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31.12.2006 und, was hat es gebracht, das jahr 2006? global ziemlich wenig: stagnation in deutschland, viel
aerger in nahost, kaum neues aus amerika und dubiose geschichten in russland. dazwischen die
fussball-wm: fuenf wochen traumhaftes sommerwetter, deutschland praesentiert sich ganz
passabel, zizou rastet aus und italien gewinnt - nur was man mit der ganzen euphorie anfangen
soll, kapiere ich nie so ganz. privat schaffe ich die wende auf dem arbeitsmarkt. mein verlaengertes
studenten-dasein geht zu ende und ich bin jetzt redakteur bei der computer reseller news. und das
ist auch gut so (meine zehn persoenlichen crn-top-news des jahres gibt es hier). ein schoener
nebeneffekt des neuen jobs: dank geregelter arbeitszeiten kann ich weiterhin ein privatleben
fuehren. und da gab es neben dem ganz privaten auch noch jede menge gute musik, filme, buecher
und sonstige erlebnisse. alles in allem war 2006 fuer mich somit ein gutes jahr, natuerlich gibt es
immer dinge, die auch besser laufen koennten, aber dafuer ist ja hoffentlich das neue jahr da.

und, was bringt es, das jahr 2007? um es ganz ominoes zu sagen: ich hoffe auf einige wichtige
fortschritte im privaten bereich, beruflich kann gerne alles so bleiben wie es ist und politisch darf sich vieles zum besseren
wenden. ausserdem gibt es ja dann noch die kulturelle komponente und da sind wir hier beim roten stern hadern ganz
zuversichtlich:

musikalisch deutet alles auf einem guten jahrgang hin: neue alben von bloc party, kaiser chiefs, art brut, rakes, maximo park,
hard-fi, doves, arcade fire, bright eyes und clap your hands say yeah; debutplatten von jamie t, maccabees, fields und the good,
the bad & the queen; auch im mainstream steht mit norah jones, air, mia, dolores o'riordan, massive attack, roxy music und
rem einiges bevor; und schliesslich haben sich auch live schon einige tolle acts angekuendigt, wie der konzertkalender zu
berichten weiss.

cineastisch freue ich mich in den naechsten monaten auf highlights wie die hitler-satire 'mein fuehrer', das edie-sedgwick-
biopic 'factory girl', curtis hansons 'lucky you', steven soderberghs 'the good german' oder mira nairs 'the namesake'.

... und auch sonst wuensche ich uns allen einen guten start in ein gutes jahr !
  

21.12.2006das filmjahr 2006 nachdem ich mir heute noch den ausgezeichneten neuen aki kaurismaeki film 'die lichter der vorstadt'
angeschaut habe, erklaere ich auch das filmjahr 2006 fuer beendet und befriedige meine listen-manie. also, hier sind sie, die
zehn besten filme des jahres:
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das literaturjahr 2006 und um die endjahres-listen voll zu machen, hier noch meine lieblingsbuecher. ich muss ja zugeben,
dass es als arbeitender mensch schon recht schwer ist, genug zeit zum lesen zu finden, umso mehr freut es mich, dass ich hier
doch zehn ganz grossartige auflisten kann:

philippe djian - die fruehreifen
rueckkehr zur form: rebellisch, lakonisch und zum glueck noch kein alterswerk

guy delisle - shenzhen
bin eigentlich weder comic- noch china-fan, doch diese scharfsinnigen beobachtungen haben es in sich und sind
auch noch wunderbar lustig

gautam malkani - londonstani
wie die ali g show in romanform, nur besser: dis is for real a wicked book and it was a sweet bitchin to read dat
stuff

nick hornby - a long way down
ich hatte ja immer so meine vorbehalte gegenueber dem starliteraten hornby. dieses buch ist aber nicht nur
unterhaltsam und lustig, sondern auch lebensklug

simon reynold - rip it up and start again
zwar nicht die grosse quasi-soziologische analyse wie 'englands dreaming', dafuer aber ein grossartiger
reisefuehrer in die wunderbare postpunk-musikwelt 

ian mcewan - saturday
das kluge portraet des westlichen grosstadtlebens im post 9/11 zeitalter liefert so manche treffende beschreibung

john calse - what's welsh for zen
die autobiographie des velvet underground gruenders beweist, dass cale nicht nur ein rockstar der anderen art ist,
sondern auch als literat seinen peers ueberlegen ist

micklethwait/wooldridge - the right nation
was kann man von einer politischen studie mehr verlangen, als dass man durch die lektuere einen neuen
blickwinkel auf die realitaet erhaelt?

juergen teipel - verschwende deine jugend
ein bisschen zu oral history lastig, dennoch ein interessanter blick in eine nicht minder interessante aera

gavin pretor-pinney - the cloud spotters guide
gut, dieses wolkenkucken ist schon etwas nerdig. das geballte wissen dieses buches sollte man aber nicht
unterschaetzen

  
17.12.2006das musikjahr 2006 hiermit erklaere ich das musikjahr 2006 fuer beendet und ziehe dann mal bilanz. fakt 1: ein guter

jahrgang. morrissey lieferte sein bestes post-smiths-album, bob dylan praesentierte ein beeindruckendes alterswerk und jarvis
cocker landete ein groaartiges comeback. dazu gab es aber auch eine ganze menge hervorragender neuer toene, darunter die
debutalben von matisyahu, ¡roward, russia!, the mystery jets oder den special needs. fakt 2: dennoch hat der wind gedreht.
waehrend man 2005 noch im wochenrhythmus von grossartigen jungen englischen bands mit platten versorgt wurde, die
einem den spass an lauter rockmusik wieder zurueckgaben, war in diesem jahr konsolidierung angesagt. streng gesehen, war die
britrock-welle mit dem debut-album der arctic monkeys abgeschlossen (die oben genannten nachzuegler ausgenommen) und
eingesetzt hat inzwischen die phase des ueberlebenskampfs. waehrend sich acts wie bromheads jacket, gliss oder auch
babyshambles dabei doch eher schwer taten, haben bloc party, futureheads oder auch razorlight den sprung bereits fast
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geschafft. trotzdem ein bisschen schade: waehrend das niveau in diesem jahr duchaus in ordnung war, konnte man die rasche
abfolge mitreissend-tumulthafter rockkonzerte in dieser stadt doch etwas vermissen. nur, man ist ja auch nicht mehr so jung
wie vor einem jahr...

  
auf jeden fall hier meine besten alben des jahres 2006:

  
die besten konzerte des jahres 2006:
1. morrissey im palladium in london
2. matisyahu beim chiemsee reggae summer
3. clap you hands say yeah im muenchner ampere
4. joan as police woman, el sol, madrid
5. bruce springsteen, festhalle, frankfurt
6. john cale, backstage, muenchen
7. new york dolls, auch im backstage
8. babyshambles beim rock im park
9. be your own pet im ampere
10. infadels im atomic cafe, muenchen

  
die besten songs des jahres 2006 habe ich wieder wie gewohnt als mixtape auf eine cd gebrannt,
die es auch unter folgender url zum download gibt: www.megaupload.com/de/?d=0U0HTFCH.
hier die tracklist: morrissey - you have killed me, richard ashcroft - break the night with colour,
matisyahu - king without a crown, infadels - love like semtex, gnarls barkley, tom waits - you can
never hold back spring, babyshambles - beg steal or borrow, razorlight - in the morning,
sportfreunde stiller - 54 74 90 2006, nelly furtado - all good things, the durutti column – tuesday,
aster aweke - andd adirgen, lily allen – ldn, jan delay – klar, joy denalane - born & raised, jehro - i
want love, julieta venegas - limón y sal, wolfgang ambros - steh grod, zodiacs - chica normal, bloc
party - the prayer, jarvis – tonite, aphex twin - avril 14th

  
ach ja, und dann geht noch eine besondere wuerdigung an bob dylan, der nicht nur eines der alben
des jahres abgeliefert hat, sondern seit dem fruehjahr jede woche eine folge seiner 'theme time radio
show' im internet veroeffentlichte. waehrend am anfang eher der neuigkeitswerts ueberwog, mauserte
sich die woechentliche radiosendung mit der zeit zum wertvollen musikalischen begleiter. obskure
jazz- und blues-oldies, klassiker der rock- und pop-historie, aber auch highlights aus den letzten jahren
- unter den haenden des radio-djs dylan kam zusammen, was zusammen gehoerte. und dazu gab es
jede menge interessante infos, persoenliche details sowie viel kruden humor der marke bob dylan.
probe gefaellig: 'what do yo do when you miss your mother-in-law? load and try again.'

  
16.12.2006 sufjan stevens - songs for christmas ich muss gestehen, jedes jahr in der adventszeit

ueberkommt mich die sehnsucht nach weihnachtsmusik. naja, nicht gerade 'es ist ein ros
entsprungen' oder 'ihr kinderlein kommet', sondern eher die klassiker: phil spectors
weihnachtsalbum, brian wilson und die beach boys, 'fairytale of new york' oder auch des ostbahn-
kurtis 'santa klaus'. und dieses jahr halt sufjan stevens. bisher blieb mir der amerikanische
nachwuchs-songwriter ja immer ein bisschen suspekt: sein plan, ueber jeden us-staat ein album
aufzunehmen, klang doch mehr nach fleissarbeit als wie ein mitreissendes musikalisches konzept.
und auch 'songs for christmas' kommt als 5cd-box erst einmal sehr gewichtig daher. ist dann aber
letztlich genau richtig. die cd-box vereint die weihnachts-eps, die sufjan stevens seit 2001 jaehrlich
aufgenommen hat und jede von ihnen waere einzeln genommen schon ein meisterwerk: ruhige

instrumentalstuecke treffen auf indie-kuschlige interpretationen von amerikanischen weihnachtsstandards und dazwischen
glaenzt stevens mit seinen eigenkompositionen, die mit der richtigen dosis spass und ironie ans werk gehen, aber doch nie das
festliche weihnachtsgefuehl vermissen lassen. und diese songs sind nicht nur als weihnachtssongs richtig gut, sondern wuerden
auch in jedem anderen kontext mit zum besten gehoeren, was es an neuen songwritern derzeit so in den usa gibt. lobend
erwaehnt sei dann noch die cd-box: diese bietet nicht nur den fuenffachen weihnachts-ep-spass, sondern auch kurzgeschichten,
song-tabs, sticker und ein poster. nichts, was man unbedingt brauchen wuerde und doch ein ausgesprochen gelungenes
schmankerl fuer die adventszeit. tja, und wenn dann weihnachten vorbei ist und das naechste jahr beginnt, werde ich ausschau
halten nach dem kommenden sufjan-stevens-album ueber kalifornien, florida oder oklahoma - denn der mann ist definitv ein
guter.
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15.12.2006 the duke spirit - covered in love kurz vor ende des jahres meldet sich mit the duke spirit noch
einmal eine band zurück, die bereits 2005 mit einer soliden debutplatte und einem gelungenen
live-gig einen bleibenden eindruck hinterlassen konnte. die ep 'covered in love' ist nun eine kleine
hommage an die in diesem jahr verstorbenen musikgroessen desmond dekker, arthur lee und mae.
und siehe da, mit vier hochklassigen cover-songs ist 'covered in love' die bis dato beste
duke-spirit-veroeffentlichung. aber nicht nur die songs ueberzeugen, auch die interpretationen
sind allesamt grossartig: dekkers ska-hit 'shanty town' wird zur lasziv-duesteren velvet-
underground-nummer und der bluessong 'i'm so glad' praesentiert sich in einer fiebrig-
elektrischen version. naeher am original bleiben die beiden stuecke der psychedelic-visionaere
love, erhalten in der duke-spirit-interpretation aber noch einmal einen sinnlich-aufregenden touch.

und woran erkennt man, dass diese ep ein volltreffer ist? daran, dass man die brillianz der gecoverten verstorbenen musiker
noch einmal extra zu wuerdigen lernt. und auch daran, dass man sich mit erhoehter erwartungserhaltung auf das kommende
zweite album von the duke spirit freut.

  
07.12.2006 in den letzten wochen: viel gehoert, wenig geschrieben. pete doherty - stookie & jim erst nervt er

uns ein ganzes jahr mit schlagzeilengeschichten, konzertabsagen und einer mittelmaessigen ep - und
dann dieses download-album: 'i thought the well was dry, but fuck! definitely magic. hallelujah!' (um es
mit den worten eines fans aus dem libertines-forum zu sagen) badly drawn boy - born in the uk vor

lauter understatement vergisst man fast, dass es den mann mit der muetze und seine musik noch gibt, in den herbst passen
seine melancholischen songs aber wunderbar bromheads jacket - dits from the commuter belt schade, live sind die jungs
bekanntlich klasse, aber das debutalbum bietet kein bisschen mehr als ihre demos, ob es das dann schon war? gwen stefani -
the sweet escape kurzweiliges vergnuegen mit einigen perfekt gestrickten pop-schmankerln aber auch dem ein oder anderen
stueck fuellmaterial mulatu astatke - ethio jazz vol. 1 'ethiopian music is good for the soul' hiess es in broken flowers und da
freut es doch, nach langen jahren mal wieder neues vom aethiopischen jazzmeister zu hoeren. bessere musik zum autofahren
gibt es nicht the gossip - standing in the way of control klasse song, klasse sound und klasse image. und beim naechsten
album bin ich dann auch frueh genug dabei, um den muenchen-gig nicht zu verpassen gliss - love the virgins schade nr. 2:
eine tolle live-band, tolle singles, aber das album bringt das gar nicht rueber. der sound passt ja, beim naechsten mal waeren
dann aber aber bessere songs gefragt soundtrack - marie antoinette der film ist die grossartige fortsetzung von 'lost in
translation' mit anderen mitteln und entwickelt erst durch den soundtrack seinen speziell melancholischen flair. new wave,
klassik, elektrosounds und pianostuecke vereinen sich hier zu einem opulenten klangstrom.

  
18.11.2006 konzert - razorlight diesen sommer war razorlights selbstbetiteltes zweites album der perfekte

soundtrack, jetzt im herbst darf man das auch mal ein bisschen kritischer sehen. superstar-
ambitionen und tatsaechlicher leistungsstand halten sich bei johnny borrel und co nicht immer
ganz die wage und auch der einstieg in den auftritt der band im muenchner zenith gestaltete sich
etwas konfus - zum teil lag es am schlechten sound, zum teil war der start aber auch einfach
etwas unkonzentriert. die wende kam dann mit dem balladesken doppelschlag vom aktuellen
album: 'america' und 'l.a. waltz' schafften es, live die intendierte stadionrock-groesse zu entfalten.
vielleicht haben razorlight wirklich das potenzial, das frontmann johnny borrel (an diesem abend
ganz in weiss, ein traum in koks) seiner band immer zuschreibt? vielleicht ist das aktuelle album
wirklich ein bewusst kurz gehaltener geniestreich in massenkompatiblem rock? man sollte
razorlight wohl am besten mal auf heimischem britischen boden erleben, um sich da gewissheit
zu verschaffen. denn nicht zuletzt das rahmenprogramm erwies sich an diesem abend als echter

minuspunkt: zwei schwache schwedenkapellen namens jonossi und mando diao.
  

17.11.2006 bloc party - a weekend in the city die beatles nahmen in den jahren 1963 bis 1969
dreizehn alben auf und wandelten sich in dieser zeit von der krachenden beat-truppe
hin zu psychedelic-pionieren und rock-visionaeren. oder bob dylan: die
songwriter-ikone legte in den jahren 1962 bis 1964 den weg vom folk-erneuerer zum
wortgewaltigen rock-poeten zurueck. und heute? heute muessen musik-acts schon mit
dem debut-album einen volltreffer landen oder erhalten andernfalls keine zeit zur
kuenstlerischen entwicklung. und wer mit seiner ersten platte einen volltreffer landet,

braucht fuer den nachfolger meistens unendlich lange und liefert dann doch nur einen abklatsch des erstlingswerks. recht viel
zeit gelassen fuer den nachfolger des debutalbums 'silent alarm' haben sich auch bloc party. doch wenigstens hat die band die
vergangenen zwei jahre intensiv genutzt und unterstreicht mit 'a weekend in the city', dass sie zu den herausragenden acts ihrer
generation gehoeren. musikalisch verbinden bloc party nun die atmosphaere von post-punk mit der intensitaet des indie rock
und bleiben dabei offen fuer experimente mit aktuellen r'n'b-sounds und elektronischen basteleien. textlich zeichnet man ein
dichtes bild der heutigen lebenswirklichkeit westlicher twentysomethings. so widmen sich 'waiting for the 7.18' und 'uniform'
der melancholie des grossstadtlebens, waehrend der dreiklang aus 'kreuzberg', 'i still renember' und 'sunday' die facetten des
liebeslebens auslotet. aber auch politisch zeigt sich saenger kele bewusst und greift in 'hunting for witches' aktuelle terror-
phobien sowie in 'where is home' die zerissenheit seines lebens als farbiger brite auf. 'a weekend in the city' ist ein nahezu
perfektes modernes rockalbum, das man schon in der vorab-version nicht oft genug hoeren kann und das freude macht auf
mehr: auf die endgueltige album-version im februar 2007 und auf hoffentlich baldige live-dates.

  
11.11.2006 konzert - vincent

vincent and the villains
rockabilly punk aus
london, wunderschoen
gebruellt, sehr viel power
- sollte man sich merken

yusuf - an other cup mir
gefaellts: schoene stimme, sanfte
melodien voller innerer ruhe. und
so ein leben der totalen hingabe
hat schon etwas faszinierendes.
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07.11.2006 konzert - wolfgang ambros und die no.1 vom wienerwald das gesamtwerk habe ich ja jetzt

intus, also galt es zu schauen, ob sich das ganze auch im liveerlebnis niederschlaegt. allerdings
lag es letztlich doch wohl an wolfgang ambros und seiner guten tagesform, dass dieser
konzertabend ausserordentlich positiv verlief. auf der buehne des - gleichsam intimen wie auch
stimmungsgeladenen - circus krone gab der wiener eine gelungene mischung aus neuen songs
('steh grod', 'i geh') und hits ('eibischzuckerl', 'hoit da is a spoit', 'die blume aus dem
gemeindebau') zum besten. besonders gefiel dabei der groesstenteil 'ausgesteckte' mittelteil des

konzerts, in dem auch seltener gehoerte praeziositaeten wie 'heidenspass', 'dei foto', 'die kinettn wo i schlaf' oder 'i drah zua'
gespielt wurden. und im entspannten plausch mit dem publikum ist ambros eh eine sichere bank - nur die frage, ob der gute
mann tatsaechlich an einer akuten guertelrose leidet oder sich dieses gebrechen nur der alters-thematik des neuen albums
zuliebe angedichtet hat, muss unbeantwortet bleiben. am ende gab es fuer das begeisterte publikum schliesslich noch eine
zweite zugabe: das solide 'zwickts mi', ein intensives 'wia die wintasun' mit schoenem harmonika- respektive fotzenhobel-solo
und das stimmungsvolle finale mit 'weiss wie schnee'. ein ausgezeichnetes konzert und fuer mich der beweis, es mit dem
wahrscheinlich besten aller oesterreicher zu tun gehabt zu haben.

  
05.11.2006 the others - inward parts gerade mal gute zwei jahre ist es her, dass dominic masters und co ihre

ein-euro-jobs an den nagel gehaengt haben, ihre band zum vollzeit-projekt wurde und die ersten
the others singles erschienen. seitdem verlief die karriere von masters zu einem guten teil parallel
zu der seines mentors pete doherty: schneller ruhm und eine offene vorliebe fuer crack cocaine,
dann der absturz in form des verlusts des plattenvertrags. leichte zweifel an der zukunft der band
waren da schon angebracht, denn schliesslich gibt es bei the others keine publicity-wirksame
supermodel-connection. aber wie sich jetzt herausstellt, waren diese sorgen vollkommen
ueberfluessig. denn waehrend die babyshambles mit einer schwachen ep enttaeuschen, legen the
others mit 'inward parts' ein absolut korrektes zweites album vor. gut, die jungs sind keine
feinmechaniker und nicht jeder song hat hundertprozentiges hitpotenzial. aber alles in allem bietet

'inward parts' zehn qualitaetssongs mit teils soliden hooks, dazu die richtige haltung und eine geschickte album-dramaturgie.
dass man sich textlich von dem ganzen hype und drogenwahnsinn etwas gelaeutert zeigt, spricht ueberdies nur fuer die band.
und schliesslich sei auch noch mal betont: 'the others do turn up at their gigs.'

  
01.11.2006 konzert - joan as police woman wenn man schon mal in madrid ist, waere es ja schade, auf das

beruehmte nachtleben der spanischen metropole zu verzichten. also habe ich mal geschaut, was in
der stadt so los ist und stiess auf joan as police woman im el sol - was doch einen versuch wert
sein sollte. das el sol ist ein kellerclub im herzen madrids, eroeffnet 1979 und damals einer der
hauptschauplaetze der movida - quasi so etwas wie die kastilische version des 100club. joan as
police woman ist wiederum das aktuelle projekt der new yorker songwriterin joan wasser, die
zuvor bereits als mitglieder der 90er jahre us-indieband dambuilders und als backgroundsaengerin
fuer unter anderem lou reed bekanntheit erlangte. kombiniert man nun joan und el sol ergibt das
einen ausgezeichneten konzertabend. die raffinierten songs der new yorkerin gewannen in der
triobesetzung an konturen und der intime rahmen war fuer die intensitaet der darbietung wie
geschaffen. zudem erwies sich joan wasser als echter scherzkeks und trieb den lichttechniker des

clubs in den wahnsinn, indem sie seinen spanischen vornamen ángel [aŋ.xel] konsequent

amerikanisch als angel [ein.dzəl] aussprach und mit immer neuen beleuchtungs-wuenschen an
den rand des nervenzusammenbruchs trieb. nach dem gig war ich dann auch fit fuer real life, das

aktuelle album von joan as police woman. zehn zurueckhaltende songs zwischen songwriter-pop, jazz und soul bilden darauf
ein exquisites album, das mit jedem hoeren mehr ueberzeugt und echtes potenzial fuer einen longtime-favoriten besitzt.

  
30.10.2006 kein konzert - babyshambles los ging es nach heidelberg, waehrend es in muenchen noch

regnete herrschte dort bereits superschoen mildes herbstwetter. aehnlich angenehm stellte sich
auch dieses mal wieder die weggehsituation dar: ob mittagessen im cafe rossi, cafe schluerfen
im moro, kneipen im schwarzen peter oder fruehstuecken im wal - in heidelberg laesst es sich
bestens leben. naechste station war mannheim und damit ein ziemliches kontrastprogramm.
nicht nur ist die heimat des deutschsprachigen souls staedtebaulich ziemlich heftig, sondern
auch vom weggehprogramm gewoehnungsbeduerftig: eine hoehere dichte an doenerbuden
und tuerkischen restaurants habe ich bisher noch nirgends gesehen. dennoch gab es auch hier
auf den zweiten blick mit der afm* bar und dem cafe journal ganz ansprechende locations.
apropos afm* bar: in der alten feuerwache waren ja die babyshambles angesagt und die herren
whitnall, mcconnell und ficek hingen auch am spaeten nachmittag dort schon
vielversprechend ab. doch falsch gedacht, ein paar stunden spaeter war schluss mit lustig:
konzert verschoben, der pete haette probleme mit der englischen presse, hiess es. gut, das war
von anfang an zu erwarten und der ausflug war auch so in ordnung, aber einige gedanken
seien an dieser stelle doch noch erlaubt. denn wo andere leute ihre alben sorgfaeltig
produzieren und promoten, war das beim doherty pete ja schon immer so eine sache: der
studio-output grundsaetzlich hingeschludert und die reihe der konzertabsagen beinahe
legendaer. nur eine ganze weile lang hat der ex-libertine das recht gut kompensiert und als

ausgleich hochklassige songs, kostenlose download-alben oder auch einfach eine klasse attituede geliefert. ich bin mir aber
nicht so sicher, wie es damit zur zeit steht: in den letzten monaten hat der pete kaum neue songs geschrieben und die in baelde
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erscheinende 'the blinding e.p.' wirkt unfokussiert und fehlproduziert - da waere ein gelungener live-auftritt eine gute chance
zur profilierung gewesen. aber trotzdem, abschreiben sollte man den jungen mann dennoch nicht so schnell und ich fuer
meinen fall bin jetzt erst mal gespannt auf den bericht unseres gastkorrespondenten vom donnerstaeglichen nachholgig. ob es
was wird? ob es gut wird? man weiss nie...

  
22.10.2006 konzert - the magic numbers man muss sie einfach moegen: bei den magic numbers geht es

viel mehr ums menscheln als ums cool sein, sie singen grossartig, sind super eingespielt und
einige der songs ihres debut-albums haben sich inzwischen zu echten hits entwickelt. im
vergleich zum ersten muenchen-gig vor gut einem jahr wirkte die band dieses mal
konzentrierter, munterer und rockiger - was ja auch nicht das schlechteste ist. den live-test
haben die magic numbers auch dieses mal souveraen bestanden und auch fuer die zukunft gilt
zumindest fuer mich: immer wieder gerne! gespannt sein kann man nun auf das in baelde

erscheinende neue album der band. nicht jeder der neuen songs hat beim auftritt im atomic cafe gleich vom hocker gehauen,
aber in den kommenden herbsttagen, sollte eine neue magic-numbers-platte ein willkommener gefaehrte sein, um einen durch
die kalten und grauen tage zu bringen.

  
21.10.2006 the sound of sheffield trotz dem wieder erwarten interesse an der new wave aera sind viele der

damaligen protagonisten in der vergessenheit versunken. nur einige namen blieben ueber die jahre
immer praesent: die stadiorocker von u2, ein producer-tausendsassa wie brian eno oder als
solokuenstler der ex-smiths-frontmann morrissey. aehnliches gilt fuer die britpop-welle mitte der
neunzinger jahre. viele sind wieder verschwunden, aber uebrig geblieben sind oasis, ex-blur damon
albarn - und jarvis cocker. mit seinem nun erscheinenden ersten soloalbum jarvis zeigt der
ehemalige pulp-chef, dass er sich seine staerken bewahrt hat: geblieben ist die feine ironie seiner
texte, das haendchen fuer perfekte pop-songs und dem gefuehl fuer die richtige dosis kitsch.
dennoch setzt 'jarvis' einen schritt weiter an: cockers humor paart sich nun mit einem sinn fuer die
melancholie des lebens, als saenger praesentiert sich der ex-pulp-mann deutlich gereift und auf
albumlaenge ueberzeugt er mit atmosphaerischen arrangements und gespuer fuer die richtige
dramaturgie. unter dem strich startet jarvis cocker mit einem hochklassigen album in seine
solokarriere - und praesentiert sich damit als morrissey seiner generation. der sound des tages
dagegen sind the long blondes. wie jarvis cocker stammt auch die zu drei fuenfteln weibliche
band aus sheffield und bekennt sich explizit zum musikalischen erbe der stadt: auf ihrer
myspace-seite listen sie the human league, abc und natuerlich pulp als einfluesse. aber in erster
linie sind die long blondes eine gitarrenband im gefolge von franz ferdinand und den libertines.
abgesehen davon, dass sie bereits seit den ersten tagen der gegenwaertigen britrock-welle dabei
sind, ist der grosse trumpf der band saengerin kate jackson. ihre grossartige stimme erinnert mal
an patti smith, mal an debbie harry und hin und wieder auch einmal an gwen stefanie, bleibt aber

immer absolut cool. jackson erinnert dabei an eines dieser bildhuebschen, unnahbaren maedchen, das in der schule ein paar
klassen ueber einem war, von dem man nie die augen lassen konnte, welches anzusprechen man sich aber nie getraut haette.
auf someone to drive you home bieten die long blondes 12 grossartige songs, rock mit jeder menge style und den beweis
dafuer, dass man auch ende 2006 noch ein 1a britrock-debutalbum liefern kann. fragt sich nur, wer eines tages von der
aktuellen englischen musik-welle uebrig bleiben wird: als band die kaiser chiefs? als tausendsassa ober-franz alex kapranos?
und als solokuenstler paul smith, johnny borrel - oder gar kate jackson?

  
14.10.2006 the walkmen auch im fernsehen laesst sich ganz vortrefflich musik entdecken: vor ein paar jahren

beim grand prix eurovision die spanische rock-chanteuse beth, letztes jahr beim zappen auf tv5 der
franzoesische songwriter syd matters und auch the walkmen fielen mir vor einiger zeit in der glotze
auf - als feature-band in der amerikanischen teenie-serie 'oc california'. a hundred miles off, das neue
album der us-indieband, ist eine interessante sache. beim ersten hoeren ist man zunaechst verbluefft,
wie sehr saenger hamilton leithauser auf einmal nach bob dylan klingt. der zweite hoerdurchlauf
bestaetigt zwar den interessanten sound, allerdings sucht man noch etwas nach klaren songstrukturen.
aber spaetestens beim dritten hoeren hatten mich the walkmen ueberzeugt: die folkmelodien des
jungen dylan, die gitarren der velvet underground, die atmosphaere von joy division und die energie
der seligen nirvana vermischen sich zu etwas vollkommen eigenstaendigem. und auch die songs hat
man jetzt im ohr: der drive von 'emma get me a lemon', das zackige 'lost in boston' oder das gecroonte
'another one goes by' sind nur drei highlights eines grossartig intensiven albums. da glaubt man der
band gerne, dass sie nach den aufnahmesessions ein bisschen ausspannen wollten. doch begab man
sich nicht auf strandurlaub, sondern ging direkt zurueck ins studio um gleich noch eine platte
aufzunehmen. das das dabei herausgekommene spass-album ist die walkmen-version der harry
nilsson/john lennon-kollaboration pussy cats. zwar bleibt das cover-album recht nah am original,
doch im doppelpack mit 'a hundred miles off' geht das voll in ordnung: zum einen lernt man die ganze

bandbreite und die speziellen qualitaeten der walkmen schaetzen. und zum anderen erfaehrt damit eines der sonst oft
vernachlaessigten alben meines persoenlichen helden nilsson die lange verdiente wertschaetzung.

  

12.10.2006 konzert - new york dolls rocklegende johnny thunders war einst leadgitarrist der band,
brit-ikone morrissey der englische fanclubpraesident, saenger david johansen in den 80er
jahren als jazz-crooner buster poindexter erfolgreich und heute werden die new york
dolls allenorts als vorlaeufer der punk-bewegung gefeiert - was ex-ante fuer den live-gig
im muenchner backstage aber alles erst mal gar nichts zaehlt. denn auf der buehne liegt
die warheit und bei einem comeback nach 30 jahren, wie es die new yorker rocker jetzt
starteten, kann man schon skeptisch sein. doch bereits der erste blick ueberzeugt: der
gnadenlos gealterte und doch spindelduerre johansen, rhythmusgitarrist und zweiter
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ueberlebender der original-formation sylvain sylvain, ex-hanoi-rocks bassist sami yaffa
sowie leadgitarrist steve conte und drummer brian 'fancy pants' delaney sind genau die

leute, vor denen uns unsere eltern immer gewarnt haben. und perfekt eingespielt: kaum legen die neuen new york dolls los,
hauen sie einen rock'n'roll-kracher nach dem anderen raus - klassiker wie 'looking for a kiss', 'personality crisis' oder 'trash' und
auch die highlights des diesjaehrigen reunion-albums. daneben hinterlassen die dolls dem publikum noch zwei weisheiten: 'one
day it will please us to remember even this' sagt david johansen und meint damit wohl nicht nur den titel der aktuellen platte
sondern auch den abend im backstage. und sylvain sylvain verraet uns sein wichtigstes deutsches wort: 'schmutz, that's the
story of my whole life'. 

  

01.10.2006 wolfgang ambros - steh grod ich bin ja bekennendermassen ein songwriter-aficionado: der
wortgewaltige kuenstler, der seine epen charismatisch-kauzig interpretiert und mit seiner musik
das leben vom jugendlichem ungestuem bis zu den tuecken des alterns dokumentiert - das ist
mein fall. unerreicht in dieser hinsicht ist natuerlich bob dylan, aber auch bruce springsteen, roger
mcguinn, steve earle oder johnny cash gehoeren fuer mich zu den grossen. und irgendwann fraegt
man sich dann auch einmal, wie das denn in der eigenen heimat so ausschaut: deutschsprachige
songwriter? abseits des graesslichen liedermacher-labels bliebt nicht viel: vor allem der
einzigartige rio reiser, der muenchner lokalmatador konstantin wecker und schliesslich - nicht zu
vergessen - der oesterreicher wolfgang ambros. vom wiener spacerock der fruehen siebzigerjahre
ueber kongeniale eindeutschungen von dylan-songs bis hin zu dem klassischen roots-sound der

letzten jahre handelt es sich hier um ein echtes urgestein. auch mit seinem neuen album 'steh grod' beweist 'das woiferl' wieder,
dass er der einzig wahre springsteen aus wien ist. innovationen und musikalische moden mag man hier zwar vergeblich suchen,
dafuer ist ambros 2006 unverwechselbar und authentisch. die songs oszilllieren souveraen zwischen rock, folk und blues, die
stimme praesentiert sich deutlich vom leben gezeichnet und thematisch geht es um das aelterwerden, aber ohne sich von der
last der jahre niederringen zu lassen. gut, vielleicht ist 'steh grod' nicht ganz in der liga von alterswerken wie dylans 'time out of
mind' oder den 'american recordings', aber auf jeden fall ein songwriter-album voller substanz und atmosphaere.

link: meine persoenlichen top10 des ambros-gesamtwerks
  
23.09.2006 neues aus spanien sehr beliebt sind ja ojos de brujo. auf ihrem aktuellen album techari

bietet die kombo aus barcelona einen ansprechenden mix aus flamenco-pop und
elektronischen texturen. bei radio malanga ist nomen fast omen. das multi-kulti-kollektiv aus
suedspanien erinnert auf yoff tongor mit seiner mischung aus latin, reggae und afro hin und
wieder erfreulich an mano negra - nur statt punk heisst es hier halt funk. aus einer aehnlichen
ecke kommt auch sergent garcia. der mann ist zwar schon eine ganze weile aktiv, auf
mascaras kommt sein salsamuffin-sound aber nach wie vor sehr ordentlich aus den boxen.
ein alter bekannter ist auch fermin muguruza. der ultralinke baskische politrocker ist auf
euskal herria jamaika clash voll und ganz am richtigen platz: jamaicanische gaststars, fette

baesse und radikale message - so muss reggae sein. ein latino-import der anderen art ist julieta venegas. die mexikanische
saengerin kann mit dem stimmungsvollen chicano-pop von limon y sal von anhieb bis ende entzuecken. ein ueberraschendes
wiedersehen gibt es in spanien derzeit auch mit outlandish. das mit ihrer r'n'b-Version von khaleds 'aicha' bekannt gewordene
daenische trio hat sich jetzt an der antikriegshymne 'solo le pido a dios' des argentiniers leon gieco vergriffen. das resultat
heisst i only ask god und wie schon bei ihrem ersten hit gilt auch hier: ein klassesong laesst sich nicht so leicht verhunzen.

  
18.09.2006 neues aus frankreich eine vollblutmusikerin mag sie zwar nicht sein, aber mit vereinten

mitteln ist charlotte gainsbourg ein ganz vorzuegliches album gelungen. mit songtexten von
jarvis cocker, drums von fela-kuti-drummer tony allen und der soundlandschaft von air ist
5:55 eine durchwegs runde sache. franzosen lieben benefiz-songs. les paris-bamako ist
ausnahmsweise mal ein gelungenes hilfsprojekt: auf c'est le bonheur treffen amadou et
mariam auf den frankorocker m, rappen knaan und oxmo puccino und brummt im
hintergrund in bewaehrter manier tiken jah fakoly. aus suedfrankreich kommt der junge
franzoesische reggae-saenger jehro. auf seinem selbstbetitelten album bietet er entspannte
songs zwischen offbeat und soul mit einer stimme, die irgendwo zwischen anthony und

terrence trent d'arby liegt. die franzoesischen vorstaedte brennen nicht mehr und das get together von franzoesischem pop und
nordafrikanischen rai-klaengen ist seit khaleds 90s-hits etabliert. der sampler rai'n'b fever 2 bringt eine menge interessanter
kultur-crossovers. faudel wurde mitte der 90er als 'petit prince du rai' bekannt. inzwischen macht der gute mann zwar eher
klassischen frankopop, sein neues album corrida mundial ist aber nicht zu verachten. zu guter letzt meldet sich mit yannick
noah noch ein alter bekannter zurueck: sein song donne-moi une vie ist der vorgeschmack auf sein im oktober erscheinendes
neues album. der weltretter-gestus mag zwar geschmackssache sein, aber welcher andere ehemalige tennisstar hat es schon
zum bob marley der gallischen volksmassen geschafft?

  
13.09.2006 five o'clock heroes - bend to the breaks mit ihren singles sorgen die five o'clock heroes schon

seit fast zwei jahren regelmaessig fuer freude. vielleicht liegt es daran, dass ihr debutalbum auf
den ersten blick nicht so recht sensationell erscheinen mag. doch beisst man sich schnell an den
songs der aus england nach new york uebergesiedelten kombo fest. man hoert die fruehen beatles,
wave-ikonen wie joe jackson und elvis costello, das modische soundkleid der strokes und vor
allem jede menge 80er anklaenge - von police ueber duran duran sogar bis hin zu bon jovi. und
irgendwann hoert man dann nur noch die five o'clock heroes: klasse songs, voller energie und mit
dieser gewissen new yorker rock-kante. bleibt am schluss nur einmal mehr lou reeds klassisches
credo zu wiederholen: 'you can't beat two guitars, bass and drum'.
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10.09.2006papst gsehng

  
08.09.2006 wolkengucken die cloud appreciation society und ihr gruender gavin pretor-pinney sind nun

auch offiziell nach deutschland vorgedrungen. der 'cloud spotters guide' ist jetzt in der
deutschen uebersetzung 'wolkengucken' erhaeltlich und pretor-pinney weilte zur
buchvorstellung in muenchen. angesichts des perfekt wolkenlosen himmels stellte sich
natuerlich die frage, welche wolken man sich da am abend uberhaupt anschauen sollte. aber
wie das manchmal so ist: kurz vor veranstaltungsbeginn begannen sich am himmel wolken
verschiedenster art zu zeigen und als man sich auf dem heimweg befand, hatte man sogar das
vergnuegen eines gewitterregens. das mit den wolken ist also immer so eine zwiespaeltige
sache - und das galt auch fuer die buchpraesentation. im englischen original ueberzeugt die
cloud appreciation society durch ihre angenehm humorvolle herangehensweise und jede
menge britisches understatement. mit dem ard-wetterfrosch sven ploeger und dem
stammpublikum der muenchner volkssternwarte drohte das ganze dann doch hin und wieder
in nerd-tum auszuarten. denn von den freaks mit fernrohren und hobby astronomie habe ich
mich schon seit jeher nicht ohne grund ferngehalten. und doch siegte am ende die erkenntnis,
dass ich ohne pretor-pinney und seiner society weder einen interessanten und lebhaften
vortrag gehoert haette noch mich jemals dazu haette hinreissen lassen, ein foto von einer
entenfoermigen wolke zu machen - wie juengst im chiemgau geschehen.

  
07.09.2006 buch - die fruehreifen in den letzten jahren liess philippe djian seine charaktere kontinuierlich reifen.

auch die protagonisten von 'die fruehreifen' sind alte bekannte: richard trendel ist ein gescheiterter
schriftsteller, seine frau laure eine gealterte schauspielerin. immerhin, man besitzt ein ansehliches haus in
einer idyllisch gelegenen kuenstlerkolonie, es gilt somit nur noch mit den fallstrecken des lebens
wuerdevoll zu rande zu kommen. doch dieses mal verschaerft djian die versuchsanordnung und bringt
kinder ins spiel: die 18jaehrige tochter laure ist gerade unter unklaren umstaenden ertrunken, ihr
14jaehriger bruder evy koennte licht in die sache bringen, schweigt aber beharrlich. spaetestens als evy die
einst seiner schwester nicht nur freundschaftlich verbundene gabi gurlitch kennenlernt, ist klar worum es
in 'die fruehreifen' geht: generationenkonflikt heisst das thema. die eltern - liberal und egozentrisch,
verbittert und sexbesessen - koennen in dem roman ihre kinder nicht mehr verstehen. 'diese kleinen
scheisser', ist denn auch einer der wiederholten seufzer in dem buch. die junge generation dagegen fuehlt
sich von den erwachsenen staendig beeintraechtigt, empfindet nur noch abscheu und sucht als gegenbild

eine art neue reinheit. die geschichte steuert in diesem spannungsfeld einer entladung entgegen, die nur durch hoehere gewalt
vermieden werden kann. klug spielt djian mit auslassungen und gibt dem leser doch am ende das gefuehl, die geheimnisse der
romanhandlung erahnen zu koennen. seinen grossartigen stil hat der franzose nach wie vor nicht verloren, ist mal lässig, mal
witzig und vermittelt doch mehr als nur eine ahnung von der feinen ironie des lebens. und gerade weil djian hier ein terrain
beackert, das nicht so fern von der themenwelt eines michel houellebecq liegt, nutzt er die chance, um seine vorrangstellung
einmal mehr zu unterstreichen.

  
30.08.2006 bob dylan - modern times sie mag ja ein bisschen altersmuede und angerostet scheinen, doch

kaum ist die maschine angeworfen, schnurrt der motor vertraulich und laeuft rund wie einst in
jugendtagen. 'thunder on the mountain' ist einer der effektivsten album-opener in bob dylans langer
karriere. aufgekratzt und aufgeraeumt zugleich praesentiert sich dylan in bluesrock-laune und weckt
mit einem strom an assoziationen erinnerungen an 'highway 61 revisited'. gleich danach wird einen
gang runtergeschalten: 'spirit on the water' swingt nostalgisch und erzaehlt dabei wehmuetig von
liebe und sehnsucht nach vergangenen zeiten. wir befinden uns mitten in bob dylans neuem album
'modern times', genauer gesagt mitten auf seite 1, denn altmodisch wie der mann sich nun einmal
gibt, besteht auch diese cd gewissermassen aus zwei plattenseiten. seite 1 widmet sich dabei den

'weicheren' themen wie liebe und nostalgie und wandelt musikalisch zwischen blues, jazz und folk. seite 2 beginnt dann mit
dem zentralen albumstueck 'workingsman's blues #2'. mit epischem atem besingt dylan darin die neoliberale lebenswirklichkeit
als teil der menschlichen verfasstheit zu folkigen gitarren und perlenden pianoklaengen. weiter geht es mit vollem tiefgang:
'beyond the horizon' erzaehlt swingend von der vergaenglichkeit, 'nettie moore' ist eine wortgewaltige ballade von abschied und
sehnsucht, 'the levee's gonna break' weckt assoziationen zur flutkatastrophe von new orleans und 'ain't talking' ist dann
schliesslich der grosse schlusssong: zu melancholischen bluesklaengen und einer klagenden geige praensentiert sich dylan als
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einsamer wanderer durch eine apokalytische welt und beschliesst damit ein album, das definitiv zu den staerkeren in seinem
beeindruckenden gesamtwerk gehoert. gleichzeitig wird 'modern times' auch all jene bestaerken, die dylans diskografie als eine
abfolge von album-trilogien sehen, nimmt sich die platte doch wie eine synthese aus dem dunkel-schweren 'time out of mind'
und dem nostalgisch-beschwingten 'love and theft' aus.

  
28.08.2006 chiemsee reggae summer als festival-spaetberufener suchte ich die ultimative

herausforderung und fand sie in form des chiemsee reggae summers 2006: drei tage
bullerbaesse ohne ende, lauter besoffen-bekiffte kiddies und eine schlammwiese wie einst in
woodstock. aber gut, wir haben ein bisschen gemogelt und eine unterkunft in einem
nahegelegen berggasthof dem zelten auf dem festivalgelaende vorgezogen. ausserdem haben
wir einige auftritte geschwaenzt und stattdessen lieber die chiemseeregion erkundet, eine
therme besucht und im salzburger traditionskaffee tomaselli mocca geschluerft. aber wir
waren da und zu berichten gibt es einiges. zum beispiel der festivalauftakt mit matisyahu.
schon die bandbesetzung (drums, bass, gitarre - kein keyboard) machte deutlich, dass die jungs
eher aus der rock-ecke kommen und der sound unterstrich das. reggae-rap traf hier auf
wuetende alternative-gitarren um dann in kraftvollen rasta-chants zu gipfeln und gab der
musik im vergleich zur studioversion noch einmal extra power. matisyahu praesentierte sich
als ernsthafter junger mann, der dankbarer weise auf jegliches gepredige verzichtete und
stattdessen mit human-beatbox-einlage und boxen-geklettere eine 1a show ablieferte. der
zweite festivaltag begann fuer uns dann mit dem soliden afrikanischen roots reggae von tiken
jah fakoly. wuerde der mann noch etwas oefter aus sich rausgehen und mehr hits abliefern,
haette er das zeug zum echten star - aber so war es auch okay. recht spektakulaer war dann der
auftritt von jan delay. sein im kuehlen hamburger studio ausgetueftelter 'mercedes dance'
machte sich auf der buehne mit kompletter funkband richtig gut und in sachen show ist der
absolute-beginners-veteran sowieso ein absoluter profi. also gab es schweisstreibendes von
'klar' bis 'feuer' und am schluss durften wir bei 'irgendwie, irgendwo, irgendwann' dann so
richtig schmusen. in den spaeten samstag-abendstunden brachte die roots reggae legende
burning spear dann die passende magie fuer eine nacht unter freiem himmel auf die buehne.
klassische reggae-hymnen, schwerer dub und eine bewegende hommage an den kurz vor
festivalbeginn verstorbenen culture-leadsaenger und burning-spear-weggefaehrten joseph hill
machten diesen auftritt zu einer absolut sicheren bank. der abschliessende festival-sonntag war
dann eine numme relaxter. israel vibration brachten einen gewohnt hochklassiges roots-set
und lee scratch perry praesentierte sich mit fantasie-outfit, trolley-koffer und e.t.-muetze
aussergewoehnlich wie gewohnt. nach einem etwas zaehen start dachte sich der upsetter 'jetzt
spiele ich nur noch hits' und spielte jede menge hits - aber keine eigenen sondern die von bob
marley. macht nichts, denn mit einer grossartigen band im ruecken boten songs wie 'jah live',
'sun is shining' und 'exodus' genau den richtigen background fuer lee perrys einzigartigen
singsang. den abschluss des chiemsee reggae summers bot fuer uns dann joy denalane. die
erfinderin des alltime-besten deutschsprachigen soul-albums hat sich mit ihrer neuen platte
'born and raised' gerade als amerikanische soul-diva selbst neu erfunden und so praesentierte
sich joy auch hier. mit einer grossartigen stimme und durchgehend soliden songs auf
us-niveau brachte denalane ihr neues konzept ueberzeugend auf die buehne und war immer

dann am besten, wenn sie in die englischen songs ihre deutsche lebenswirklichkeit einfliessen liess. ach ja, und am ende erwies
sich dann joys bassist josh david noch als echtes reggae-talent und croonte mit 'sometimes love' einen wunderbar passenden
festival-abschluss.

  
20.08.2006 film - heart of gold meine ersten neil young und bob dylan platten habe ich mir ja als teenie ende

der 80er jahre in etwa zeitgleich gekauft. waehrend mir bei bob dylan recht schnell seine klasse
und ausnahmestellung klar wurde, tat ich mich mit neil young immer etwas schwerer. seine
grenzwertige singstimme, der staendige wechsel zwischen akustischem folk und verzerrtem rock
sowie seine menschlich-inhaltliche distanziertheit hielten mir young immer ein bisschen fern. aber
dieses jahr koennte sich das wirklich aendern: erst ueberraschte young mit dem musikalische
grossartigen und politisch vollkorrekten 'living with war' und nun kommt auch noch jonathan
demmes traumhafter konzertfilm 'heart of gold'. den kern des films bietet die liveumsetzung der
songs des 2005er albums 'prairie wind'. young nahm das album damals in einer hochpraekaeren
situation auf: sein vater war verstorben, er selbst befand sich wegen eines hirnaneurysmas vor
einer lebensgefaehrlichen operation. auf den songs des albums zog young deshalb eine
prophylaktische lebensbilanz, behandelte die grossen themen leben/tod und liebe/abschied, was

einen teil der wirkung des films ausmacht. der andere teil ist regisseur demme zuzuschreiben. fernab aller mtv-aesthetik schafft
er es, den zuschauer mitten ins buehnengeschehen zu versetzen und doch die besondere aura des once-in-a-lifetime konzerts
zu bewahren. 'heart of gold' ist damit ein ganz grossartiger musikfilm, gleichauf mit youngs filmklassiker 'rust never sleeps'
und weit vor jim jarmuschs doch recht konventionellem 'year of the horse'. neil young holt bei mir also stark auf, nur
dummerweise kommt in einer woche bob dylans neues album auf den markt - und dann kann es schon wieder ganz anders
ausschauen...

  
17.08.2006 frequency-festival 2006 auch als arbeitender mensch sollte man sich mal etwas goennen - also

ging es mit einem tagesticket nach salzburg zum frequency festival. im vergleich zum letzten jahr
war zwar alles ein bisschen kleiner und das lokale ottakringer bier wurde durch das globale becks
ersetzt. aber sonst war eigentlich alles beim alten: ein ausgesprochen reizvoll gelegenes festival
mit einer relativ entspannten atmosphaere. los ging es mit einem der ersten highlight: das kaizers
orchestra. die skandinavier waren mit ihrer mischung aus kaputtem tom-waits-blues,
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zigeunermusik und rockgitarren fuer mich eine echte entdeckung. die ausgezeichnete
buehnenshow der kaizers macht diese band ohnehin zu einer ausgesprochenen festivalband. auf
das highlight folgte gleich die erste und einzige enttaeuschung des tages: die futureheads hatten es
nicht nach oesterreich geschafft und die als ersatz kurzfristig ins programm genommenen
salzburger modrocker von the seesaw konnten auf der festivalbuehne leider ueberhaut nicht
ueberzeugen. macht nichts, als naechstes gab es die eagles of death metal. lustiger name, netter
boogierock-sound und auch die band-charaktere zwischen hart und tuntig machten einiges her.

zwar war die band an diesem tag etwas indisponiert, aber sehenswert war das ganze auf jeden fall. mit nada surf gab es dann
eines der weiteren highlights. die new yorker indierocker legten einen hochqualitativen auftritt hin. the seesaw haetten da mal
lernen koennen, was man auch als rocktrio an einem festival begeisterndes zeigen kann. und songs wie 'blonde on blonde'
kamen wirklich ausgesprochen gut und haben in mir das interesse geweckt, mich in baelde mal etwas naeher mit dem
nada-surf-oeuvre auseinander zu setzen. wir sind helden waren dann so eine sache. frontfrau judith holofernes und ihr gehabe
muss man ja wirklich abkoennen. aus der einst hoffnungsvollen alternativ-frontfrau ist eine volldeutsche mainstream-diva
geworden. aber was man der band lassen muss, sie wissen wie man das publikum unterhaelt und eine ganze reihe guter songs
haben sie auch im gepaeck. letztelich war die stunde heldenzeit dann unterhaltsamer als erwartet. schliesslich gab es dann
morrissey - fuer mich der grund, warum ich mich letztlich zu dem salzburg-trip entschlossen hatte. der ex-saenger der smiths
zeigte sich an diesem abend blendend gelaunt, seine band ist inzwischen grossartig eingespielt und auch an der songauswahl
gab es nichts zu maekeln: von smiths-hits ('how soon is now', 'panic'), solo-klassikern ('first of the gang to die', 'irish blood,
english heart') bis zu highlights des aktuellen albums ('life is a pigsty', 'you have killed me') wurde alles geboten. gut, von der
stimmung her kann eine oesterreichische autorennstrecke nicht so ganz mit dem londoner palladium mithalten, aber von der
musik her, war das eigentlich der beste morrissey-gig, den ich dieses jahr gesehen habe. der frequency-ausflug hat sich fuer
mich also vollends gelohnt - und dabei soll ich mir ja angeblich noch den musikalisch schwaecheren tag ausgesucht haben...

  

14.08.2006 special needs - funfairs and heartbreak als musikfan kann man sich im moment nicht beklagen:
vor allem aus england kommt seit geraumer zeit jede menge guter sound. franz ferdinand
mutieren gerade vollstaendig zu recht zum stadion-act ihrer generation, die kaiser chiefs sind
inzwischen popstars und razorlight drauf und dran, den mainstream aufzurollen. und doch ist
irgendwie alles auch schon wieder vorbei. denn richtig aufregend waren vor allem die aus der
szene um den ostlondoner club rhythm factory hervorgehenden bands: die wunderbar chaotischen
libertines, die herrlichkeit der ersten paddingtons-singles, die punk-energie der others und der witz
von art brut, als ihre songs noch frisch waren. 2006 ist davon nicht mehr viel uebrig: die libertines
in schutt und asche, the others verschollen, das erste paddingtons-album überproduziert und art
brut mit schreibblockade. doch wie eine zeitkapsel aus besseren tagen erscheint nun quasi

posthum das debutalbum der special needs, 'funfairs and heartbreak'. die special needs gehoerten in den hochtagen zum
stamminventar der rhythm factory, blieben aber stets etwas vom glueck verschmaeht und trennten sich ende 2005 mit den
worten. zu diesem zeitpunkt war die debut-lp der special needs bereits im kasten, die plattenfirma poptones kippte aber die
veroeffentlichung. in internetforen und auf ihrer fan-website lebten die special needs dennoch weiter und mit einiger
verspaetung ist es nun doch noch zur veroeffentlichung von 'funfairs and heartbreak' gekommen. das lange warten hat sich
dabei gelohnt, denn die special needs servieren einen potenziellen album-klassiker: wie bei den libertines gibt es ungezaehmte
rock-gitarren, saenger zachary stephenson ist die perfekte mischung aus joe strummer und morrissey und die produktion von
ian grimble verleiht der platte einen touch phil-spector-atmosphaere. 12 grossartige songs voller romantik, begeisterung und
leidenschaft machen 'funfairs and heartbreaks' zu so etwas wie einem definitven statement der rhythm-factory-szene. schade
nur, dass man - kaum dass man begonnen hat, sich ueber diesen album-gluecksfall zu freuen - gleich wieder daran erinnert
wird, dass man es hier mit den famous last words dieser band zu tun hat. das schlusswort hat gitarrist andrew pearson: 'our
songs are passionate, romantic and untamed in spirit. we sing them to serenade loved ones, and to accompany the dances of
stampeding youth. not to sell records to spoilt children.' 

  
05.08.2006 konzert - the duels & the zutons gerade einmal sechs wochen ist es her, dass the duels im

atomic cafe ein absolut korrektes konzert hingelegt haben - und schon stehen sie wieder auf der
buehne des muenchner britpop-tempels. seit dem letzten muenchenbesuch der band war genug
zeit, um sich mit deren ausgezeichneten debutalbum 'the bright lights' vertraut zu machen und so
kann man die musik der kombo aus leeds dieses mal noch viel besser schaetzen. denn the duels
beherrschen nicht nur ihr musikalisches handwerk ganz grossartig sondern ragen mit ihrem
zeitlos-melancholischen britsound auch zurecht aus der masse der aktuellen englischen bands
heraus. was the zutons demgegenueber an musikalischer tiefe vermissen lassen, machen sie mit
elan und spielfreude locker wett. die fuenf zutons rocken und soulen live noch famoser als auf
platte - aber immer schoen northern style, schliesslich kommt man ja aus liverpool. zudem ist die
band voller charaktere: saenger david mccabe ist ein charismatisches rock'n'roll-tier, leadgitarrist
boyan chowdhury ist mit schnurrbart und wilden locken ein echtes original und saxophonistin abi
harding verleiht der band einen ganz eigenen charmanten touch. im doppelpack mit den duels

ergibt das einen abend bester rock-unterhaltung und legt eindrucksvoll zeugnis ab ueber die grossartige derzeitige form der
britischen musikszene.

  

03.08.2006 film - volver pedro almodovar's neues werk ist eine virtuose mischung aus emotionalem
familienstueck, kriminalfilm und mystery-geschichte. im zentrum des films stehen drei
generationen weiblicher familienmitglieder: die schwestern raimunda und sole, deren eltern
vor einigen jahren bei einem hausbrand umkamen, ihre alte tante paula sowie raimundas
ebenfalls auf den namen paula hoerende teenie-tochter. als raimundas ehemann paco
unfreiwillig das zeitliche segnet und zur gleichen zeit die greise tante verstirbt, geraten die
dinge in bewegung. in der zwangslage entdeckt raimunda den gefallen an der
wiedergefundenen freiheit, wird aber auch von der vergangenheit eingeholt - und das nicht nur
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als ihre mutter auf einmal gar nicht mehr so tot zu sein scheint. wiederkehr ist das zentrale
thema des filmes, dessen titel 'volver' auf deutsch 'zurueckkehren' bedeutet. ereignisse
wiederholen sich im lauf der zeit, charaktere begegnen schluesselmomenten ihrer biographie

wieder und kehren raeumlich an zentrale orte ihres lebens zurück. aber auch ausserhalb der filmhandlung hält 'volver' so
manches deja vu bereit: pedro almodovar siedelt teile des streifens in seiner heimatregion la mancha an, die schauspielerinnen
penelope cruz und carmen maura kehren nach laengerer abstinenz in das ensemble des regisseurs zurueck und das
zusammenspiel der weiblichen protagonisten weckt erinnerungen an die 'frauen am rande eines nervenzusammenbruchs'.
'volver' markiert die rueckkehr des spanischen filmemachers zur freude am fabulieren, der zuletzt in 'sprich mit ihr' und 'la
mala educacion' uebermaechtig werdende stilwille tritt demgegenueber etwas zurueck. neben dem gelungenen handlungsstrang
ist es vor allem das grossartige spiel von penelope cruz, das diesen film zu einem echten highlight macht.

  
02.08.2006 jan delay - mercedes-dance der gute mann weiss worauf es ankommt - das merkt man

spaetestens wenn man das wie ein manifest an den anfang dieser platte gestellte 'mercedes-dance
intro' hoert. 'ich bring die platten die was bedeuten, die euch ein leben lang begleiten wie gute
freunde' textet jan delay da, und mal sehen, vielleicht hat er ja recht. auf jeden fall ist dem
hamburger nach seinen 2001er solo-debut 'searching for the jan soul rebels' nun der zweite
meisterstreich gelungen. aber vorsicht: 'reggae ist tot, jetzt ist funk dran', stellt delay gleich am
anfang klar: 'ich mag die haltung vom punk und den style von jazz / ich mag die baesse von
reggae und die beats von rap' heisst es weiter. man haette es nicht gedacht, aber jan delays
naeselnder tonfall fuegt sich in den blackmusic-kontext ueberraschend gut ein und entwickelt fast
so etwas wie soulfeeling. wobei man das mit dem funk auch wieder nicht allzu ernst nehmen

sollte. zwar wurde 'mercedes-dance' mit der groove-kapelle disco no.1 eingespielt, das rohmaterial dann aber nocheinmal am
computer auseindandergenommen und wieder zusammengebaut. somit ist eher r'n'b erster guete angesagt - und das in allen
spielweisen: vom knackigen tanzflaechen-fueller 'klar' ueber die musikalische prince-hommage 'plastik' bis zu dem gelungen
souligen cover von rio reisers gaensehaut-nummer 'fuer immer und dich'. apropos rio reiser: auch die attitude passt bei jan
delay nach wie vor. zwar kuendigt er im intro an, kuenftig discokugeln statt steine schmeissen zu wollen, effektiv wird die
korrekte message aber halt nur etwas subtiler praesentiert: 'kartoffeln' setzt sich originell mit der schwierigen deutschen
identitaet auseinander, 'feuer' setzt zeichen gegen falsche gesinnung und 'ahn ich gar nich' karikiert scharfzuengig den zeitgeist.
und am schluss der platte kommt einem in der morgendaemmerung ein mann mit hut entgegen: es ist udo lindenberg, der
vollkommen unpeinlich mit seinem auftritt der ballade 'im arsch' noch das gewisse etwas verleiht. definitiv gelungen, dieser
'mercedes-dance'.

  
27.07.2006 alison moorer - getting somewhere im vorprogramm von steve earle machte alison moorer ende 2004

in münchen eine ganz gute figur, ein bisschen zaghaft wirkte ihr akustikprogramm allerdings dann doch.
mit der neuen platte 'getting somewhere' schaut das gleich deutlich anders aus: wie man nun erfaehrt, ist
country-rocker steve earle ihr ehemann und hat die scheibe auch gleich produziert. moorers musik kommt
jetzt schnoerkellos mit richtig dampf aus den boxen und auch bei nachdenklichen momenten ist die dame
noch immer meilenweit vom kitsch entfernt. zehn songs in dreissig minuten machen 'getting somewhere'
zu einem ausgezeichneten, schoen knackigem country-rock-album. edie brickell & new bohemians -
strange things ein wiedersehen gibt es auch mit edie brickell. ende der 80er jahre war der hippie-folk-pop
ihrer new bohemians einer der lichtblicke, nach der hochzeit mit songwriter-legende paul simon wandte
sich brickell aber vermehrt dem familienleben zu. nach einem solo-comeback vor zwei jahren, auf dem
sich mrs. simon als sensible americana-autorin praesentierte, ist sie jetzt wieder mit den new bohemians
vereint. das reunion-album 'strange things' paart alte staerken mit gereiftem understatement, pop-hooks
treffen auf rock-drive, hippie-jams und jazzige schattierungen faerben die songs. ein ausgesprochen
angenehmes wiedersehen! 

  
16.07.2006 the rifles - no love lost 'peace and quiet', 'when i'm alone', 'local boy', 'repeated offender' - nach einer

solchen reihe erstklassiger singles haetten die rifles schon hundertprozentige vollkoffer sein muessen,
um nicht auch ein hervorragendes debutalbum vorzulegen. meiner meinung nach ist es zwar ein
bisschen schade, dass der ska-einfluss der single-b-seiten auf dem longplayer kaum mehr aufblitzt,
dennoch ist 'no love lost' ein echtes qualitaetsalbum. irgendwo zwischen den jam, specials und clash
platzieren die rifles die elf durch und durch britischen songs ihres debuts. manchmal klingt das ganze
fast wie das soloalbum, das noel gallagher bisher oft angedroht aber nie aufgenommen hat. wie
gesagt, absolute qualitaetsarbeit. razorlight - razorlight als grossmaul wurde johnny borrell nach der
veroeffentlichung von razorlights debut 'up all night' bekannt - ein genie sei er, groesser als dylan und
die beatles zusammen, erzaehlte er damals jedem. das mit dem genie ist ja so eine sache, aber an den
ambitionen des mannes sollte man nicht zweifeln. schon mit der single 'somewhere else' schnupperten
razorlight chart-luft und nach dem live8-auftritt vor einem millionenpublikum will johnny borrell
jetzt wohl endgueltig in die liga der stadion-rocker. das neue selbstbetitelte album kann ihn diesem
ziel durchaus einen schritt naeher bringen. der stillwillen und die indie-attituede des debuts sind zwar
passe, dafuer vereint 'razorlight' auf grossartige weise rockintensitaet und popappeal. 'america' ist wohl
nicht nur der titel eines der song-highlights, sondern auch das ziel dieser band und somit fallen einem
als referenz auch jede menge grosse namen ein: springsteen, u2, motown und westcoastrock. egal ob

ueberambitioniert oder nicht - meiner meinung nach ist 'razorlight' ein hervorragendes rockalbum und der perfekte soundtrack
fuer den sommer 2006.

  
12.07.2006 buch - londonstani zwar ist jas in die londoner vorstadt-crew von hardjit, ravi und amit aufgenommen,

doch zum echten gangsta fehlt ihm noch einiges. erst als ihn der slicke indische scenester sarjit unter die
fittiche nimmt, laeuft der jugendliche aus hounslow langsam zu hoechstform auf. dann fangen aber auch
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schon die probleme an: jas beginnt eine beziehung mit der muslimin samira, mischt sich in die
komplizierten familienverhaeltnisse seines kumpels amit ein und auch im geschaeft mit geklauten handys
gibt es jede menge aerger. von seiner konfortablen stellung als journalist der financial times hat sich
gautam malkani mit seinem erstlingsroman 'londonstani' direkt in die abgruende der 'urban youth culture'
der londoner vorstaedte gewagt. aber: wer wagt, gewinnt - und das gilt auch hier. malkanis kompetenter
umgang mit indo-britischem jugendslang und lebensgefuehl sorgt fuer so manchen urkomischen
moment. aber auch die schilderung der lebenshoehen und -tiefen seiner jugendlichen protagonisten

gelingt dem autor hervorragend. auf den letzten seiten erhaelt die geschichte des vorstadthelden jas dann noch einmal eine
ganz ueberraschende wendung. der verblueffte leser mag das zwar zunaechst fuer einen ueblen taschenspielertrick halten, doch
bekommt das buch dadurch noch einmal eine entscheidende wendung ins ironische, bei der beide seiten - asiatische
jugendliche und westliche spassgesellschaft - ihr fett abkriegen. ach ja, und wenn man bei der nennung von musiktiteln im text
gut aufpasst, kann man sich zu 'londonstani' auch einen ganz ordentlichen soundtrack zwischen bhangra-pop, arabischer disco
und gangsta-rap zusammenstellen.

  
05.07.2006 konzert - tracy chapman laenderspielklassiker? nationale katastrophe? oder das wuerdevolle

turnierende fuer eine engagierte junge mannschaft? was auch immer, das wm-halbfinal-spiel
zwischen deutschland und italien muss auf jeden fall ohne mich auskommen. denn ich sitze
im circus krone und lausche den sanften songs von tracy chapman - man konnte beim
ticketkauf vor einigen monaten ja nicht wissen, was fuer ein schicksalsdatum dieser vierte juli
werden sollte. angesichts des schwarz-rot-goldenen begeisterungstaumels im nahegelegenen
augustinergarten, finde ich das aber auch gar nicht so schlimm. tracy chapman scheint es
aehnlich zu gehen: 'you may not notice it, but there's a holiday today in my homecountry:

fourth of july. there's a lot of fireworks there now, a lot of explosions. they're scary, but it's not scary here', sagt die zierliche
saengerin, bevor sie mit dem neuen song 'america' einen der hoehepunkte des abends anstimmt. tracy chapman 2006 bemueht
sich nach kraeften, ihr image als ewiges folk-sensibelchen aufzulockern. mit einer kleinen, aber feinen band aus musikern der
amerikanischen alternativ-szene bringt frau chapman neue songs, gibt alten hits neuen schwung und interpretiert ein paar mehr
(eine duesteres 'house of the rising sun') und weniger ('knockin' on heavens door' mit support-act ben taylor) coverversionen. in
den musikalischen hoehepunkten des abends wie 'change', 'another sun' und dem mit steelguitar-toenen angereicherten 'for my
lover' merkt man, dass tracy chapman staerker als frueher an gitarrensounds, stimmungen und klangfarben interessiert ist - das
resultat sind dann intensive, leicht dunkle americana-sounds. fuer die geschlossenheit des konzerts etwas schade ist, dass der
neue stilwille zugunsten alter hits wie 'talkin' bout a revolution', 'fast car' und 'baby can i hold you' aufgebrochen wird. aber
andererseits begleitet mich tracy chapmans musik jetzt auch schon seit 1989 und da ist es doch immer schoen, den einen oder
anderen persoenlichen favoriten wie 'the promise' oder 'telling stories' mal wieder live zu hoeren.

  
post humum das timing muss in so einem fall sitzen: zwar ist johnny cash bereits vor knapp drei
jahren gestorben, aber erst nach dem grossen erfolg des cash-biopics hat die nachfrage nach einem
neuen album den hoehepunkt erreicht - und dieses muss dann natuerlich auch akkurat am vierten
juli erscheinen. im vergleich zu den vorhergehenden teilen der 'american recordings' serie kommt
a hundred highways auf den ersten ein bisschen unspektakulaer, fast moechte man sagen
langweilig, daher. bei der songauswahl gibt es kein modisches schnickschnack a la 'personal jesus'
oder 'hurt' und auch die produktion ist weniger karg, sondern eher sanft geraten. doch kommt
man schnell darauf, das 'american v' das album eines mannes am abend seines lebens ist, der im
kreise der erinnerungen an ein erfuelltes dasein lebt und voller zuvertrauen ist in das was da
kommen mag. johnny cash' letzte aufnahmen sind somit um keinen deut schlechter als das, was er
in den jahren zuvor mit rick rubin geleistet hat, sondern geben dem bild der ikone cash noch eine
letzte, wuerdevoll gelassene facette. mit einer deutlich kuerzeren wartezeit kommt diese tage
savane, das letzte album von ali farka toure auf den markt. als der afroblues-meister aus mali
anfang des jahres starb, wollte ich mir am abend seine beste platte anhoeren. aber welche sollte
das sein? seine fruehen studioaufnahmen waren mir immer etwas eintoenig, das mit ry cooder
aufgenommene 'talking timbuktu' dagegen von dem amerikaner zu verwaessert. waere es damals
schon moeglich gewesen, ich haette mir 'savane' anhoeren muessen. auf seinem finalen album
gelingt ali farka das kunststueck, genau den richtigen mittelpunkt zwischen eigenem sound und
perfekten add-ons zu finden. so ist die bluesharp von little george surreff in einigen songs ein
wunderbarer gegenpart zu toures gitarrensound und setzt das saxophon des ex-james-brown-

begleiters pee wee ellis soulige akzente, aber auch afrikanische gastbeitraege wie die grossartige kora toumani diabates oder die
guest vocals runden das klangbild ganz vortrefflich ab. wuesste man es nicht, man wuerde nicht glauben, aufnahmen eines
todkranken musikers zu hoeren, so kraftvoll klingt dieses album. 'savane' ist ali farka toures vollendete version afrikanischer
bluesmusik und das gerade wegen der oekonomischen verwendung musikalischer mittel - denn sein geheimrezept haben schon
die futureheads vor einigen wochen verraten: 'it's not what you put in, but what you take away'.

  
02.07.2005 film - stoned in dem meisten meiner lieblingsfilme spielt musik eine wichtige rolle. oft ist

es gerade ein kongenial gewaehlter song im soundtrack, der eine filmszene so richtig
unvergesslich macht. so gesehen, ist es auch logisch, dass es oft musikfilme sind, die mir
besonders gut gefallen - und das erst recht, wenn sie so gut gemacht sind wie 'stoned'. der
film erzaehlt die letzten lebensmonate des rolling-stones-gruenders brian jones, als der
zunehmend drogen-paranoide gitarrist sein neues landhaus cotchford farm bezieht. der
bauunternehmer frank thorogood wird in dieser situation bald fuer mehr zustaendig als nur
fuer die renovierung des hauses: aufpasser im dienste des stones-managements, mitspieler

im sex-drugs-and-rocknroll-mikrokosmos des landsitzes und fuer den gelangweilten jones mal einfaches spottobjekt, mal
einziger freund in der isolation. als der von seiner band geschasste und seiner geldquellen beraubte gitarrist thorogood
kurzerhand entlaesst, eskaliert das komplizierte beziehungsgeflecht mit fatalen folgen: im alter von 27 jahren ertrinkt brian
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jones in seinem swimming pool. 'stoned' schafft es, mit bunten rueckblenden das zeitgefuehl der swinging sixties einzufangen,
lsd-trips in bilder zu packen und ein hochintensives gemisch aus musik, rebellion und sex auf die leinwand zu bringen. nicht
unerwaehnt bleiben sollte schliesslich noch, dass der film auch ueber ein ganz grossartigen soundtrack verfuegt, der
neuinterpretationen von stones-songs durch jungspunde wie 22-20s, the bees und little barrie mit den wichtigsten
songklassikern aus der originalzeit paart.

  
wm-impressionen vor ein paar monaten haette man ins fahnen-business einsteigen muessen
und man waere heute ein gemachter mann. unglaublich, was im zeichen des fortgesetzten
erfolgs von klinsmanns truppe an deutschland-accessoires auf den markt kommt: autofahnen,
bildzeitungs-gimmicks, schluesselbaender, wangen-tattoos und irokesen-peruecken - alles in
schwarz-rot-gold. und manchmal ist das auch alles gar nicht so wild: den leuten geht es wohl
weniger um germanische gesinnung als um party und mit '54, 74, 90, 2006' hat man
zugegebenermassen den besten deutschen fussballsong aller zeiten am start. so gesehen
koennte das auch alles eine grosse umdeutung sein: die unbelastete junge generation nimmt
das schwarz-rot-goldene banner und laedt es mit der neuen bedeutung von deutschland als
unbekuemmerte party-nation auf. aber so ganz ueberzeugt diese theorie dann auch wieder
nicht, denn es gibt immer noch genug vollidioten, die ohne deutsche fahne schon schlimm
genug waeren und in der neuen nationalmode jetzt einfach nur noch panne sind. immerhin
wird man das ganze im hoechstfall nur noch eine woche ertragen muessen, und was danach
aus dem fahnenmeer wird: schauen wir mal. vielleicht sollte man ja genau jetzt ins fahnen-
recycling-business einsteigen. eine etwas andere variante des themas farbe zeigen, begegnete
mir diese tage in einem italienischen restaurant: auf jedem tisch eine tricolore aus jeweils drei
rosen. da kann man von den italienern halten, was man will, stil haben sie!

  
25.06.2005 waehrend die gewinner der ersten welle neuer britrock bands wie razorlight, kaiser chiefs oder maximo

park bereits fleissig an ihren zweiten alben werkeln, kommen nach wie vor erstklassige debutplatten
von der britischen insel. zum beispiel the longcut - a call and response manchester in den fruehen
80er jahren muss fuer diese band die goldene epoche sein: ihr erstlingsalbum vereint zehn songs

zwischen joy division, new order und happy mondays, und das hervorragend fuer das heute und hier aktualisiert. ein weiterer
tipp: the automatic - not accepted anywhere die jungs aus wales koennte man als eine etwas rauere version der kaiser chiefs
voller jugendlicher unbekuemmertheit bezeichnen. und ihr song 'monster' ist tatsaechlich ein veritabler nachfolger fuer 'i
predict a riot'. schliesslich noch zu den duels. die band aus leeds hat nicht nur vor einigen tagen einen ausgesprochen guten gig
im muenchner atomic cafe hingelegt, sondern mit the bright lights and what i should have learned auch ein
ausgezeichnetes debutalbum in petto. die fuenf ernsthaften jungen menschen aus england praesentieren darauf wohlgeformte,
kraftvolle songs mit jeder menge geschmackvoller referenzen an highlights der britischen indie- und rock-geschichte.

  
21.06.2005 fussball-wm live die welt zu gast bei freunden: die fahrt mit der u-bahn dauert eine ewigkeit

und endlich in froettmaning angekommen, befindet man sich in mitten eines gewittersturms.
da moechte man das maechtige, weiss leuchtende wm-stadion muenchen (aka allianz-arena)
doch fast fuer ein rettendes ufo from outer space halten. und tatsaechlich, auf dem dritten
rang ist es uerwartet gemuetlich. von rechts hallt es 'srbija', von oben wird 'cotedivoire'
gerufen und ein paar unentwegte praesentieren sich auch an diesem abend im deutschland
fan-outfit. aber von der stimmung her ist alles spielerisch-froehlich, mehr karneval der
kulturen als hooligan-mentalitaet. leid tun koennen einem nur die spieler: die muessen sich im
platzregen abmuehen und wissen doch, dass sie aus dieser wm bereits raus sind. immerhin

entwickelt sich ein erfreulich munteres spiel, das nach zwei elfmetern, zwei platzverweisen und fuenf toren mit einem 3 zu 2
sieg fuer die elfenbeinkueste endet. tja, die serben koennen einem heutzutage wirklich leid tun, laeuft irgendwie alles gegen sie.
meine wm-erfahrung war dagegen auf jeden fall positiv, tatsaechlich duerfte sich diese wm mit ihrer lockeren stimmung fuer
die zukunft als image-gewinn fuer deutschland erweisen.

  
17.06.2006 konzert - alpha blondy nichts ist nervtoetender als eine durchschnittliche reggae-band: der

immer gleiche offbeat, wenig geschmackssichere synthi-einsaetze und ein saenger ohne melodien
dafuer aber mit jeder menge parolen der marke 'irie', 'jah rastafari' oder 'haile selassie i'. das gilt
auch fuer aluta continua, die vorband an diesem abend in der muffathalle. welch einen
unterschied macht da zum glueck der auftritt des hauptacts! zum einen hat alpha blondy mit dem
solar system eine grossartige backing band: drei erstklassige blaeser, zwei engagierte gitarristen,
eine absolut wasserfeste rhythm section, keyboards und zwei faehige background-saengerinnen -
das macht schon was her. und dann gibt es eine ganze reihe von klasse songs: 'jerusalem', 'masada',
'cocody rock' und 'sweet fanta diallo', alles reggae-klassiker erster guete. schliesslich garantiert
noch monsieur alpha blondy himself fuer ein grossartiges konzert. zwar merkt man ihm nicht nur

wegen der im verlauf des abends immer haeufiger werdenden ruhepaeuschen seine mittlerweile 53 jahre durchaus an, dafuer
hat der mann aber jede menge gute laune und charisma. und auch seine gegen korrupte politiker und fuer frieden in seinem
heimatland elfenbeinkueste gerichtete message hebt sich wohltuend vom sonstigen rasta-allerlei ab. nach zwei - nicht nur
wegen des schwuelen wetters - schweisstreibenden konzertstunden fuehle ich mich in meiner meinung bestaetigt, dass der
afrikaner alpha blondy heute schlicht und einfach der beste roots-reggae-interpret ist. wogegen alpha's hochgelobter landsmann
und reggae-kollege tiken jah fokoly nichts anderes als eine lahme copycat ist. was auch mal gesagt werden musste.

   
flagge zeigen seit einer guten woche laeuft sie nun, die fifa wm 2006. sich der ganzen sache zu entziehen ist ja sowieso so gut
wie unmoeglich, dank mira's wm-tippspiel macht mir das turnier inzwischen aber auch ganz ordentlich spass. ein fuer mich
etwas ambivalenter nebeneffekt ist allerdings der gesteigerte patriotismus, der einem derzeit ueberall entgegenschlaegt. nie hat
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man in den vergangenen jahren so viele schwarz-rot-goldene fahnen wehen sehen. wie dirk knipphals in einem lesenwerten
komentar in der taz aufzeigt, handelt es sich dabei aber allerdings um eine art spiel mit identitaeten, bei dem die deutsche
flagge auf dem hausbalkon problemlos neben einer italienischen, brasilianischen oder auch kroatischen haengen kann. denkt
man das ganze noch ein bisschen weiter, kann sich jeder sein temporaeres set von fahnen mit identifikationspotenzial
zusammenstellen. hier meine kombination des moments: das muenchner wappen neben dem aethiopischen loewen, oink-che
und pace-flagge und augustiner- vs segafredo-logo.

  
nelly furtado - loose live war ich vor ein paar tagen in nuernberg von nelly furtado ja nicht so
angetan. vor allem ihre neuen songs erwiesen sich auf der festivalbuehne als eher schwierig.
ueberraschung, ueberraschung - auf platte schaut das ganze dann doch gleich anders aus! nach dem
pop-appeal ihres debut-albums 'whoa nelly' und dem alternativer ausgerichteten zweitling 'folklore'
hat nelly mit 'loose' nun ein mainstream-pop-album mit deutlicher r'n'b-schlagseite herausgebracht.
gut, beim ersten hoeren muss man sich daran erst mal gewoehnen und manchmal droht sich frau
furtado mit ihrem neuen soundgewand zwischen all den pop-sternchen von britney bis rihanna zu
verlieren. doch unter dem strich funktioniert der stilwandel: 'loose' ist angenehm leicht produziert,
enthaelt klasse songs (wie den hightech-pop von 'afraid' und 'glow' oder die ballade 'all good things')

und bietet mehr charakter als der grossteil dessen, was sich zur zeit noch so im mainstream tummelt. und da das wetter in den
letzten tagen auch passte, kann man 'loose' gut und gerne mit dem praedikat 'sommer-album' versehen.

  
05.06.2006 konzert - rock im park man goennt sich ja sonst nichts - also gab es spontan einen kleinen

tagestripp nach nuernberg zum rock im park. wie die stadt nuernberg ist auch das rock im park
etwas ganz einzigartiges: welches festival findet schon vor einer kulisse wie dem
reichsparteitagsgelaende mit seinen monumentalen relikten haesslichster naziarchitektur statt!
abgesehen davon konnte man es sich am dritten festivaltag an der alternastage trotzdem ganz
schoen machen. jenseits der metallica-manie der centerstage wurde hier ein ausgezeichnetes
programm geboten. fuer mich fing das ganze am nachmittag mit dem angenehm
plaetschernden kalifornischen sonnenschein-pop von jason mraz an. interessanter waren da
schon die dresden dolls, das gothic inspirierte piano-drums-duo aus den usa, die mit einem
unerwarteten glanzstueck aufwarten konnten: einer coverversion des grauzone-klassikers
'eisbaer'. danach gab es auch schon meinen persoenlichen hoehepunkt des festivaltages: pete
und die babyshambles waren tatsaechlich in nuernberg und sogar puenktlich auf der buehne.
nachdem einen in letzter zeit doch der verdacht beschleichen konnte, pete habe sich
hauptsaechlich auf das erzeugen von schlagzeilen fuer die boulevardpresse verlagert, war es
schoen, ihn nun mal wieder in musikalischer aktion zu erleben. insgesamt wirkte doherty in
nuernberg relativ aufgeraeumt. weniger on the edge als noch vor einem jahr praesentierte er
eine art greatest hits programm - neben 'albion' und 'killamangiro' gab es sogar den libertines-
gassenhauer 'time for heroes'. klar, die babyshambles sind nicht simply red: zu erleben gab es
typisch schraegen britrock, eine spontane jam-version von 'schnappi das krokodil' und den
desorientiert wirkenden neuen gitarristen mik whitnall als offensichtlich neuen chefjunkie der
band. als den babyshambles am leicht verspaeteten ende ihres sets bei den anfangsakkorden
von 'fuck forever' der saft abgedreht wurde, fand der auftritt schliesslich noch ein
denkwuerdiges ende. vor den augen eines fassungslosen buehnen-roadies schmiss pete das
suendhaft teure mikro ins publikum, welches von dort wieder auf die buehne zurueckgeflogen
kam, nur um dann von doherty wieder weggeschleudert zu werden. der versteht spass, der
mann! weiter ging es dann mit ex-the-jam-chef paul weller, der gemaess dem wahlspruch 'fire
and skills' einen genauso stilvollen wie beherzten set hinlegte. dann david gray, der sich in
styling wie musik zwar als one-man-coldplay fuer alle ueber dreissigjaehrigen praesentierte,
mir aber dennoch (oder deswegen?) ausgesprochen gut gefiel. nelly furtados auftritt fand ich
nach all dem grossartigen brit-scheiss dagegen dann ein bisschen langweilig, zu sehr setzte die
kanadierin auf den suessheits-faktor und zu wenig live-feeling besass ihre musik. aber
vielleicht ist furtados sound auch einfach mehr fuer die konserve als fuer ein rockfestival

geeignet. zum abschluss gab es fuer mich dann noch einen halben morrissey-set. um die andere haelfte war es aber auch gar
nicht so schade, denn im vergleich zum londoner theater-auftritt vor drei wochen, war seine performance auf einem deutschen
festival doch eher etwas mau. wo morrissey in london noch mit witz und ironie brillierte, gab es hier nun sarkasmus und
professionalitaet. vielleicht hatte der ex-smiths-frontmann den set-opener ('panic') an diesem abend ja mit bedacht gewaehlt:
'burn down the disco / hang the dj / because the music that they play / it says nothings to me about my life'. macht nichts, ich
fand diesen tag am rock im park auf jeden fall voll in ordnung.
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03.06.2006 towers of london - blood sweat and towers sex pistols vs. motley crue heisst die parole bei dieser
englischen spasstruppe. zwar ein 'guilty pleasure' - aber auf jeden fall eines, dass sich fans von spinal
tap, tenacious d und aehnlichem nicht entgehen lassen sollten. the futureheads - news and tributes
nach den towers of london tut es ganz gut, mal wieder ein bisschen frische luft durch die

zugedroehnte birne wehen zu lassen. das neue album der futureheads passt da perfekt: intelligente songs, eine dynamische
performance und das traumsichere  raumgefuehl der produktion garantieren fuer einen volltreffer. desmond dekker - black
and dekker desmond dekker, der original rudeboy und erste weltweite reggae-star ('the israelites', 1968), ist diese woche ja
leider verstorben. sein 1980er album 'black and dekker', das er im zuge seiner wiederentdeckung waehrend der britischen
ska-welle fuer das punklabel stiff records einspielte, bietet die gelegenheit, dekker noch einmal mit allen hits und aller power
zu erleben.

  
26.05.2006 film - breakfast on pluto neil jordan hat ja schon eine reihe grossartiger filme gemacht (mona

lisa, the crying game, end of a love affair) und auch sein neuester streifen hat mir sehr gut
gefallen. erzaehlt wird die geschichte des bei einer freudlosen ziehmutter aufwachsenden iren
patrick braden, der sich als transvestit 'kitten' anfang der 70er jahre nach london aufmacht, um
dort seine leibliche mutter zu suchen. die macht der phantasie in einer vom nordirland-konflikt
zerrissenen welt und der heimliche sieg von kittens androgyner aesthetik ueber den britisch-
irischen buergerkriegs-machismo sind die themen, denen sich neil jordan in diesem film mit
einer art magischem realismus und jeder menge guter musik naehert. 'breakfast on pluto'

gesellt sich damit fuer mich in die mit 'capote' und 'brokeback mountain' begonnene vielversprechende reihe der besonderen
filme des jahres 2006. 

  
boy kill boy - civilian melodioesen indierock mit synthi-hooks bieten die londoner auf ihrem
debutalbum. verglichen mit dem auch noch brandheissen erstlingswerk von ¡forward, russia! sicherlich
etwas konventioneller und weniger risikofreudig, ueberzeugen boy kill boy dennoch mit eleganz, verve
und klasse pop-songs wie 'on and on', 'suzie' und 'civil sin'. hard-fi - the cctversions ein bisschen

hatte ich in letzter zeit hard-fi ja als mainstream-popper der brit-welle abgeschrieben, mit diesem aus versionen ihres debuts
bestehenden dub-album haben die jungs aus staines mich aber wieder daran erinnert, was fuer eine grossartige cd 'stars of cctv'
seinerzeit war. aber auch als eigenstaendige platte sind die cctversions absolut in ordnung und bieten eine gelungene aneignung
des dub-konzepts auf den kontext von hard-fi.

  
22.05.2006 konzert - nils lofgren das e-street-universum laesst nicht locker: nach springsteen in frankfurt gab es

nun ein paar tage spaeter schon nils lofgren in der muenchner muffathalle zu sehen. wobei muffathalle
nicht ganz korrekt ist, denn der gig wurde wegen des eher geringen andrangs ins deutlich kleinere
ampere verlegt. das ist natuerlich total ungerecht, fuer einen solo-akustik-gig aber auch nicht das
schlechteste. dass solche solo-auftritte ihre tuecken haben, ist mir nicht erst seit springsteens
letztjaehrigem auftritt in der oly-halle bekannt. und auch lofgren tut sich erst mal ein bisschen schwer:
um nicht einen einheitsbrei aus lauter lagerfeuersongs zu produzieren, versucht er sein programm mit
einer reihe von technischen maetzchen (headset statt mikro, verwendung von live-background-loops)
aufzulockern, was dem fluss der musik wiederum eher schadet. doch dank der lockeren
plauderatmosphaere, einer reihe von ausgezeichneten songs und nils grossartiger gitarrenarbeit kommt
der abend zunehmend in schwung. zum finale gibt es dann kracher wie 'no mercy', 'wonderland' und

'keith don't go' - und als besonderes zuckerl (ausnahmsweise elektrisch und zum vorproduzierten playback) den springsteen-
klassiker 'because the night' mit einem der genialsten gitarrensoli, das ich jemals live erlebt habe. dass nils wirklich ganz flinke
finger hat, zeigt er auch, als er bereits kurz nach dem konzert zum autogrammgeben wieder in der halle erscheint. also kaufe
ich mir zum signieren eine lofgren-cd (die nun offizielle version des live-bootlegs von 1975) und stelle zu hause beim anhoeren
dann nochmal fest, was mir eigentlich auch schon klar war: der sehr klein gewachsene nils lofgren (der mich von optik und
mimik ein bisschen an den sat1-comedian bernhard hoecker erinnert) ist eine echte groesse - nicht nur weil er bereits 1969 auf
dem debut von crazy horse zu hoeren war, 1971 die band grin gruendete und lange jahre als begleitmusiker mit neil young und
bruce springsteen unterwegs war, sondern vor allem als klassischer amerikanischer songwriter und solointerpret - und
natuerlich auch als unverwechselbarer rock'n'roll-charakter.

18.05.2006 konzert - bruce springsteen es ist alles da: die unbaendige lust am rock'n'roll, die
mitreissende power seines 'one, two; one, two, three, four', die charismatischen
gesten und das gekonnte spiel mit dem publikum - beim auftritt seiner seeger-
sessions-band in der frankfurter festhalle praesentiert sich bruce springsteen
gluecklicherweise wieder in der gewohnten form. der ansatz seiner 2005er
akustik-tour mag ja ganz interessant gewesen sein, als solo-performer am fluegel
verschenkte der 'boss' aus new jersey aber trotzdem einen grossteil seiner
einzigartigkeit als rock-kuenstler. die 17-koepfige seeger-sessions-band war dagegen
der altbewaehrten e-street-band gar nicht so unaehnlich: in beiden faellen setzt
springsteen auf eine begleitcombo von big-band-ausmassen, um sich von deren

spielfreude zu den bekannten energieschueben anspornen zu lassen. zwar lassen sich folk-traditionals wie 'old dan tucker' und
'john henry' nicht ganz mit springsteen-klassikern wie 'born to run' und 'bandlands' vergleichen, die versionen von 'johnny 99',
'my city of ruins' und dem durch johnny cash beruehmt gewordenen 'long black veil' an diesem abend entfalteten aber dafuer
eine auf ihre art ganz eigene klasse. die angenehme atmosphaere der historischen festhalle, das ausgesprochen
begeisterungsfaehige publikum und nicht zuletzt gitarrist und saenger anthony thompson (als 'chocolate genius inc' selbst ein
langjaehriger kritikerliebling mit einem beachtlichen backkatalog) sorgten fuer einen grossartigen konzertabend. der einzige
wermutstropfen: ein ueberfluessiger gastauftritt von bap-saenger wolfgang niedecken - aber was soll man da machen, bessere
rockstars haben wir in deutschland halt nicht. interessant war aber auch zu sehen, wie sich amerikas kritische rockstars nach
der wiederwahl von praesident bush zunehmend dem einfachen volk zuwenden. erst neil young mit einem 100-koepfigen

aktuelles - roter stern hadern weblog file:///E:/B%C3%BCro/Matthias/www.matthiashell.de/archiv/aktuelle...

15 von 27 11.6.2009 16:17



background chor, jetzt bruce springsteen mit der seeger-sessions-band: anscheinend hofft die rock-intelligenz, mit hilfe des
allgemeinen common sense zu neuer ueberzeugungskraft zu gelangen - druecken wir ihnen mal die daumen!

  
15.05.2006 ein wochenende in london neues aus der grossen stadt am themsefluss: gigs los gings am freitag

mit der homecoming-show der rakes im shepherds bush empire. vorband waren die young
knives, deren songs ich ja immer ein bisschen arg schrill und gekuenstelt fand. live stellt man fest,
die sind einfach so: drei typen, in buntfaltenhose mit hosentraeger und wigald-boning-brille,
singen in den verschiedensten tonlagen und bringen erstaunlich komplexe kabinettstueckchen in
rock auf die buehne. so etwas muss man nicht unbedingt moegen, noetigt mir aber zumindest
respekt ab. the rakes sind als hauptact in ihrer heimatstadt dann schliesslich ein ganz anderes
kaliber wie als vorband von franz ferdinand letzten dezember in muenchen. der sound ist super-
kompakt und gerade richtig laut, buehnenbild und lightshow stimmig modern und das publikum
geht auch sehr gut ab - pogo und bierdusche inklusive. ich persoenlich habe halt so das gefuehl,
das die rakes fuer einen echten live-ueberflieger ein bisschen zuviel intelligenz in ihren punksongs
haben, die jungs sind auch mehr sympathisch als echt charismatisch. aber auf jeden fall gehoeren
sie zu den neuen brit-bands mit dem meisten potenzial, das zeigen sie nicht nur mit grossartigen
hits wie '22 grand job' und 'retreat', sondern auch mit den leicht dunklen synthi-untertoenen bei
'binary love' und dem new-wave-pop von 'all too human'. danach ging es dann zur aftershow-party
in den 333club, wo wir leider den dj-set von rakes-saenger alan verpassten, dafuer aber zwei auch
nicht so uninteressante neue acts sehen konnten. vor allem die us-band scissors for lefty
ueberzeugte mit ihrem interessanten sound zwischen verzerrtem punk und synthi-dance, die
englaender von bricolage waren auch nicht schlecht, aber halt ganz der typische britrock der
stunde. am sonntag war ich dann im schicken musical-theater palladium zum morrissey-konzert.
support act war hier die new yorker pianistin und saengerin kristeen young, die in begleitung nur
eines drummers eine beachtliche musikalisch-emotionale tour de force hinlegte - in etwa so wie
eine voellig durchgeknallte kate bush in rock, nicht schlecht. schon bevor morrissey dann auf die
buehne kam, war die stimmung im palladium klasse: in fussball-fan-manier wurde 'morrissey,
morrissey, morrisseeeyyyy' skandiert und bereits das kleinste anzeichen auf den baldigen anfang
der show fuehrte zu beifallsstuermen. der auftritt des ex-smiths-frontmanns war dann auch
tatsaechlich erste sahne. gespielt wurde fast das ganze aktuelle album und ausgesuchte highlights
aus dem smiths-oeuvre (so gab es angekuendigt mit den worten 'home at least' eine grossartige
version von 'how soon is now'). mozza selbst stand voellig im mittelpunkt der show, sang
grossartig, performte in elvis-manier und liess es auch nicht an witz fehlen ('i've already performed
on this stage twenty years ago. but of course you don't remember - you've all been listening to phil
collins then'). nach 75 minuten zog der meister sein hemd aus, warf es ins publikum - und das
konzert war aus: licht an, sinatras 'that's life' vom band und keine zugabe. die fans waren gerade
angesichts des bis dahin ausgezeichneten auftritts mehr als ueberrascht, fingen sich dann aber
doch recht schnell - 'well, that's why we love him' meinte mein sitznachbar schliesslich trocken.
anmerkungen im vergleich zu letztem jahr hatte ich das gefuehl, dass der neue britische
rock-boom langsam seinen zenit ueberschritten hat. waehrend anfang 2005 die garde neuer
frischer acts gerade ihren durchbruch feierte, erste charterfolge verbuchte und in sachen sound
und mode interessante neue impulse setzte, wirkt jetzt alles doch ein bisschen gesettelt: britrock
als massenphaenomen vereint biedere rockfans mit hysterischen teenies, die in-crowd traegt die
nase hoeher als angebracht und musikalisch hat sich ein neuer mainstream gebildet. was london
meiner meinung nach aber dennoch interessant macht, ist die starke durchmischung der
verschiedenen subkulturen. das gilt nicht nur fuer die soziale und ethnische geographie der

englischen hauptstadt, sondern auch im musikbereich, wo dance-remixes von britrock-hits und die noch in den kinderschuhen
steckende verbindung der britischen rap-variante grime mit indie ('grindie') interessante wege aufzeigen. die reise ist da noch
lange nicht zu ende. soundtrack 'give me a wall', das debutalbum von ¡forward, russia! ist der sound der stunde. die band aus
leeds klingt ein bisschen wie die ultimative mischung aus bloc party, test icicles, the killers und sogar coldplay. soll heissen,
schraeger new-wave-gesang trifft auf noise-gitarren und synthi-hooks kulminieren in hymnischen emo-melodien. kein ganz
leichter stoff, aber eine ganz grosse sache, wenn man in dem sound erst mal drin ist!

  
12.05.2006 altmeister bisher habe ich es nie geschafft, so richtig auf neil young abzufahren. da ist

zum einen seine hohe, weinerliche stimme, dann seine stilistische sprungshaftigkeit, bei
der man nie so genau weiss, ob er das jetzt gerade ernst meint oder sich nur einen spass
erlaubt, und schliesslich noch seine politischen aeusserungen: konservativ,
pro-republikaner und nach 9/11 mit 'lets roll' dem kriegsgetoese froenend. jetzt hat young
wieder einen richtungswechsel vorgenommen, musiziert schoen laut und elektrisch und
hat mit living with war ein album vorgelegt, dass sich als abrechnung mit dem
derzeitigen politischen kurs der usa praesentiert. und siehe da: zum ersten mal gefaellt mir
eine neil young platte von anfang an! textlich wird das ganze spektrum politischer kritik
abgedeckt, von der verdammung des irakkriegs ueber das abkanzeln von praesident bush
und seiner regierungsclique bis hin zur frage, wer amerika nun am besten wieder auf den
richtigen weg zurueckfuehren kann. denn daran, dass die usa die groesste aller nationen ist,
laesst neil young keinen zweifel, er moechte das land nur von den un-amerikanischen
umtrieben des bush-regimes erloest sehen. musikalisch werden dazu recht einfach
gestrickte, melodisch aber sehr effektive folksongs geboten, die in crazy-horse-manier
breitgerockt werden und durch die beteiligung eines hundertkoepfigen chors (vox populi
vs. bush und cheney) zusaetzlichen drive erhalten. natuerlich ist das alles ein bisschen arg
simpel und gerade als politologe weiss man, dass die welt meistens viel komplizierter ist -
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und doch: was gibt es letztlich schoeneres als ein stueck gut gemachten und mit verve
vorgetragenen agit-prop? naja, vielleicht nur noch die subtilere variante: fragile songs, die
in kleinen details ihre ganze groesse entfalten, dabei erlesen interpretiert und sorgfaeltig
produziert sind. mit anderen worten surprise, das neue album von paul simon. nach fast
einem jahrzehnt gibt es wieder neues von dem grossen kleinen mann aus new york. was
zuerst auffaellt, ist die ueberraschend moderne produktion der platte. brian eno zeichnet
dafuer mitverantwortlich, dass es nicht nur jede menge grossartige gitarrenparts zu hoeren

gibt, sondern auch ein ausgesprochen zeitgemaesses, aber ebenso vielschichtiges elektronisches klangbild. entscheidend sind
jedoch paul simons songs, die ohrwurmcharakter suggerieren und doch so manche komplexe melodiefuehrung aufweisen. und
deren texte fuer sich genommen schon ein genuss sind. alltagsbeobachtungen, die fallstricke des lebens und liebens, der lauf
der welt und auch der nachhall politischer geschehnisse im privaten, all das bildet den rohstoff, aus dem simon seine songs
strickt - nicht unaehnlich woody allens besten filmdrehbuechern: ueberspitzungen paaren sich mit pointen und verdeutlichen
letztlich doch irgendwie auch die ganze tragik menschlichen lebens. gut, vielleicht ein bisschen hochgestochen von mir
formuliert, dieses album verdient solcherart dichterische anstrengungen aber auch auf jeden fall.

  

09.05.2006 konzert - skin manche sachen kapiert man erst, wenn man sie ueberdeutlich sieht: so viele
damen ohne maennerbegleitung habe ich selten bei einem konzert erlebt, aber erst als
saengerin skin auf der buehne einen weiblichen fan auf den mund kuesst und sich wenig
spaeter von einer anderen verehrerin freimuetig begrapschen laesst, wird mir klar, woher der
wind weht. aber auch sonst geht die ex-frontfrau von skunk anansie mit vollem koerpereinsatz
zu werke. sie huepft energiegeladen und mit gut dosierter aggressivitaet ueber die buehne,
herrscht in humorvoller domina-manier ueber ihre begleitmusiker, spornt das publikum zu
stuermischem beifall an und ist sich auch fuers stagediven nicht zu schade. eine klasse show,
die mich mit einem aehnlich beglueckten grinsen zuruecklaesst wie ein auftritt der notorischen
cribs - nur dass fraeulein skin dabei auch noch eine makellose gesangsleistung hinlegt. schade
ist nur, dass nicht alle songs so gut sind wie die brit-rock beeinflussten highlights des neuen
albums 'fake chemical state', aber auch diese manko macht skin wieder wett - und zwar mit
interessanten neu-versionen von skunk-anansie-hits wie 'weak' und 'hedonism' und die wollte

ich ja immer schon mal live sehen.
  

30.04.2006 cd-praesentation - schorsch & de bagasch frage: wie heisst das motto? antwort: global
denken, konzerte lokaler bands anschauen. es ist jetzt schon fast zwei jahre her, dass ich
schorsch & de bagasch zufaellig beim laimer stadtteilfest zum ersten mal gehoert habe. mit
ihren muenchner bluessongs schien mir die band eine moegliche lokale alternative zu den
wiener originalen von dr. kurt ostbahn und seiner chefpartie zu bieten. einige gigs und eine
demo-cd spaeter weiss man um die staerken und schwaechen der muenchner kombo:
schorsch & de bagasch sind sowohl in der lage muntere bluesrock-stuecke wie 'trommen
von afrika' mit charmanten muenchen-bezuegen und einer grossartigen slide-gitarre
rauszuhauen, spielen aber auch lieder wie 'seiwe oide gschicht', die wohl nur richtig
schaetzen kann, wer schon weit im fuenften lebensjahrzehnt steht und den blues einen
treuen begleiter zu nennen weiss. auf jeden fall haben schorsch & de bagasch nun den
naechsten karriereschritt getan und ihre erste cd fertig produziert, die nun im proppevollen

muenchner bluesclub hide-out praesentiert wurde. durch die anwesenheit einiger musikalischer gaeste aus dem bandumfeld
und der muenchner bluesszene gewann das programm der band zusaetzlich an farbe und erhielt durch die solobeitraege
jam-session-charakter, was unter dem strich den bisher besten liveauftritt der bagasch ergab. und auch auf cd geben schorsch
hampel und seine kollegen eine gute figur ab: 17 songs auf fast 80 minuten sind zwar vielleicht etwas viel, aber dafuer besticht
so mancher inzwischen altbekannte live-favorit nun im transparenten arrangement mit musikalisch erstklassiger ausfuehrung.
'ois is blues', wie schon der michl willy gesagt hat und geboten wird hier das ganze spektrum von chicago ueber new orleans
bis zum southern rock. rund um die hackerbruecke entsteht halt nicht nur ganz ausgezeichneter gerstensaft, sondern gedeihen
auch ganz vorzuegliche bluesgewaechse... 

  

27.04.2006 bob dylan im radio vor einiger zeit ging die meldung durch die nachrichten, dass bob
dylan ab anfang mai 2006 fuer den webradio-anbieter 'xm satellite' eine woechentliche
radiosendung moderieren wuerde. als es jetzt die erste folge zu hoeren gab, war ich als
hobby-dylanologe natuerlich hoch interessiert. 'its time for theme time radio hour -
dreams, schemes and themes', setzt die bekannte nasal kraechzende stimme an und
man weiss sofort, dass dylan auch mit diesem leicht skurillen karriereschritt einen
volltreffer gelandet hat. die singer-songwriter-legende ist in scherzhafter stimmung:
'todays show, all about the weather. curious about what the weather looks like? just
look out your window, take a walk outside.' wie schon mit seiner musik in den letzten
jahren, strickt dylan auch mit seiner radioshow an amerikanischen mythen: der raue
wind chicagos, die flut von new orleans und der magische singsang naechtlicher
radio-djs. die musikauswahl ist ausgesprochen retro, aber immer kompetent und
beweist, was fuer ein grosser musikfan dylan selber ist. muddy waters laesst er auf
dean martin treffen, jimi hendrix 'the wind cries mary' steht neben frank sinatras

'summer wind'. eine kurze verabschiedung und schon ist dylans erste stunde als radio-dj vorbei und macht lust auf mehr: 'well,
the old clock on the wall says its time to go. until next week, you are all my sunshine. if you think the summer sun is too hot,
just remember, at least you dont have to shovel it.'
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25.04.2006 www.punk.de das buch verschwende deine jugend, juergen teipels oral history der
punkaera in deutschland ist ja nicht mehr so ganz neu. bisher war mir das thema aber
immer ein bisschen suspekt gewesen: zu deutsch und angesichts von fun-bands wie tote
hosen, abstuerzende brieftauben und aerzte auch nicht besonders attraktiv. nachdem ich
in letzter zeit aber die buecher von jon savage und simon reynolds zu den englischen
punk- und wave-jahren gelesen habe, wuchs doch das interesse an dem heimischen
pendant. letztlich war es dann nicht mal so sehr teipels buch, dass bei mir einen
bleibenden eindruck hinterlassen hat, als vielmehr die menge wirklich guter musik, auf
die ich durch die lektuere nun zum ersten mal aufmerksam wurde. um einige highlights
aus den jahren 1979 bis 1981 zu nennen: mittagspause - doppelsingle, fehlfarben -
monarchie und alltag, abwaerts - amok koma, fsk - stuermer und male - zensur und
zensur. nicht ganz so breit gefaechert wie die englische szene, hat also auch deutschland
einiges zu bieten an mindestens so aggressiv-energievollen wie kreativ-radikalen punk-

und wave-bands (randbemerkung: da waeren ja auch einige anknuepfungspunkte zu einer eigenstaendigen antwort auf den
retro-sound des derzeitigen britrock). naja, und dann habe ich noch ein bisschen tiefer gegraben: denn wo punk ist, ist oft
reggae auch nicht weit - und die mischung aus punk-gitarren und dub-klaengen ist definitiv einer meiner lieblings-sounds.
tatsaechlich war es dann gar nicht so schwer, fuendig zu werden und als resultat habe ich ein kleines mixtape mit dem
kreativen titel rastafahndung - punk, reggae und dub in deutschland 1979-1983 zusammengestellt, das ich dann auch
gleich unter diesem link ins web gestellt habe. und folgende tracklist lasse man sich jetzt mal auf der zunge zergehen: klischee -
piefelreggae, slime - artificial, scala - irrsinn in dub, dirt shirt - großstadtreggae, mikeyman - minister of ganja, male - zensur
dub, ede und die zimmermaenner - eva, juergen und max, trio - energie, nina hagen - african reggae, front - city west, abwaerts
- neon kind, christiana - health dub (suechtig), family 5 - stein des anstosses (extended dub), mau mau - mm dub.

  

21.04.2006 arctic monkeys - who the fuck are arctic monkeys nachdem die meisten songs ihres debutalbums
ja schon seit monaten als mp3s im netz zirkulierten, war der erstling ja etwas voraussehbar. mit den
neuen songs auf dieser ep geben die arctic monkeys nun erstmals einen vorgeschmack auf moegliche
zukuenftige grosstaten. dirty pretty things - waterloo to anywhere wozu sich mit babyshambles

konzertabsagen herumschlagen, wenn es so eine grossartige alternative gibt wie das debut der neuen band von pete dohertys
ex-libertines-kollegen carlos barat? seu jorge - the life aquatic studio sessions seine ins brasilianische uebertragenen
solo-adaptionen von david bowie klassikern waren im film 'the life aquatic' die schmuckstuecke, jetzt gibt es sogar ein ganzes
album davon. the raconteurs - broken boy soldier die raconteurs bestehen nicht nur aus einer haelfte white stripes, zwei
vierteln der greenhornes und dem power-pop-geheimtipp brendan benson, sondern klingen auch ueber den ganzen hype
hinaus ganz vortrefflich. mau mau - dea das neue album von italiens antwort auf les negresses vertes bietet klasse partymucke
zwischen brasilien, ragga und italopop. toumani diabate - boulevard de l'indenpendance der kora-virtuose aus mali beweist
mit seiner version afrikanischer traditionen einen ausgesprochen offenen geist fuer alle offenen ohren. bruce springsteen - we
shall overcome ganz entspannt drueckt der boss bewaehrten amerikanischen standards seinen stempel auf - irgendwo
zwischen folk, bluegrass und new orleans jazz. nils lofgren - sacred weapon kleiner mann ganz gross: der ehemalige gitarrist
der e-street-band bietet auf diesem ueberzeugenden album einen querschnitt durch seine auch schon fast 40jaehrige karriere. 

  

17.04.2006 film - geh und lebe eine ganz schoene weile hat es gedauert, aber letztlich hat 'geh und lebe'
seinen weg auch in die deutschen kinos gefunden. der film erzaehlt die geschichte eines
aethiopischen jungen, der von seiner mutter als vermeintlicher jude ausgegeben wird, um durch
die 'operation moses' mitte der 80er jahre nach israel evakuiert zu werden und so dem
hungertod entgeht. in israel findet solomon/shlomo zwischen adoptiveltern, rassistischen
vorbehalten und ersten amouroesen verwicklungen schliesslich seinen weg - und verliert doch
nie die sehnsucht nach seiner fernen heimat und der dort zurueckgelassenen mutter. das mag
zunaechst vielleicht nicht allzu spannend klingen, doch regisseur radu mihaileanu (auf sein
konto geht auch der grossartige 'zug des lebens') schafft es, den zuschauer trotz ueberlaenge
durchgehend zu fesseln. in der filmsprache eher konventionell, bewegt 'geh und lebe' den
zuschauer vor allem mit seiner geschichte. doch bleibt der film nicht allein auf die
gefuehlsebene beschraenkt, sondern vermittelt auch intelligente einblicke in wichtige etappen
der juengeren israelischen geschichte und schafft verstaendnis fuer die noete der
eingewanderten aethiopischen juden. grosses kino!

  

12.04.2006konzert - the paddingtons absolut famoser abend im atomic cafe +++ five!fast!!hits!!! nach schwierigem start in topform:
saenger raffi nicht ohne buehnencharisma, verstaerkung durch zwei paddingtons-mitglieder - ergibt unter dem strich den titel
'die einzig wahren libertines aus muenchen' +++ paddingtons in topform: mitreissend und auf den punkt, aber auch immer
schoen chaotisch. optisch ein bisschen mitgenommen, vom sound her aber top: lauter kleine klassiker und auch die neuen
songs waren erste sahne +++ super stimmung im atomic auch nach dem konzert: knuepfen von freundschaftlichen banden
mit drummer grant paddington. ausgezeichneter dj-set: pogo mit polaraffen und kaiser chiefs, eher smooth mit infadels und
morrissey +++ kopfweh am morgen danach, aber wie schon die edith piaf gesagt hat: bereuen tu ich nix.

  

10.04.2006 konzert - be your own pet angesichts der anhaltenden fuelle an guten platten und
konzerten muss man auch mal mut zur luecke beweisen - dachte ich mir eigentlich
und hatte mich auf einen gemuetlichen abend zu hause eingestellt. nachdem ich
aber irgendwie auf der website von be your own pet gelandet war und ein kleines
live-video gesehen hatte, beschloss ich mich doch noch spontan auf den weg zu
machen und zu schauen, was denn die jugend heutzutage so treibt. denn die band
ist wirklich jung. ich mein, die subways waren jung, die arctic monkeys auch (und
kleinwuechsig noch dazu), aber die ami-teenies von be your own pet wirken
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wirklich so, als ob sie gerade aus der rock'n'roll highschool kommen. nur dass es
jetzt heisst: jemina is a punk rocker. denn die ansonsten eher zierliche und

schuechterne saengerin der band aus nashville legt auf der buehne des nur maessig gefuellten ampere maechtig los, schuettelt
ihr wasserstoffblondes haar, tanzt wie einst uma thurman in pulp fiction und bruellt sich gekonnt einen ab. ihre drei
maennlichen bandkollegen machen derweil maechtig auf beavis und butthead und rocken was das zeug haelt. natuerlich hat
man dabei irgendwie das gefuehl, eine schuelerband zu sehen - aber auf jeden fall eine sehr gute schuelerband, denn der
punkige garagen-rock von be your own pet kommt live ausgezeichnet rueber. und wenn saengerin jemina am schluss zum
pogo ins publikum springt waehrend sich bassist nelson mitsamt seinem instrument ins schlagzeug fallen laesst kann man
berechtigte hoffnungen hegen, dass aus diesen kids mal was anstaendiges wird.

  

09.04.2006akvarium - carefree russian tramp die neue cd meiner lieblings-russen von akvarium ab sofort zum download.

  

07.04.2006 rezept fuer einen gelungenen start ins dritte lebensjahrzehnt 1. die start-
location: mit zunehmenden lebensalter wird man ja ein bisschen fussfaul, es
besteht also bedarf nach eine zentral gelegenen location. ausserdem muss man
bei der ernaehrung auch etwas auf seine gesundheit achten, folglich sollte der
laden nicht nur riesenschnitzel sondern auch ein ansprechendes angebot an
wohlschmeckenden salaten im programm haben. die optimale loesung fand
sich hier im form des cafe mozart. 2. die party-location: das atomic cafe hat ja
an sich schon nicht den schlechtesten ruf. wenn dann aber gerade die infadels
zu gast sind, ist das ganze noch einen tick besser. die jungs aus london bringen
ihren electro-indie-sound live nicht nur ganz ausgezeichnet auf die buehne,
saenger bnann war sogar bereit zu ehren meines anwesendes freundes

christian aka 'baby' auch zwischen jedem lied mehrmals 'munich baby' zu schreien. 3. die absturz-location gut, im
fortgeschrittenen alter muss man sich ja nicht mehr zwangsweise die birne zudroehnen, trotzdem gut zu wissen, dass es laeden
wie das americanos gibt mit musikbeschallung von 'summer of 69' bis 'living on a prayer' und happy hour den ganzen abend. 4.
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die absacker-location man muss es ja nicht uebertreiben, seinen schoenheitsschlaf braucht man ja auch, deshalb ist das ksar als
vierte und letzte location auch super in ordnung. und ich habe wieder was gelernt: zwar in der muellerstrasse gelegen ist das
ksar ja gar kein hardcore-schuppen sondern eine ganze ansprechende bar mit leicht fadem house-sound aber dafuer
interessantem hallertauer bier. 5. ein taxi nach hause.

  

30.03.2006 film - the road to guantanamo asif iqbal, brite bengalischer herkunft, reist im
sommer 2001 zum heiraten nach pakistan, mit ihm zwei seiner freunde aus
birmingham. einige wochen vor dem geplanten hochzeitstermin reisen die drei aus
etwas unklaren motiven nach afghanistan. dort geraten sie in die wirren des
amerikanischen bombardements, werden als vermeintliche taliban-kaempfer gefangen
genommen und landen schliesslich im us-gefangenenlager guantanamo. rund drei
jahre werden sie dort gefangen gehalten und haertesten verhoermethoden ausgesetzt -
bis sie schliesslich als unschuldig freigelassen werden. regisseur michael winterbottom
verarbeitet in seinem film die wahre geschichte der drei anfang 2005 freigekommenen

britischen guantanamo-insassen zu einem bewegenden doku-drama. wie schon im fall seines aehnlich angelegten asyl-films 'in
this world' nimmt winterbottom auch in 'the road to guantanamo' eindeutig partei und bringt damit eine schwierige geschichte
auf einen einfachen nenner - das aber auch zurecht: denn um aufzuzeigen, dass in einer welt, in der drei unschuldige britische
muslime jahrelang als terroristen inhaftiert werden, einiges im argen ist, braucht es auch keine ueberambitionierte
argumentation. 'the road to guantanamo' ist ein grossartiger politischer film und beweist einmal mehr, das michael
winterbottom einer der derzeit interessantesten koepfe des europaeischen kinos ist.

  

29.03.2006konzert - the rifles seltsam, wie man manchmal nicht auf das naheliegendste kommt: seit einem jahr verfolge ich, wie die
rifles alle paar monate eine grossartige single rausbringen, bin voll des lobes und vergleiche die band mit den clash, specials
und smiths. doch im atomic cafe faellt es mir wie schuppen von den augen: oasis! die rifles haben nicht nur einen saenger im
korrektem noel-gallagher-mod-look, sondern auch den gitarren-wall und die typisch englischen arbeiterklassen-hymnen der
glorreichen fuenf aus manchester (und the jam hoert man noch desoefteren heraus, aber auch das war ja bei oasis nicht
anders). abgesehen von solchen theoretischen ueberlegungen bringen the rifles ihren sound klasse rueber und es wuerde nicht
wundern, wenn ihrem debutalbum - wenn es denn mal in den laeden steht - einiger erfolg beschieden sein duerfte. einziges
manko: mit gefuehlten 30 konzertminuten haben die rifles das kunststueck geschafft, sogar die fuer junge englische bands
obligatorische giglaenge von 45 minuten zu unterbieten...

  

26.03.2006 ausser morrissey (denn ich finde es nach wie vor grossartig, einem 46jaehrigen mann zuzuhoeren, wie
er davon singt, zum ersten mal verliebt zu sein) laeuft bei mir zur zeit in heavy rotation: yeah yeah
yeahs - show your bones der neben den strokes zweite (und wesentlich sympathischere) act des new
york rock-revivals liefert eine ausgezeichnete zweite platte mit punkigen gitarren, poppigen hooks und

den sexy vocals von karen o. be your own pet - be your own pet die teenies aus nashville sind quasi die arctic monkeys der
usa. vom sound her ist das ganze recht nah an einer neuauflage der klassischen punk-band x-ray spex und laesst mich ein
bisschen unentschieden zurueck: soll ich mich vom pausenlosen rumgebolze abschrecken lassen oder doch eher von saengerin
jeminas spassfaktor anstecken lassen? absentee - schmotime die londoner spielen eine mischung aus country und indie und
haben einen saenger, der sich durch diese debut-cd wie eine kreuzung aus tom waits und crash test dummies brummelt. klingt
seltsam, gefaellt aber ausgesprochen gut! the streets - the hardest way to make an easy living manche bezichtigen ja den
cockney-mc mike skinner aka the streets mit seinen alltagsgeschichten die wiedergeburt guter britischer musik losgestossen zu
haben, auf jeden fall ist er der rapper, den zu moegen auch fuer indie-fans okay ist. auf seinem dritten album gibt es dieses mal
originelle geschichten aus der celebrity-welt und das zu munteren beats und praegnanten hooks. reverend and the makers -
ten songs wenn die arctic monkeys die rock-version der streets sind, so ist der reverend das missing link. der gute mann
kommt nicht nur aus sheffield, sondern ist mit alex turner auch noch ganz dicke befreundet. seine songs haben mehr
rock-drive als die streets und mehr pop-appeal als die monkeys - empfehlenswert und auch noch kostenlos downloadbar hier.

  

18.03.2006 morrissey - ringleader of the tormentors das ganz im stil der ehrwuerdigen deutsche
grammophon gehaltene cover deutet es schon an: morrissey setzt mit seinem neuen album
zum sprung auf einen klassiker an. zu diesem zweck hat der ehemalige smiths-frontmann
seinen wohnsitz zwischenzeitlich von los angeles nach rom verlegt, altmeister tony visconti
als produzenten verpflichtet und sogar filmmusik-legende ennio morricone fuer einen song
als arrangeur gewinnen koennen. und tatsaechlich wirkt das ergebnis ueberraschend gelungen
- in etwa so, als haette woody allen seinen neuesten film in den studios von cinecitta gedreht
und zwischen antiken spaghettiwestern- und fellini-kulissen den esprit frueherer jahre
wiedergefunden. die produktion viscontis schafft es, den zwischen verfall und bunter
lebendigkeit oszillierenden charakter der italienischen hauptstadt einzufangen: mal meint
man den schwuelen glamrock von t.rex anklingen zu hoeren, mal fuehlt man sich an den

duesteren bowie der heroes-phase erinnert. auf diesem fundament entfaltet morrissey einige seiner bisher besten solo-songs.
titel wie 'dear god please help me', 'the youngest was the most loved' oder 'life is a pigsty' bestechen mit grossartigen melodien,
waehrend die texte von grossen themen wie liebe, sterblichkeit aber auch zukunftsvertrauen handeln. und weil es so schoen ist,
hier noch einige meiner lieblings-textstellen: 'every day i play a sad game called / in the future when all's well / the future
[which] is ended by a long, long sleep' ('in the future when all's well'); 'i see the world / it makes me puke / but then i look at
you and know / that somewhere there's a someone who can soothe me / to me you are a work of art / and i would give you
my heart / that's if i had one' ('to me you are a work of art'); 'i am walking through rome / with my heart on a string / dear
god, please help me / now i'm spreading your legs / with mine in between / dear god, if i could i would help you' ('dear god
please help me').
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16.03.2006 schwules hollywood natuerlich sind wir alle gluehende antiamerikaner, aber trotzdem
muss man anerkennen, dass sich die usa oft facettenreicher zeigen, als man das erwarten
wuerde. juengstes beispiel: die diesjaehrige oscar-verleihung. kontraer zur gegenwaertigen
politischen dominanz neokonservativer werte praemierte die academy of motion picture
arts and sciences dieses mal vor allem filme mit einem tendenziell gesellschaftskritischen
ansatz. als da waeren der um die rassismus-problematik kreisende episodenfilm 'crash'
(bester film), der sich mit der amerikanischen nahostpolitik beschaeftigende 'syriana'
(bester nebendarsteller) und zwei streifen, die sich jeweils auf verschiedene weise dem
thema homosexualitaet annaehern, 'capote' (bester hauptdarsteller) und brokeback
mountain (beste regie). basierend auf einer kurzgeschichte der pulitzer-preistraegerin e.
annie proulx (link), erzaehlt der film die geschichte zweier junger maenner, die anfang der
60er jahre als cowboys einen sommer lang eine schafherde in den bergen von wyoming
hueten. in der einsamkeit der bergwildnis kommen sich die beiden maenner langsam
naeher und beginnen eine ungewollte, aber umso heftigere homosexuelle beziehung. doch
fehlt der mut, mit den gepflogenheiten zu brechen und offen zur gleichgeschlechtlichkeit
zu stehen. so leben beide ueber jahrzehnte ihre heterosexuelle luege mit lediglich
gelegentlichen zweisamen ausfluechten - denn: 'nothing could be done about it, and if you
cant fix it, youve got to stand it.' die machtlosigkeit des individuums gegenueber

gesellschaftlichen konventionen, der gegensatz zwischen der beeindruckenden natur der amerikanischen bergwelt und der
'unnatuerlichen' homosexualitaet, aber auch die angst vor der bedrohung durch gegen schwule gerichtete gewalt - das sind die
themen von proulx kurzgeschichte. im film ueberwiegt dagegen etwas das schwelgen in natur und gefuehlswelt, aber auch so
bleibt der streifen ein kraftvolles dokument fuer die herausforderung, die homosexualitaet nach wie vor fuer eine traditionell
ausgerichtete welt darstellt. capote setzt dagegen bereits einen schritt weiter ein: dass er schwul ist, traegt der schriftsteller
truman capote offen mit sich herum. aber in der besseren gesellschaft des new york der 50er jahre geht es auch gar nicht um
solche 'oberflaechlichen' konventionen - in ist, wer drin ist. letztlich wird capote das seelische stigma des aussenseiter aber nie
los, wird in seinem opportunismus getrieben vom wunsch dazu zu gehoeren und findet doch in einem unter die raeder der
gesellschaft gekommenen vierfachen moerder nicht nur den stoff fuer seinen wichtigsten roman, sondern auch einen
seelenverwandten. der film thematisiert meschliche widersprueche, wie etwa das spannungsverhaeltnis zwischen begehren und
bereuen bzw. mitgefuehl und eigeninteresse - und das unter den verschaerften bedingungen der homosexualitaet. dass der film
den zuschauer beruehrt, ist dabei zu einem grossen teil dem hauptdarsteller philip seymour hoffman zu verdanken. er findet in
capote die rolle seines lebens, schluepft in eine komplett neue person und schafft es mit den nuancen seines spiels beim
publikum eine spannung zwischen antipathie und mitgefuehl entstehen zu lassen. 'capote' und 'brokeback mountain' - zwei
wichtige filme, mit denen hollywood zeigt, dass es mehr ist als die oft verschriene propagandamaschine fuer mcdonalds,
glamour und dollarbuendel.

  

11.03.2006 mystery jets - making dens ungeachtet der anhaltenden schwemme neuer britischer
bands ist das debutalbum der mystery jets fuer mich das beste, was in den letzten
monaten aus england zu hoeren war. zwar passen auch die mystery jets vordergruendig
zum gegenwaertigen new-wave-revival, zeigen aber eine viel groessere stilistische
bandbreite als ihre meisten konkurrenten. auf 'making dens' verbinden sie eighties-pop der
marke 'our house' mit dem celtic soul von 'come on eileen' und lassen nach progrock
toenende instrumentalparts auf wunderbar eingaengige pophooks treffen. der zentrale
bandcharakter ist dabei saenger blaine harrison, der sich hier in die reihe neuer
charismatischer britischer frontmaenner zwischen paul smith und kele okereke einfuegt.
mit einem schweren wirbelsaeulendefekt geboren, verbrachte blaine einen betraechtlichen
teil seiner kindheit und jugend in krankenhaeusern und ist bis heute auf kruecken

angewiesen. ein schicksal, dass auch die mystery jets praegt, von der tatsache, dass als rhythmus-gitarrist der band blaines
55jaehriger vater fungiert, ueber die texte, bis zu dem speziellen charakter der songs. voller eindruecklicher stimmungen toenen
diese mal melancholisch verwunschen, mal mitreissend euphorisch. unter dem strich macht das 'making dens' zu einem
britrock-debut der anderen sorte, das in seiner stellung zum mainstream dem band-domizil aehnelt: eel pie island heisst die
kleine themse-insel von der die mystery jets herstammen und liegt einerseits noch innerhalb der londoner stadtgrenze, ist
andererseits aber auch ein abgelegenes relikt vergangener zeiten.

  

09.03.2006 konzert - bromheads jacket nichts gegen stammlokale, aber eine neue location zu
entdecken ist auch etwas nettes. also ging es dieses mal in den prager fruehling an der
giselastrasse, aelteren semestern vielleicht noch als babalu bekannt. der club
praesentiert sich jetzt wieder im stilvollen 70er jahre look und wirkt so wie ein
sympathischer kleiner bruder des atomic cafe bzw wie eine miniaturversion des
londoner kellerlokals 100club. nicht ganz so ansprechend wie das umfeld waren an
diesem abend die vorbands, erwaehnenswert ist hier meinerseits nur, dass mein
ehemaliger nachbar aus der agnes-bernauer-strasse jetzt als gitarrist und saenger der
ramones-coverband the ramonas fungiert, was deren auftritt allerdings auch nicht

besser machte. absolut grossartig waren dagegen dann bromheads jacket. musikalisch gab es vollenergetischen garagenrock mit
punkigen akzenten, lyrisch wurden scharfzuengige beobachtungen aus der nordenglischen provinz geboten. wer da jetzt an die
arctic monkeys denkt, hat sicher nicht unrecht, auch wenn der sprechgesang der bromheads zusaeztliche assoziationen mit art
brut, the fall oder auch dem cockney-rapper mike skinner aka the streets hervorruft. die naehe zum arctic-monkeys-hype mag
vielleicht fuer das anstehende albumdebut der drei normalos aus sheffield eine belastung darstellen, im hinblick auf den
spassfaktor des liveauftritts macht das aber gar nichts - zumal sich frontmann tim hampton auch zwischen den songs als
ausgesprochen unterhaltsam erwies. und einen hungrigen newcomer in einer intimen location zu erleben, ist doch immer um
einiges besser als tourmuede jungstars grosse hallen bespielen zu sehen (ja, damit meine ich zum beispiel die kaiser chiefs, die
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vor einigen tagen in der muffathalle nur einen bruchteil von dem auf die buehne brachten, was sie noch vor einigen monaten
beim o2 music flash bieten konnten). und wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich ueber eine weitere parallelle zu den arctic
monkeys freuen: auch bromheads jacket bieten ihre songs frei im internet an, zum beispiel hier.

   

06.03.2006 ali farka toure dass er an knochenkrebs litt, war schon seit einiger zeit bekannt, am sechsten
maerz ist ali farka toure nun in seiner heimat mali verstorben. seinen groessten erfolg feierte
toure 1994, als er fuer sein zusammen mit ry cooder entstandenes album 'talking timbuktu'
den grammy gewann. weltweit wurde er damals als das missing link zwischen
afroamerikanischem blues und westafrikanischem folk gefeiert - ein hype, den er nie so ganz
nachvollziehen wollte: er spiele einfach nur seine musik, liess er verlauten, und dass
afrikanische sklaven diesen sound mit nach amerika gebracht haben, sei ja nicht weiter
verwunderlich. ich selbst verbinde mit ali farka toure eine meiner eindruecklichsten
konzerterfahrungen: an einem schwuelen sommerabend stand toure 1995 zusammen mit zwei
percussionisten auf der buehne der muffathalle, spielte auf der elektrischen gitarre erdig-raue
riffs und sang mit kraeftig-emotionaler stimme seine leicht arabisch anmutenden melodien.
ob roots, uptempo oder liebesballaden, alles war blues, und doch verstroemte diese musik den
flair von malischer wueste und traege fliessendem niger-fluss. und dass dieser stimmungsvolle
konzertabend auch eines der ersten rendezvous mit meiner damaligen wie heutigen

herzensdame war, macht diese erinnerung fuer mich noch mehr zu etwas besonderem. mit 'in the heart of the moon' hat ali
farka toure letztes jahr noch einmal eine besonders schoene platte veroeffentlicht (fuer die er im februar 2006 uebrigens seinen
zweiten grammy gewann). schade, dass der originale afrikanische bluesman nun im alter von 66 jahren gestorben ist - auf jeden
fall anlass, um einige seiner klassischen platten mal wieder zu hoeren... 

  

06.03.2006 willie nile - streets of new york mit seinem 1981er debutalbum platzierte sich der new
yorker songwriter willie nile gekonnt im niemandsland: auf der einen seite zu intelligent und
songorientiert fuer die us-punkszene rund um das cbgbs, auf der anderen seite zu eigenwillig
und lo-fi fuer den rock-mainstream. nach 25 jahren als geheimtipp ist willie nile nun in der
form seines lebens und liefert mit 'streets of new york' einen 14 grossartige tracks
umfassenden songzyklus, der sich thematisch lose mit menschen und orten seiner heimatstadt
beschaeftigt. als anhaltspunkte fallen einem schnell grosse namen ein: nile ist wortgewaltig wie
patti smith und poetisch wie der junge bob dylan, seine musik hat die energie der springsteen-
klassiker und die rebellische attituede eines joe strummer. unter dem strich ergibt das ein
grossartiges rock-album, eine atmosphaerische hommage an new york und die gelegenheit ein
echtes rock'n'roll-original zu entdecken.

  

26.02.2006 buch - rip it up and start again franz ferdinand, bloc party, editors oder the rakes - so gerne ich diese bands
auch habe, muss ich doch zugeben, dass das nicht alles besonders originell ist. waehrend der britrock-boom
voranschreitet, geht der blick in die vergangenheit. ansatzpunkt der retro-welle ist dabei allerdings nicht die
vielbeschworene punk-aera, sondern vielmehr das darauffolgende kapitel der musikgeschichte, allgemein
unter begriffen wie postpunk, new pop oder new wave subsumiert. exakt zum richtigen zeitpunkt kommt da
fuer spaetgeborene wie mich das buch von simon reynolds. der englische musikjournalist liefert damit
gewissermassen die fortsetzung zu jon savage's punk-historie 'england's dreaming': detailliert verfolgt reynolds
entwicklungen der musikszene, bietet einblicke in die anfangsjahre spaeterer erfolgsbands und entreisst so
manchen grossartigen act der unrechtmaessigen vergessenheit. zwar taucht 'rip it up and start again' nicht ganz

so tief in das politische und kulturelle umfeld ein wie 'england's dreaming', bietet dafuer aber eine souveraen praesentierte
riesige materialfuelle. auch wenn es im moment durchaus genug gute neue musik gibt, es ist doch faszinierend zu sehen, was
sich in der new-wave-aera in gar nicht allzu langer vergangenheit so alles abspielte: der wille mit der musikalischen tradition zu
brechen und kuestlerisches neuland zu betreten, das zusammenwirken von musik und gestalterischer kunst, der aufstieg
unkonventioneller neuer organisationsformen des musikbusiness und eine oft mit dem musizieren einhergehende grosse
bereitschaft zur intellektuellen und politischen reflexion. und wie das mit musikbuechern immer so ist, die lektuere wird
schliesslich nur ausgangspunkt fuer eigene musikalische entdeckungsreisen. so war fuer mich 'rip it up and start again' anlass,
um unter anderem die zehn folgenden grossartigen alben (wieder) zu entdecken: public image ltd., - first issue; magazine - real
life; talking heads - more songs about buildings and food; the durutti column - lc; the slits - cut; the raincoats - the raincoats;
orange juice - you can't hide your love forever; josef k - the only fun in town; echo and the bunnymen - heaven up there;
teardrop explodes - kilimanjaro. sehr empfehlenswert!

   

22.02.2006 frauenpower 1. die wiener rockroehre: der titel ist programm bei laut, dem mittlerweile dritten
album der wiener neo-austrorocker von denk. trotz balladen wie 'vaknoid' oder 'nimma dabei' und
dem ueberraschenden michael-jackson-cover 'triller' (ohne h, es geht ja schliesslich um eine 'triller-
nacht' in der glotze) wird hier in erster linie ohne verluste abgerockt. mehr als die geschmackspolizei
eigentlich erlaubt, wird dabei deutlich, dass die band eine gar nicht so heimliche leidenschaft fuer
70er hardrock, 80s popmetal und die ostbahn'sche chefpartie der 'a schene leich'-aera (danke fuer den
hinweis, wolfgang!) hegt. der performance von birgit denk ist es zu verdanken, dass aber letztlich der
spass-faktor ueberwiegt. die denk-chefin ist einfach eine klasse rockroehre mit der richtigen portion
wiener soul-feeling (also known as 'schmaeh'). und live sollte das ganze dann noch besser
rueberkommen... 2. die punk-lady aus london: eine junge schwarze frau, die sich den kopf kahl
schert, den kuenstlernamen skin waehlt und denen, die es verdient haben, richtig eins in die fresse
gibt - als frontfrau von skunk anansie war die dame aus brixton einer der hingucker der 90er jahre.
nach dem kreativen und kommerziellen niedergang der band, verlief auch der start in die solokarriere
fuer skin eher mau. die gegenwaertige welle britischer rockbands scheint da ein wahrer
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jugendbrunnen gewesen zu sein. fake chemical state bietet zehn ausgezeichnet geschliffene songs
mit einer exzellenten zeitgemaessen alternative-rock produktion. waere zu wuenschen, wenn es da
fuer skin auf der erfolgsschiene jetzt auch wieder aufwaerts geht.

  

20.02.2006 konzert - clap your hands say yeah seltsam, wie einen gewisse dinge
manchmal so verfolgen. erst gabs velvet underground als intro-musik bei den
editors, dann das konzert von john cale und beim muenchen-gig von clap your
hands say yeah im ampere spielt der mischpultmann vor und nach dem
auftritt nun das gesamte 'the velvet underground and nico' album. zufaelle
gibts... auf jeden fall passt auch heute der sound der new yorker underground-
groessen wunderbar zum livekonzert und verpasst dem abend eine angenehm
verruchte stimmung. denn auch cyhsy sind mehr als eine durchschnittliche

rockband, ihre mischung aus velvet-underground-rhythmen, nasalen dylan-gesang und anklaengen an die wavigen talking
heads klingt mindestens so lieblich wie schraeg. seltsamerweise tut der soundmensch alles dafuer, um die band gerade nicht
transparent klingen zu lassen, sondern vielmehr einen dichten klangstrom zu erzeugen. und so spiegelt die musik von cyhsy
letztlich die auf der buehne verteilten trauben von orangen luftballons wieder: kirmesmaessig bunt, aber auch irgendwie
abgehoben wie pop art.

  

07.02.2006 konzert - john cale 'shiny, shiny, shiny boots of leather...' - eben gab es den alten velvet
underground klassiker 'venus in furs' noch als konzert-intro in frankfurt und jetzt praesentierte
ihn john cale himself als opener fuer seinen auftritt im muenchner backstage. wenn ein
konzert so beginnt, weiss man, dass da nichts schiefgehen kann. vielleicht mag nicht jeder
song das vorgelegte klassiker-level gehalten haben und cale nicht jeden ton perfekt getroffen
haben, doch alles in allem war das, was man hier geboten bekam, brilliant. cale überzeugte
sowohl mit altbewaehrten songs wie 'femme fatale', 'guts' und 'buffalo ballet', wie auch mit
dem proto-punk neuer nummern wie 'turn the lights on' und 'perfect'. und was will man
letztendlich anderes sehen als eine musikerlegende im vierundsechzigsten lebensjahr, die ohne
ruecksicht auf verluste gitarrensaiten und stimmbaender maltraetiert? produziert hat er ihn ja
schon in den fruehen siebziger jahren, mit diesen konzert empfahl sich john cale nun auch als
wiedergaenger von iggy pop - nur etwas reifer, deutlich avantgardistischer und walisisch herb.

  

04.02.2006darf man, darf man nicht oder muss man sogar duerfen koennen?

gerhard haderer, 2002

 

jyllands posten, 2005

 

le temps, 2006 le monde, 2006
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02.02.2006 cash als inzwischen doch schon langjaehriger afficionado der musik von johnny cash und als leser
seiner autobiographie war ich auf den kinostart von walk the line maechtig gespannt und konnte
nicht widerstehen, mir den film gleich bei der ersten gelegenheit anzuschauen. keine ahnung, was ich
so erwartet hatte, aber als nach einigen augenblicken die erkenntnis einsetzte, dass es sich hier um
ein typisches hollywood hochglanzprodukt handelt, war das doch eine kleine ernuechterung. um die
bildung einer legende geht es hier und so verwundert es kaum, dass trotz biografie-anspruchs einiges
am lebensweg von cash geschoent oder sogar veraendert wurde. aber wie das mit blockbustern nun
mal so ist, sind sie gut gemacht, gibt man seinen widerstand schnell freiwillig auf. und gut gemacht
ist dieser film auf jeden fall. eindruecklich vermittelt er den zuschauern das aufwachsen des jungen
j.r. cash in den suedstaaten der 50er jahre, die anfaenge der memphis musikszene rund um sam
phillips sun-studio und die energie des rohen rockabilly-sounds von klassikern wie 'folsom prison
blues' oder 'i get rhythm'. grossen anteil am erfolg des films haben die beiden hauptdarsteller joaquin
phoenix und reese witherspoon, zwischen denen nicht nur die emotionale chemie stimmt, sondern
die auch mit ihren vokalparts das echte paar johnny cash und june carter erstaunlich gut evozieren.
wie gut die musik in diesem film ist, zeigt auch das dazugehoerige soundtrack album. produziert
von der roots-kapazitaet t-bone burnett werden hier klassiker von cash, carter, sowie weiteren
sun-kuenstlern wie elvis presley und jerry lee lewis erfreulich nah am original, aber mit noch einem
bisschen extra-drive neuinterpretiert. staerker noch als im film wird einem dabei klar, wie nah der
rock'n'roll von elvis und der rockabilly eines cash beieinander lagen und wie viel

konventionenbrechende energie beide mit ihrer musik freisetzten. zeitlich passend zum kinostart von 'walk the line' ist auch
das neue album von johnnys tochter rosanne cash erschienen. auf black cadillac verarbeitet sie den verlust von vater,
stiefmutter und leiblicher mutter in den letzten jahren. was sich auf der lyrischen ebene als lebenskluge trauerarbeit
praesentiert, wird musikalisch mit traumhafter sicherheit zu einem grossartigen roots-album verarbeitet, das rosanne cash in
eine reihe mit den highlights starker frauen wie sheryl crow, natalie merchant oder emmylou harris stellt. sehr empfehlenswert!
und das schlusswort sei dann dem man in black selbst ueberlassen: die noch ausstehende veroeffentlichung seiner letzten
studioaufnahmen soll nun im april diesen jahres stattfinden - grund zur vorfreude.

  

01.02.2006 hardware - ipod nano meiner herzensdame ist nach einen mp3-player upgrade. tat es fuer sie
bisher ein preisguenstiges mini-geraet aus dem hause trekstor, soll es jetzt gleich ein ipo nano 2gb
sein. und was halte ich jetzt davon? grundsaetzlich bin ich nach anfaenglichem widerstand (in
form eines philips key 015) inzwischen auch der ipod-manie verfallen. mein ipod mini 4gb bietet
genuegend platz fuer alle aktuellen mp3s, ist einfach zu bedienen und liefert einen soliden sound
ohne stoerende aussetzer. der automatische abgleich der titel mit der recht unkompliziert
verwaltbaren itunes-bibliothek laeuft angenehm schnell, der akku funktioniert nach ueber einem
jahr noch zuverlaessig und das geraet als solches hat sich auch als durchaus robust erwiesen. der
ipod nano bietet demgegenueber allerdings einige markante unterschiede. zunaechst waere hier
einmal die abkehr vom bisherigen modell des festplatten-players: mit dem nano bietet apple

erstmals ein flash-speicher-basiertes geraet mit einer kapazitaet bis zu 4gb an. die vorteile - von zugriffsgeschwindigkeit ueber
zuverlaessigkeit bis zur angeblichen unverwuestlichkeit - liegen auf der hand. allerdings bezahlt man auch fuer diesen einstieg
in eine neue mp3-player generation: das gilt nicht nur fuer den preis (in der anschaffung ist ein ipod nano 2gb in etwa gleich
teuer wie ein 20gb modell guenstiger anbieter wie creative und iriver) sondern auch fuer die mit maximal 14 stunden im
vergleich zu den bisherigen ipod-modellen reduzierte akkulaufzeit. was den nano - wie auch die anderen player aus dem hause
apple - dann wieder attraktiv macht, ist sein elegantes design. nicht viel groesser als ein feuerzeug und mit einem farbdisplay
ausgestattet, liegt der ipod nano einfach gut in der hand. und da die optische wirkung ja gerade fuer frauen nicht das
unwichtigste ist, werde ich meine liebste wohl in ihrer kaufentscheidung unterstuetzen.

  

30.01.2006 roadtrip - heidelberg & frankfurt with a little help for my friend begab ich mich fuer ein
wochenende ins winterliche heidelberg. auch wenn ich leider auf die oertliche spezialitaet
'wurstsalat mit pommes' verzichten musste (oder eher verzichten durfte?), habe ich das
neckarstaedtchen als ausgesprochen angenehme location erfahren. das schloss mit dem
groessten weinfass der welt, das alte universitaetsgefaengnis karzer und die von
kriegszerstoerungen unversehrt gebliebene historische bausubstanz boten ein
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ansprechendes sightseeing-programm, waehrend die hohe bar- und restaurantdichte der
studentenstadt heidelberg fuer den gemuetlichen aspekt sorgte. und nette
altbauwohnungen gibt es da nachweislich auch... als weiteren programmpunkt gab es dann
den ausflug ins benachbarte frankfurt, der uns über schirn-kunsthalle, cafe klatsch und
abessinisches restaurant in die konzerthalle des mousonturms fuehrte. auf dem
konzertkalender standen die editors - gewissermassen ein nachtrag zum letzten musikjahr,
da es mir trotz meiner wertschaetzung des debutalbums 'the back room' bisher nicht
gelungen war, die band aus birmingham live zu sehen. zunaechst bot aber das
vorprogramm mit der kalifornischen band gliss eine erfreuliche ueberraschung. selten
passte intro-musik und livegig so gut zusammen wie hier: erst gab es den lack-und-leder-
klassiker 'venus in furs' von velvet underground, dann den support-auftritt von gliss mit
psychedelisch gefaerbtem alternative-rock, der am besten mit den attributen dunkel,
gefaehrlich und sexy zu beschreiben ist. fuer letzteres adjektiv sorgte uebrigens die
ausgesprochen aparte bassistin der us-band. die editors selber boten dann eine sehr
energievolle und konzentrierte show, die hauptsaechlich die songs ihres debutalbum
umfasste. 'it breaks when you don't force it', heisst es im editors-hit 'munich' und wenn
man die band live sah, konnte man den eindruck kriegen, dass damit die buehnenshow von
frotmann tom smith gemeint ist. ein bisschen forciert wirkte es manchmal, wie sich der
schmaechtige junge saenger und gitarrist in leidenspositionen zwang. auf der anderen seite
funktionierte der ganze gewollte weltschmerz der editors auch gar nicht selten und das
resultat war dann bei songs wie 'camera' oder 'fingers in the factories' eine musik, die einen

mit ihrer dunklen intensiatet in ihren sog ziehen konnte - und bewies, dass die editors definitiv das zeug dazu haben, auch
ueber das ende der gegenwaertigen englischen musikwelle hinaus als band bestand zu haben.

  

25.01.2006 matisyahu - youth das exotische macht hier den hingucker: ein orthodoxer jude als reggae-
saenger. obwohl, wenn man bedenkt, wie stark reggae schon immer von rastafari-ideologie
und alttestamentarischen erzaehlungen gepraegt wurde, diese kombination auch etwas
schluessiges hat. und tatsaechlich, wie die besten reggae-interpreten verknuepft auch der new
yorker matthew miller aka matisyahu auf seinen major-debut 'youth' eine engagierte message
mit einem leicht entrueckten soundbild. groesster trumpf ist dabei seine wandlungsfaehige
stimme, die sich muehelos von maechtigem ragga ueber entspannte raps bis zu sanftem
crooning und der juedischen liturgie entlehnten chants bewegt. matisyahu schafft dabei eine
vielfaeltige, leicht verspielte atmosphaere mit songs, die schweren dub, roots reggae sowie
aktuelle ragga- und r'n'b-sounds verbinden. und da auch die von altmeister bill laswell betreute
produktion absolut stimmt, moechte ich 'youth' hiermit offiziell zum ersten album-highlight
des noch jungen jahres kueren.

  

19.01.2006 richard ashcroft - keys to the world ob er wirklich der beste vokalist der welt ist? ob sein
the-verve-klassiker 'bittersweet symphony' wirklich der beste song aller zeiten ist? man weiss es
nicht, auf jeden fall ist richard ashcroft aber ein charismatischer saenger mit dem sicheren gespuer
fuer den effektvollen einsatz seines instruments. stimmen produktion und songs, ist ashcroft immer
gut fuer einen volltreffer - siehe the verve's 'urban hymns' oder sein erstes soloalbum 'alone with
everybody'. laesst er die zuegel allerdings schleifen, wie auf seiner letzten platte 'human conditions',
so tendiert 'mad richard' schon mal dazu, in schoenheit zu sterben. 'keys to the world' bietet von
beidem etwas: zum einen gibt es songs wie die single 'break the night with colour' oder die ballade
'why do lovers', wo einfach alles zueinander passt. an anderer stelle fehlt richard ashcroft dann aber

doch der passende hook, wirkt der sound überladen und die musik zu nah am mainstream-pop gebaut. somit praesentiert sich
'keys to the world' letztlich als ein album, das es zwar schafft, einem die größe richard ashcroft's in erinnerung zu rufen, dabei
den hoerer aber auch so mancher verpassten moeglichkeit nachtrauern laesst.

  

13.01.2006 konzert - art brut natuerlich koennte ich jetzt schreiben, dass von all den englischen bands,
die muenchen inzwischen schon zum wiederholten mal besucht haben, art brut wohl die
geringsten chancen haben, zu langfristig etablierten popstars zu avancieren. ich koennte auch
anmerken, dass sich meiner meinung nach der comedy-appeal der londoner etwas schneller
abnuetzt als der serioesere ansatz anderer bands (was man vielleicht auch in den leicht lahmen
start und die tendenz zur abwandlung allzu bekannter song-versatzstuecke reininterpretieren
koennte). weiter koennte ich darueber nachsinnen, ob ein art brut gig im vollgepackten und
verschwitzten atomic cafe nicht doch passender ist als in der nur halbvollen und wesentlich
stimmungsarmeren elserhalle. und ich koennte auch noch anmerken, dass die heimlichen
helden des abends fuer mich die jungs der muenchner vorband 'five! fast!! hits!!!' waren (sehr
brauchbare britrock-copycats und in den besten momenten sogar mit dem zeug zu eigener

groesse). doch wozu all die konjunktive, wenn man auch einfach sagen kann, dass art brut nach wie vor eine grossartige band
sind, spass machen, herrlich chaotisch rueberkommen und der einzigartige eddie argos es sich nach dem konzert auch nicht
nehmen liess, noch mit uns fuer ein photo zu posieren. art brut - top of the pops!

  

12.01.2006 zertifizierter wolkengucker mich hat heute die glueckliche nachricht erreicht, dass die 'cloud
appreciation society' mich zu ihrem neuen mitglied erwaehlt hat. ich bin vor einigen wochen
durch einen zeitungsartikel auf die website der society gestossen. diese beinhaltet nicht nur
eine umfangreiche gallerie mit photoaufnahmen besonders schoener wolken (sehr zu
empfehlen ist die abteilung 'clouds that look like things', hier gibt es neben diversen
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tierformen sogar albert-einstein- und bob-marley-foermige wolken zu sehen), sondern auch
das offizielle manifest der wolken-liebhaber, das mit der grossartigen aufforderung schliesst:
'look up, marvel at the ephemeral beauty, and live life with your head in the clouds!'.

  

11.01.2006 film - get rich or die tryin der rapper 50 cent war fuer mich bisher eine
absolute reizfigur. bescheuertes grinsen und mueder reimstil, protziger
lifestyle und verherrlichung von gewalt - der new yorker war fuer mich das
sinnbild fuer den abstieg der hip-hop-szene, quasi der idealtyp des hirnlosen
gangsta-rappers. aber wie schon der ex-talking-heads-frontman david byrne
1989 voller inbrunst sang, 'i know sometimes a man is wrong'. mein
umdenken in dieser angelegenheit begann, als ich erfuhr, dass jim sheridan
einen film ueber die lebensgeschichte des rappers drehen wuerde und das
auch noch mit 50 cent in der hauptrolle. jim sheridan, ire und regisseur solch
einfuehlsam-poetischer filme wie 'mein linker fuss', 'im namen des vater' und

zuletzt 'in america', und der superstar des gangsta-rap - wie sollte das zusammenpassen? die antwort auf diese frage lieferte mir
nun eine preview von 'get rich or die tryin'. tatsaechlich musste ich mein urteil ueber 50 cent zumindest in teilen revidieren.
denn der film zeigt in ueberzeugender weise, wie schlecht die soziale lage vieler afroamerikaner nach wie vor ist, wie
materieller erfolg oft den einzigen ausweg aus der ghetto-misere darstellt und wie im falle des rappers die drogen- und
gangsta-karriere schon innerhalb der eigenen familie vorgezeichnet war. dabei werden auch nicht die schattenseiten eines
solchen lebensweges ausgespart, von gefuehlskaelte ueber gewalt bis hin zu den neun gewehrkugeln, mit denen 50 cent
schliesslich durchsiebt wurde. jim sheridan portraetiert wie schon in 'in america' amerikanische problemviertel in warmen
farben, konzentriert sich auf die behutsame schilderung seiner charaktere und beweist ein gutes gefuehl fuer milieu-
darstellungen. damit zeigt der regisseur einmal mehr, dass die iren die waren soul-men europas sind und schafft es, curtis '50
cent' jackson zunehmend zum sympathietraeger der geschichte zu machen. nur am ende des films haette man sich ein bisschen
mehr lernfaehigkeit und kritische reflexion des gangsta-daseins gewuenscht. aber damit sind wir dann auch wieder bei der
realitaet des jahres 2005 - nicht nur von 50 cent, sondern auch von grossen teilen der amerikanischen gesellschaft.

  

08.01.2006 die ersten neuen cds der start ins neue jahr waere geschafft und schon gibt es die ersten neuen
cd-veroeffentlichungen. kurioserweise koennte man sich dabei an den anfang des letzten jahres
erinnert fuehlen. zunaechst waere da die etwas haertere britband mit einer eingeschworenen fanbase
und einer ueberzeugend schnoerkellosen debutplatte. was vor einem jahr the others waren, sind jetzt
die arctic monkeys. auf whatever people say i am, that's what i'm not halten die jungs aus
sheffield, was sie mit ihren inzwischen ueber das ganze internet verstreuten demos versprochen
haben. saenger alex turner gibt den akkurat reimenden prahlhans, die band rockt meist am oberen
limit und alles kommt angenehm laessig bis schnoddrig rueber. zwischen allen britrock- und
grungeklaengen hoere ich da interessanterweise auch ein faible fuer den uebersteuerten funksound
klassischer seventies-krimi-soundtracks raus - obwohl: solche jungspuende kennen blaxploitation-
sounds wahrscheinlich nur noch als begleitmusik einschlaegiger playstation-rennspiele. cd nummer
zwei sind schliesslich die aktuellen wiedergaenger von the arcade fire. wie die kanadier sind auch
clap your hands say yeah indiepopper par excellence, deren mit einigen vorschusslorbeeren
bedachte debut-lp mit einiger verspaetung nun auch in europa veroeffentlicht wird. das
selbstbetitelte album besticht mit allem, was das indie-herz schneller schlagen laesst: euphorisierende
harmonien, vertraeumt-naive melodien, schraeger gesang und fast tanzbare rhythmen. und sollte sich
der (auch meiner meinung nach sehr treffende) vergleich mit the arcade fire in vollem umfang
bewahrheiten, kann man sich schon mal auf ein ausgezeichnetes konzert-event im februar freuen.

  

01.01.2006 prosit neujahr 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...
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- 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
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