt sich dar als verheissung einer erfuellten 
sexualitaet, die im zeichen einer umgekehrten globalisierung als ausgleich zwischen dem reichen, aber sexuell frustrierten norden und dem 
armen, aber sexuell unbefangenen sueden zu verstehen ist. an ihre grenzen stoesst diese idylle angesichts einer anderen 'plattform': dem 
antiwestlichen islamistischen terrorismus der marke al kaida (arab.: basis, plattform). und was ist nun von dem buch in winterbottoms film 
uebrig geblieben? wenn ueberhaupt, kann es sich hier nur um das element der auf einer perfekten sexuellen symbiose basierenden beziehung 
zweier individuen handeln. womit auch die wesentliche schwaeche des filmes bezeichnet waere: laesst sich dem buch noch eine gewollte 
ueberzeichnung von ans erotik-metier angelehnten maennerfantasien unterstellen, scheitert '9 songs' mit seinem dogma-artigen realismus an 
genau diesem element des romans.
 

05.02.2005 the others - the others schon seit ein paar wochen auf meinem mp3-player ist das debutalbum der others. nachdem 
es mir anfangs musikalisch schon ein bisserl sehr einfach erschien, mag ich das album langsam richtig gern: gut 
abgehender punk- und indierock mit attitude und breitem cockney-akzent. live sollen the others ja nochmal eine klasse 
fuer sich sein, das selbstbetitelte debutalbum ist aber auch so ein schoenes stueck erfreulich unangepasste musik.

 
02.02.2005 19 semester muessen genug sein der disput(ation) ist vorbei und ich habs hinter mir: die promotion geschafft und

ich doktor der philosophie. die muendliche pruefung heute abend war nochmal haerter als erwartet, aber eigentlich
war's klar: diskursanalytiker haben's immer schwer, denn wir bauen die theoretischen molotowcocktails gegen das
system, und das system mag sowas halt nicht so gern. michel foucault's dissertation wurde ja sogar im ersten anlauf
zunaechst abgelehnt. naja, jetzt habe ich das also auch hinter mir: zwar kein glattes spiel, eher ein punktsieg nach
hartem kampf, aber was zaehlt ist, dass ich meine promotion somit zu einem guten ende gebracht habe. und langsam
kommt nach der erschoepfung auch die freude auf, helau!

 
ansonsten noch ein paar nachtraege fuer die letzten wochen, in denen ich nicht zum schreiben
kam: zwei sehr ansprechende filme waren 'hautnah (closer)' und 'mathilde (un long dimanche de 
fiancailles)'. ersterer fuer seine sowohl sinnlich wie intellektuell sehr anregende thematisierung der
menschlichen beziehungs(un)faehigkeit, letzter fuer sein vor allem optisch aeusserst
beeindruckendes panorama von frankreich am ende des ersten weltkriegs. tolle neue musik gabs
auch: bright eyes' 'i'm wide awake, it's morning' und 'digital ash in a digital urn'. leute, die zwei
alben auf einmal herausbringen, finde ich ja schon mal grundsaetzlich sympathisch.
bright-eyes-mastermind conor oberst ist dann auch noch sowas wie ein im amerikanischen
flachland aufgewachsener zweiter robert smith (the cure), der in new york angekommen uns seine

sicht von welt und leben mitteilt. dies tut er einmal mittels eines wunderbar reifen alternativ folk-/country-albums und dann wieder mittels
einer neurotisch-schillernden synthie-indie-pop-cd. braucht ein bisschen, bis es kickt, dann aber wirklich stark.
 

18.01.2005 'in the mood for love' von wong kar-wai war sowohl im hinblick auf die subtile schilderung einer zum scheitern verurteilten 
liebe wie auch durch die aesthetische umsetzung ein herausragender film. '2046' setzt nun am ende von 'in the mood for 
love' an und behandelt die aus einem alten dusty-springfield-titel bekannte frage: 'what do you do when love dies?'. auf 
flucht folgt das sich verlieren in affaeren, die verweigerung von gefuehlen, die suche nach einer verwandten seele und 
schliesslich der erfolglose versuch einer rueckkehr zum alten partner. es gibt kein zurueck, lautet die bittere erkenntnis am 
ende des films. waehrend 'in the mood for love' die mikroperspektive der essentiellen traurigkeit einer unmoeglichen 
beziehung erkundete, ist nun die makroperspektive der verschiedenen aspekte des verlusts von liebe bestimmend. wie der 
vorgaengerfilm besticht auch '2046' durch die aesthetische und atmosphaerische umsetzung, diesmal angereichert mit 
atemberaubenden bildern der zukunftsmetapher '2046'. und sehr schoene frauen gibt es in diesem streifen auch noch zu 
sehen ...
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14.01.2005 rudolph moshammer frueher symbol fuer das glamouroese muenchen der 70er und 80er jahre, spaeter
extravaganter schickeria-koenig-ludwig mit bemerkenswertem bewusstsein fuer soziale belange. und wieder ein
muenchner original weniger ...

 
12.01.2005 sneak preview: 9 songs in einer forschungsstation in der antarktis erzaehlt der protagonist des films die 

geschichte seiner liebe zu einer 21jaehrigen amerikanerin: eine abfolge von gemeinsamen konzertbesuchen, 
nebensaechlichen gespraechen und vor allem ausgedehnten, freizuegig dargestellten sexszenen. der film macht es 
einem dabei leicht, ihn nicht zu moegen. entweder man verlaesst angesichts von so viel nackter koerperlichkeit 
schockiert das kino oder stellt das geschehen auf der leinwand in die gedankliche naehe von billigen filmchen aus 
der videokabine bzw. der pseudo-erotik des privatfernsehens. etwas nachdenklich gemacht hat mich dann aber
eine gastkritik auf der website des filmdienstes imdb: "the story of the movie is as simple as it can be. it 
concentrates on the sexual behavior of the characters to show the birth and death of their relationship. it could 
have all been told around their meals, or their phone conversations. but director michael winterbotom chose their 
sex life - a quite important subject to every couple's life - to tell it all." das erinnerte mich an das, was philippe djian 
mal ueber henry miller geschrieben hat: "und wenn die einzige realitaet, das beste mittel, unser zeitalter gedanklich 
zu erfassen, in einer fickszene enthalten waere? wenn das getreueste abbild unserer gesellschaft in konzentrierter 
form darin zu finden waere? [...] es gibt keine pornographie ohne weltanschauung, [sie ist] eine aeusserst schwierige 
sache, die nur die besten richtig anzugehen verstehen" (philippe djian: in der kreide). vielleicht sind die sexszenen 

in '9 songs' doch mehr als nur reiner selbstzweck - naemlich ein radikal anderer ansatz ueber das gefuege einer beziehung zu erzaehlen. zum 
beispiel ueber das vortasten an den partner, aber auch ueber machtkaempfe und die zunehmende dominanz der weiblichen protagonistin. und 
vielleicht ist der film am ende doch mehr als nur 69 sinnfreie porno-minuten. immerhin hat regisseur michael winterbottom bereits so 
bemerkenswerte filme wie 'welcome to sarajevo' und 'in this world' gedreht. und der soundtrack des films, der stars der aktuellen britrock-szene 
mit einigen amerikanischen the-bands vereint, ist nun auch wirklich nicht zu verachten.
 

06.01.2005konzertkalender um ggf. noetige terminkoordinationen zu erleichtern habe ich mal einen konzertkalender hochgeladen. das pdf-file findet sich
hier.
 

05.01.2005 aster aweke - aster's ballads mit aster aweke betrat ende der 70er jahre eine neue generation die buehne der 
aethiopischen musik: die kuenstlerin ueberzeugte nicht nur mit einem neuen originellen gesangsstil sondern auch als autorin 
ihrer lieder und faszinierte ueberdies mit ihrem lebensstil, wild und gefaehrlich. auch nach der emigration in die usa anfang 
der 80er veroeffentlichte aster grossartige platten, auf denen sie der aethiopischen popmusik neue wege erschloss; lediglich 
in den letzten jahren wirkte die saengerin zunehmend lustlos und selbstzufrieden. 'aster's ballads' stellt nun ihre rueckkehr 
zu alter form dar. das album versammelt 12 atemberaubend schoene neuversionen klassischer titel, die bisher nur auf 
cassetten erhaeltlich waren. eingebettet sind diese in geschmackssichere arrangements, die aethiopische melodien mit soul- 
und jazzklaengen verbinden - und dabei einen sound entstehen lassen, der interessanterweise desoefteren an die 
klangaesthetik klassischer van-morrison-alben erinnert. ein tolles album, das zwei wuensche zuruecklaesst: dass doch 
endlich die alten in aethiopien aufgenommenen originalcassetten aster awekes auf cd wiederveroeffentlicht werden und 

dass 'aster's ballads' sich als richtungsweisend fuer die zweite karrierehaelfte der saengerin erweist.
 

01.01.2005 auf ein gutes neues jahr 2005 ...
 

 
... und was koennte so kommen? ein hoffentlich wuerdiger abschluss meiner unilaufbahn, ein traumjob, bzw. alternativ ein plattenvertrag, ein
fruehes fruehjahr und ein langer schoener sommer, viele spektakulaere erlebnisse fuer die 'aktuelles'-abteilung, viel gute neue musik, filme und
buecher auch, freundschaft, liebe, gesundheit, weltfrieden, ein neuer spendenskandal fuer die union, dubya in guantanamo, abbas in jerusalem,
bundesliga fuer die spvgg und regionalliga fuer 60 und alles was noch so zu wuenschen waere, einem in der fruehe des neujahrstages aber
gerade nicht akkurat einfaellt.

zu den aktualitaeten des jahres 2004 (www.matthiashell.de/aktuelles2004.pdf




