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Webseite durchsuchen

 
   
24.12.2007 schoene weihnachten ein schoenes weihnachtsfest euch allen! hoffentlich 

geht es euch gut und ihr findet in den naechsten tagen ein bisschen zeit 
zum ausspannen und erholen. fuer alle faelle jetzt auch schon einmal einen
guten start ins jahr 2008 - mit erfolg, glueck, gesundheit und allem, was 
man sich sonst noch so erhofft. tanja und ich haben für euch einen kleinen
weihnachtstanz eingeuebt und ins web gestellt. den link findet ihr 
nebenstehend, viel spass damit (und sorry fuer alle, die es schon kennen)! 
bis bald, matthias.

  
21.12.2007 10 fuer 2008

1. the courteeners britrocker aus manchester, erinnern mal an die libertines, mal an the coral. debutalbum wird von stephen 
street produziert und sollte im fruehjahr erscheinen. 2. foals vertrackte schlagzeug-rhythmen treffen auf hektischen gesang und 
ohrwurmfaehige melodien. wer jetzt denkt, 'das klingt irgendwie nach bloc party', liegt wahrscheinlich gar nicht so falsch. das 
debutalbum der briten mit dem namen 'antidotes' erscheint im maerz. 3. glasvegas leicht duestere songs, stampfende 
rhythmen und eine schwaeche fuer 'big music'. glasvegas aus - ueberraschung ! - glasglow erinnern an the jesus and mary chain, 
fruehe u2 und velvet underground. album ist noch nicht in sicht, aber die erste single 'daddy's gone' klingt vielversprechend. 4. 
los campesinos! siebenkoepfige band aus wales. machen in indiedance-beats, ohrwurmrefrains und wavigem gesang. nicht 
unaehnlich dem ersten album von clap your hands say yeah. debutalbum 'hold on now, youngster' kommt im februar. 5. 
lightspeed champion als saenger der test icicles produzierte der nach uk exilierte amerikaner dev hynes zwar interessanten, 
aber schwer verdaulichen noise-rock. solo gibt es sich unter dem pseudonym lightspeed champion nun folkig, soulig und 
bisweilen sogar countryesk. das erstlingswerk 'falling off the lavender bridge' erscheint mitte januar. 6. duffy die 22-jaehrige 
waliserin wird als neue amy winehouse gehandelt. doch auf ihrer ersten single 'rockferry' klingt duffy eher nach 60s-ikonen wie 
dusty springfield, was aber auch nicht schlecht ist. das erste album wird fuer 2008 erwartet. 7. adele noch eine amy: die 
londonerin adele macht mit einer interessanten stimme irgendwo zwischen dido und frau winehouse auf sich aufmerksam. die 
erste single 'hometown glory' erschien auf jamie t's plattenlabel, das debutalbum '19' erscheint ende januar. 8. effi briest sieben 
maedels aus new york mit neo-gothic-touch, denen aber auch die dub-spielereien der slits nicht fremd sind. debutsingle 'mirror 
rim' ist gerade erschienen. 9. vampire weekend und nochmal new york, dieses mal sonniger indiepop mit karibik-, afro- und 
tropical-anklaengen. das selbstbetitelte debut erscheint im februar. 10. operator please zum schluss noch nach down under: 
operator please sind fuenf teenager aus dem australischen queensland. sehr cooler sound, saengerin amandah erinnert an karen 
o von den yeah yeah yeahs. das erstlingsalbum 'yes yes vindictive' erscheint weltweit im fruehjahr. download-link: 10 tracks fuer
2008.
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15.12.2007 die grossen zehn

die besten alben 2007

... und nicht zu vergessen: alpha blondy - jah victory, angelique kidjo - djin djin, asa - asa, burial - untrue, the coral - roots and
echoes, editors - an end has a start, the felice brothers - tonight at the arizona, good shoes - think before you speak, goodbooks
- control, kaiser chiefs - the angry mob, the rakes - ten new messages, rilo kiley - under the blacklight, stephan eicher - eldorado
und yeti - yume.

  
die besten filme 2007

  
die besten buecher 2007

serhij zhadan - depeche mode
eine jugend im ostukrainischen charkiw zu anfang der 90er jahre mit sex, drogen und no future-gefuehl - trotz dem
titel gar nicht so sehr depeche mode sondern punk-literatur

kiran desai - the inheritance of loss
das ende einer kindheit in einem dorf am fuss des himalaja: poetisch, bildgewaltig und von epischer breite

ian mcewan - on chesil beach
unerfahrenheit und enge moralkonventionen bringen eine junge ehe zum scheitern. ein bitterzarter und poetischer
kurzroman

willi resetarits - maslak drueckt ein auge zu
die unoffizielle fortsetzung der ostbahn-krimi-trilogie: sehr witzig und voller wiener lokalkolorit

sarfraz manzoor - greetings from bury park
eine pakistanisch-englische jugend zwischen den kulturen und gleichzeitig die geschichte eines gluehenden
springsteen-fans. ungewoehnlich, aber gut
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marjane satrapi - persepolis
der erfolgscomic ueber eine kindheit im iran waehrend der islamischen revolution. gelesen im vorfeld des
kinostarts und doch viel besser als jede verfilmung

tahar ben jelloun - das schweigen des lichts
die romanerzaehlung der geschichte eines im marokkanischen kerkers von tazmart lebendig begrabenen.
gleichermassen bedrueckend wie beeindruckend und doch voller poesie

tony parsons - stories we could tell
der ex-nme-autor erzaehlt die geschichte dreier freunde aus dem punk-jahr 1977. treffsicher, mit sinn fuer pointen
und natuerlich viel musik-verstaendnis

zora neale hurston - und ihre augen schauten gott
erst jetzt habe ich den klassiker der afroamerikanischen literatur gelesen - alle vorschusslorbeeren sind
gerechtfertigt: ein roman wie ein archaischer bluessong

bora cosic - die reise nach alaska
der dissidente serbische autor unternimmt nach jahren im exil eine reise durch das ehemalige jugoslawien. der leser
erhaelt wichtige einsichten und das selbstportraet eines wahren europaeers und bildungsbuergers

  
die besten konzerte 2007
1. bruce springsteen and the e-street band (koelnarena, koeln)
2. bright eyes (elserhalle, muenchen)
3. babyshambles (wembley arena, london)
4. amy winehouse (muffathalle, muenchen)
5. the rakes (brixton academy, london)
6. hard-fi (elserhalle, muenchen)
7. maximo park (galopprennbahn, riem)
8. the gossip (atomic cafe, muenchen)
9. editors (elserhalle, muenchen)
10. sting (herkulessaal, muenchen)

  
man of the year: stephen street was haben kaiser chiefs, the maccabees und babyshambles gemeinsam?
alle drei bands haben in diesem jahr ausgesprochen gute alben veroffentlicht und das zu einem grossen teil
ihrem produzenten stephen street zu verdanken. der brite wurde in den 80er jahren als produzent der smiths
bekannt, war fuer die besten alben der cranberries verantwortlich und stand waehrend des britpop-booms
fuer blur hinter dem mischpult. das kaiser chiefs debut-album 'employment' markierte fuer street die
rueckkehr in das rampenlicht und machte ihn zu einem der in diesem jahr meistgefragten
platten-produzenten. der brite setzt dabei auf hochqualitatives songwriting, hat einen sinn fuer praechtige
gitarrensounds und weiss auch die richtige dosis atmosphaere zu schaetzen. streets juengste erfolge blieben
nicht unbemerkt und so steht auch fuer das kommende jahr einiges auf dem programm: zuletzt bandelte er
mit dem pigeon detectives an und auch fuer das bald erscheinende debutalbum der nachwuchs-britrocker
the courteeners zeichnet der produzent verantwortlich. man darf gespannt sein.

  
14.12.2007 konzert - bruce springsteen frage: zwei tage urlaub, 600 kilometer anreise und rund 

hundert euro fuer eine konzertkarte - rentiert sich so viel aufwand, um bruce 
springsteen live zu sehen? antwort: ja, auf jeden fall. und das vor allem, wenn 
springsteen zusammen mit seinen bewaehrten weggenossen von der e-street band zu 
besuch kommt. denn einige takte des konzertopeners 'radio nowhere' reichten aus, um 
die koeln arena fuer die folgenden zweieinhalb stunden in eine einzige grosse 
rock'n'roll-party zu verwandeln. wie keine andere rock-kombo schafft es die e-street 
band dabei, schon mit ihrer physischen praesenz fuer begeisterung zu sorgen - das gilt 
fuer das piratentuch-geschmueckte gitarren-urgestein 'little steven' van zandt 
gleichermassen wie für saxophon-urgewalt clarence 'big man' clemens oder den

gewohnt charismatischen und agilen 'boss' himself. doch schauen die auf der buehne versammelten herren plus dame nicht nur 
wie rock'n'roll-archetypen aus, sondern erzeugen auch einen ebensolchen sound. zu hoeren gab es an diesem abend eine 
exquisite, 24 titel umfassende setlist, die von klassikern wie 'badlands', 'the river' und 'born to run' ueber raritaeten wie 'she's the 
one', 'because the night' und 'kitty's back' bis zu highlights des aktuellen springsteen-albums 'magic' reichte. neben vollem 
stimmeinsatz wusste der 'boss' dabei auch mit spektakulaeren gitarren- und bluesharp-einlagen zu ueberzeugen. und auch den 
verstand musste man nicht ausschalten: song-sequenzen wie die kriegs-apokalypse 'devil's arcade', die 
wiederauferstehungs-phantasie 'the rising', das wie-lange-noch von 'last to die' und die besinnung auf amerikanische 
universalwerte in 'long walk home' boten das mass an politischem bewusstsein, das man in diesen zeiten nicht von jedem 
amerikanischen kuenstler geliefert bekommt. und am schluss gab es noch einen ganz besonderen moment: mit roten 
zipfelmuetzen auf dem kopf stimmten springsteen und co. ihre klassiker-version von 'santa claus is coming to town' an - und 
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erfuellten damit auch den letzten verbleibenden weihnachtswunsch.
  
07.12.2007 best of 2007 wie jedes jahr gibt es auch dieses mal wieder puenktlich zum jahresende eine mix-cd 

mit meinen persoenlichen songs des jahres. hier die tracklist: kaiser chiefs - ruby ++ jamie t - 
sheila ++ the good, the bad and the queen - herculean ++ bloc party - i still remember ++ 
maximo park - books from boxes ++ mr. hudson and the library - too late, too late ++ the rakes - 
we danced together ++ arctic monkeys - fluorescent adolescent ++ amy winehouse - valerie ++ 
steve earle - day's aren't long enough ++ dolores o'riordan - when we were young ++ hard-fi - 
suburban knights ++ lethal bizzle feat. kate nash - look what you done ++ the coral - put the sun 
back ++ rilo kiley - silver lining ++ kanye west feat. chris martin - homecoming ++ bruce 
springsteen - radio nowhere ++ babyshambles - delivery ++ asa - fire on the mountain ++ alicia 
keys - no one (junior reid reggae remix) ++ alpha blondy - ranita ++ eddie vedder - society ++ 

burial - in mcdonalds ++ und als zuckerl: hier die mixtape-version als download.
  

from austria eine der abwegigsten cd-veroeffentlichungen dieses - ansonsten recht mauen 
musik-herbstes - kam von der wiener kombo neigungsgruppe sex, gewalt und gute laune. auf 
goodnight vienna boten die vier fm4-mitarbeiter anklaenge an das wiener lied, 
selbstmoerder-kabinettstuecke in der tradition von ambros, danzer und hirsch sowie neuintepretationen 
internationaler indie-hits im heimischen idiom. einsames highlight: 'fuck forever' von den babyshambles, 
das einem hier unter dem titel 'gfickt fuer immer' begegnet. so kultig das alles klingt, hat die 
neigungsgruppe doch noch einiges optmierungspotenzial. am anspruch der herrenrunde liegt es jedoch 
nicht: 'mir wuerde es extrem taugen, wenn der ostbahn-kurti die cd gut faende', laesst sich band-kopf 
fritz ostermayer vernehmen - und unterstreicht damit, dass die relevanz des mittlerweile im ruhestand 
befindlichen dr. kurt ostbahn weit ueber den gewoehnlichen austropop-dunstkreis hinausreicht. 
ostbahn-impersonator willi resetarits untermauert dies nun mit einer neuveroeffentlichung der 
literarischen art. im rahmen von resetarits sonntaeglicher auf radio wien ausgestrahlter plauderrunde 

'trost und rat' entstand in diesem jahr unter mitwirkung der zuhoererschaft der krimi maslak drueckt ein auge zu, der nun in 
einer groschenheftchen-plus-2cd ausgabe beim verlag des wiener stadtmagazins falter erschienen ist. vor allem die 
hoerspielfassung der detektiv-story hat es in sich: resetarits bietet hier mit gastlesern wie josef hader, birgit denk und gerald 
votava ein kriminalstueck, das mit lokalkolorit, wortwitz und einfallsreichtum besticht. fans, die noch immer das ende der 
sechsbaendigen ostbahn krimi-trilogie betrauern, werden sich ueber die heimliche fortsetzung freuen und auch allen anderen 
wienophilen sei der 'wiener kriminalroman' ans herz gelegt.

  
28.11.2007 london bei meiner arbeit habe ich ja schon oefters ueber microsofts werbeslogan 'the wow 

starts now' geschrieben. bill gates und co. wollen damit sagen, dass windows vista so toll ist, 
dass man nach der installation gar nicht mehr aus dem staunen kommt. waehrend das 
betriebssystem diese erwartungen nur bedingt erfuellt, ist mir dieser 'wow'-effekt dieses jahr 
mit den babyshambles schon zweimal passiert. zum einen als ich 'shotters nation' zum ersten 
mal hoerte: der shambles-sound klang auf einmal voll und kraeftig und trotzdem war die band 
sich treu geblieben. das zweite 'wow' gab es nun beim babyshambles-konzert in der londoner 
wembley arena: anders als beim muenchen-gig vor einem monat waren dieses mal alle 
bandmitglieder konzentriert bei der sache und schufen so einen dichten, energievollen sound, 
der bei den schaetzungsweise 6000 bis 7000 konzertbesuchern bestens ankam. klar, an sich ist 
das nichts aussergewoehnliches, sondern das, was man von einer band auf arena-tour ohne 
weiteres erwarten darf. doch sind babyshambles nicht nur wegen petes diverser, gut 
dokumentierter problemchen ein etwas anderer fall: mit songs wie 'music when the lights go 
out', 'albion' oder 'fuck forever' hat doherty die - zwar immer etwas holprigen, aber gerade 
deshalb so effektiven - schluesselsongs der englischen rockmusik der 2000er-jahre 
geschrieben. und diese nun mit vollen charisma, aber auch in einer der konzerthalle 
angemessenen groesse zu erleben, hat schon etwas. nachdem die ankuendigung der 
babyshambles arena-tour im fruehjahr noch ueberall belaechelt wurde, hat pete doherty damit 
bewiesen, dass er in der lage ist, die in ihn gesetzten erwartungen zu erfuellen. gleichzeitig ist 
die verwandlung der babyshambles so etwas wie der schlusspunkt der britrock-welle der 
letzten jahre: wie sich an der zwar gehypten, aber doch recht maessigen vorband joe lean and 
the jing jang jong sehen liess, hat sich die masche inzwischen recht tot gelaufen. und auf der 
anderen seite avancieren einige acts zu festen groessen, waehrend der rest wieder in den 

day-job zurueckkehrt. aber zum glueck gab es in london ja noch einiges mehr - zum beispiel brutzelnde lammkoteletts im
tayyabs, einen etwas chaotischen gig meiner geheimfavoriten the duke spirit in einem pub in camdem, ausgedehnte 
herbst-spaziergaenge und viel kino: brick lane ist eine stimmungsvolle, ausgesprochen sinnliche verfilmung des erfolgsromans 
von monica ali, control bestaetigte das lob, eine kongeniale umsetzung der leiden des jungen ian curtis zu bieten und the 
darjeeling limited ist eine typisch wes-andersonsche spritual journey durch ein wunderbar buntes phantasie-indien. ach ja, und 
was sonst nur babyshambles fertigbringen, hat dieses mal das odeon-kino am covent garden geschafft: beim sean penn-film 
into the wild hiess es 'no show' - schade, aber nicht schlimm.

  
11.11.2007 konzerte amy winehouse, hard-fi, kaiser chiefs, maximo park und babyshambles - das 

konzertjahr 2007 in muenchen hat seinen hoehepunkt erreicht. und in den letzten tagen 
kamen noch einmal drei erstklassige gigs dazu: zuerst legten die editors einen ebenso 
konzentrierten wie kraftvollen auftritt in der elserhalle hin. nachdem ich mir zuletzt nicht 
mehr so ganz sicher war, wie gut das im fruehjahr erschienene zweite bandalbum wirklich ist, 
war der gig ein eindrueckliches argument fuer die staerke des neuen editors-songmaterials. im 
vergleich zu vor zwei jahren liess sich zudem beobachten, dass sich saenger tom smith seine 
dunkle aura nicht mehr muehsam erarbeiten muss, sondern tatsaechlich so etwas wie charisma 
entwickelt. eine band mit zukunft. mit wesentlich mehr understatement ging es dann beim 
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clubgig von birgit denk und band im vereinsheim zur sache. die intime stimmung, eine in 
bestform befindliche frontfrau und die sorgfaeltig um raritaeten und neue songs erweiterte 
setlist sorgten fuer ein hochqualitatives musikerlebnis. der beweis dafuer, dass mundart-rock
aus oesterreich noch lange nicht passe ist und dass denk die zukunft dieses genres sind. in 
deutlich groesserem rahmen - und in der unsaeglichen tonhalle - gab es dann noch arcade 
fire. ich kam ja mit der vielgehypten 'neon bible' der band nicht so gut zurecht - bis ich 
kuerzlich erfuhr (und via youtube sah), dass das arcade fire-frontduo win butler/regine 
chassagne als special guests bruce springsteen bei dessen konzert im kanadischen ottawa 
begleitete. da machte dann alles sinn: 'neon bible' ist eine als abgesang auf das gegenwaertige 
amerika konzipierte reprise von 'born to run'. mit 'black mirror', 'keep the car running' und 'no 
cars go' erwischten arcade fire live dann auch einen traumstart. und doch verlief der 
muenchen-gig schwieriger als erwartet: alte und neue songs standen bisweilen sperrig 
gegeneinander, ruhige lieder wie der album-titeltrack 'neon bible' verloren im konzert an 

stimmung und bisweilen sorgte die bandbesetzung mit drei gitarren, zwei drummern, streichern und blaesern vor allem fuer 
reizueberflutung. und doch ist arcade fire definitiv eine interessante band. kein anderer act produziert derzeit ausgedehnte
indie-hymnen wie 'rebellion' oder spannungsgeladene rootsrocker wie 'antichrist television blues'. spannend bleibt jedoch die 
frage, welche richtung die band in zukunft verfolgen wird.

  
31.10.2007

konzert - mtv allstars aus dem mtv-alter bin ich ja inzwischen etwas herausgewachsen und wenn ich heute mal auf den 
musiksender zappe, scheint es mir, als ob dort nur noch werbespots fuer klingeltoene gezeigt werden. trotzdem muss man als 
muenchner den mtv-leuten respekt zollen: die entscheidung, die european music awards 2007 in muenchen zu verleihen, hat 
dieser stadt in den vergangenen tagen eine reihe toller livekonzerte beschert. abschluss des ema-warmups war nun ein 
mini-festival im stimmungsvollen ambiente des cirkus-krone-baus. los ging es mit maximo park. dass ich diese band liebe, 
habe ich ja schon gesagt und auch an diesem abend erwiesen sich maximo park als sichere bank. saenger paul smith tanzte und 
sprang wie gewohnt, die band war in topform und die songlist war eine ausgewogene mischung aus alten krachern und neuen 
highlights. sehr gelungen. danach folgten mit den sportfreunden stiller und beatstakes zwei acts, die eher nicht so mein ding 
sind und mich zu einem rueckzug an die bar bewogen. mein fluechtiger eindruck sagte mir aber, dass mir die muenchner 
sportis trotzdem noch tausendmal lieber waren als die berliner spacks von den beatstakes. zum abschluss gab es dann einen der 
raren deutschland-gigs der babyshambles. dieses mal schien pete doherty wirklich clean zu sein: der einst spindelduerre 
babyshambles-frontmann hat sogar ein bisschen bauchspeck angesetzt und praensentierte sich mit hamsterbaeckchen. auch auf 
musikalischer seite zeigte sich die neue klarheit: der gesang war verstaendlich wie nie und pete uebernahm saemtliche 
leadgitarren-parts - absolut kompetent. ein abbild der frueheren shambles-verruchtheit bot lediglich gitarrist mik whitnall. selbst 
mit den rhythmusgitarren-parts hatte er seine probleme, irrte desorientiert in seiner buehnenecke umher und wenn er aus 
seinem becher zu trinken versuchte, saute sich der arme mann die ganze jacke voll. den blicken nach zu urteilen, kennt pete die 
probleme seines gitarristen nur zu gut, aber was soll er machen - er ist halt sein kumpel... im vergleich zu frueheren
babyshambles-gigs praesentierte sich die band somit wesentlich konzentrierter und disziplinierter. selbst als man zum finale mit 
'killamangiro', 'pipe down' und 'fuck forever' ein bisschen ausrastete, wirkte das mehr wie eine reminiszenz an die alten zeiten. 
die band ist also auf dem weg zu neuen ufern - nur mit profi-acts wie kaiser chiefs oder franz ferdinand lassen sich 
babyshambles noch lange nicht vergleichen. macht aber nichts, mir gefiels trotzdem bestens. und weil's so schoen war: fotos 
gibts es hier.

  
29.10.2007 konzert - kaiser chiefs als die kaiser chiefs vor gut zwei jahren erstmals auf deutschen 

konzertbuehnen auftauchten, fegten sie einen mit ihrer geballten popmacht glatt ueber den 
haufen: jedes lied ein fantastischer ohrwurm, das ganze unheimlich praezise performt und von 
ricky kaiser mit jeder menge energie interpretiert. bei ihrem auftritt im - nur halbvollen - zenith 
in freimann konnten mich die kaisers nun dagegen nicht ganz so ueberzeugen. waehrend eine 
band wie hard-fi auch auf dem zweiten album geschickterweise auf die erfolgsformel des
debuts vertraute, haben die kaiser chiefs mit 'yours truly, angry mob' bewusst versucht, eine 
erwachsenere, klassische platte zu machen. doch live konnten nun viele der neuen songs mit 
den alten krachern nicht mithalten und die hits des debutalbums sind halt auch nicht mehr so 

frisch wie am ersten tag. dass das konzert trotzdem zu gefallen wusste, verdankt die band vor allem zwei faktoren: zum einen 
ist saenger ricky wilson einfach ein geborener frontmann, der genau weiss, wie er mit dirigier-, sprung- und 
crowd-surfing-einlagen ein konzertpublikum mitreissen kann. und zum anderen gab es auch manchen neuen song, der 
durchaus zu ueberzeugen wusste, wie z.b. 'ruby', 'angry mob' oder 'heat dies down'. vielleicht ist die band halt gerade in einem 
uebergangsstadium - was auch erklaeren wuerde, warum mir persoenlich deren akustik-gig in der muffathalle vor einigen 
monaten besser gefallen hat.

  
28.10.2007 neues aus paris auch an einem trueben herbsttag weiss die franzoesische kapitale zu 

bezaubern: bunte blaetter an den baeumen betonen die eleganz der boulevards, sacre 
coeur thront ueber dem in graue watte gepackten haeusermeer und im 
jungendstilambiente der grossen kaufhaeuser starten die ersten bereits ihre 
weihnachtseinkaeufe. auch ich habe zweimal zugeschlagen, allerdings in der 
cd-abteilung von fnac: die nachwuchssaengerin soha bietet auf ihrem debutalbum 
d'ici et d'ailleurs einer sehr zeitgemaesse mischung aus chanson, latin, reggae und 
r'n'b - fast so schoen wie die algerischstaemmige franzoesin selbst. in frankreich 
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produziert, aber ein import aus nigeria ist asa. ihr selbstbetiteltes erstlingsalbum 
vereint reggae-, r'n'b- und akustikklaenge, sorgt mit engagierten texten fuer aufsehen 
und ist mit vollem einsatz performt. ein kommender weltstar aus afrika. ohne 
paris-bezug, dafuer aber ebenfalls sehr huebsch anzuschauen und mir in den letzten 
tagen ans herz gewachsen ist uebrigens my consciousness and i, das debutalbum 
von remi nicole. die londonerin bietet darauf eine unwiderstehlich poppige variante 

aktueller britklaenge und ist mir damit lieber als lily allen und kate nash zusammen.
  
25.10.2007 konzert - hard-fi indie ist der neue mainstream geworden und wer der geschmackspolizei zu

mainstreamig ist, wird schnell in die pfanne geworfen. hard-fi koennen davon ein lied singen - zumal
die band, wie man beim liveauftritt in der muenchner elserhalle sehen konnte, weder mit dem
sendungsbewusstsein eines johnny borrel noch mit der verruchtheit eines pete doherty gesegnet ist. die
buehenshow von hard-fi-frontmann richard archer wirkt auch nach dem zweiten album noch
irgendwie unbeholfen und seine sorgfaeltig gestylte haartolle steht nach ein paar songs in alle
richtungen. doch ist es gerade diese normalitaet, welche die band sympathisch macht. trotz dem
album-erfolg mit 'once upon a time in the west' hat der muenchen-gig von hard-fi einen etwas
zurueckgenommenen charakter - und ueberzeugt musikalisch doch auf ganzer linie: alte und neue
songs fuegen sich nahtlos ineinander, die hits kommen auf den punkt und auch bei den
stimmungsvolleren nummern trifft die band souveraen den richtigen ton. auch wenn sich wegen

diverser verpflichtungen richard archers motto 'donnerstag ist der neue freitag' nicht umsetzen liess, so konnte man sich doch
ueber einen konzertabend mit viel guter-laune-musik freuen - und das sollte man auch nicht unterschaetzen.

  
24.10.2007 konzert - amy winehouse ein hauch von schaulust hing vor der konzert von amy winehouse 

in der proppevollen muffathalle in der luft - schliesslich war der gig in muenchen einer der 
ersten auftritte seit der drogenueberdosis der saengerin im august. doch auch wenn berichte 
von den vorhergehenden konzerten in berlin und hamburg das bild einer betrunken 
stolpernden und textzeilen vergessenden amy winehouse zeichneten, in muenchen 
praesentierte sich die 24-jaehrige in vergleichsweise solider form. und viel wichtiger: 
winehouse bot ein grossartiges konzert. scheinbar achtlos brachte sie mit ihrer 
aussergewoehnlichen stimme noch jeden melodiebogen auf den punkt, wurde von einer 

grossartigen soulcombo inklusive blaesertrio und chorsaengern unterstuetzt und peppte ihr programm mit einer reihe 
gelungener reggae- und ska-coverversionen auf. wieviel hochprozentiges sich in der cola befand, an der amy winehouse immer 
wieder nippte, kann ich nicht sagen, aber vielleicht liegt in jenem colabecher einer der gruende fuer die in-sich-gewandtheit 
ihres vortrags. jedenfalls schien es, als habe sich die saengerin mit ihrer soul-revue der etwas sinisteren art einen kokon 
geschaffen, in dem sie ihre schwierige kuenstlerseele einzuwickeln weiss.

  
19.10.2007 lucky dube obwohl ich reggae definitiv zu meinen bevorzugten musikrichtungen zaehle, ist das 

immer so eine sache: die rasta-philosophie von peace-und-ganja mag einen als 14-jaehrigen ja 
maechtig beeindrucken, doch je aelter man wird, umso schwerer tut man sich damit. da ist es 
schon ein zeichen besonderer kuenstlerischer qualitaet, wenn man sich auch nach jahren noch 
ohne vorbehalt fuer einen reggae-act begeistern kann. wie im falle des suedafrikanischen saengers 
lucky dube. drei mal habe ich lucky dube in muenchen live erlebt: das erste mal vor circa 15 jahren, 
damals noch in der theaterfabrik in unterfoehring. relativ bald darauf ein zweites mal im 
nachtwerk und dann noch einmal vor rund fuenf jahren in der elserhalle. in meiner erinnerung war 
jedes dieser konzerte ein tolles erlebnis. lucky dube beeindruckte mich nicht nur durch seine 
warme, mit suedafrikanischem chorgesang geschulte stimme und reggae-klassiker wie 'back to my 
roots', 'together as one' und 'house of exile', sondern auch durch seine buehnenpersoenlichkeit. 
fest zu seinen konzerten gehoerten die ueberleitungen zwischen den songs, die im stil oft an einen 
gospel-prediger erinnerten. mit seinen botschaften von frieden und versoehnung wirkte der 

suedafrikaner jedoch wesentlich ueberzeugender und beruehrender als viele andere reggae-acts. nun ist lucky dube im alter von 
43 jahren in johannesburg opfer eines raubueberfalls geworden. schade, dass ich vor einigen monaten nicht zu seinem konzert 
im backstage gegangen bin. denn ab jetzt wird lucky dube nur noch bei der grossen jam-session im himmel zu hoeren sein, von 
der ijahman in seinem songklassiker 'bob and friends over there' erzaehlt.

  
11.10.2007 bosstime sarfraz manzoor waechst im londoner vorort luton auf, gespalten zwischen den 

erwartungen der pakistanischen community und der britischen lebensrealitaet ende der achtziger 
jahre. staendigen konfliktstoff bietet dem spaeteren bbc-fernsehjournalisten dabei die beziehung 
zu seinem (ueber)strengen vater. doch anders als viele seiner schicksalsgenossen besitzt manzoor 
einen orientierungspunkt, der ihm halt gibt und hilft, das erlebte zu deuten: die musik seines idols 
bruce springsteen. greetings from bury park ist eine unterhaltsame lebensgeschichte, die deshalb 
so ueberzeugend ist, weil sie eine typische britische migrantenbiografie von einem ganz originellen 
blickpunkt aus beschreibt. daneben weckt sarfraz manzoors geschichte aber auch ein vertieftes 
interesse an rockidol bruce springsteen, ueber den der knapp 700 seiten starke 
rockliteratur-klassiker two hearts von dave marsh nach wie vor die beste buchveroffentlichung ist. 
so ausufernd die lektuere dieser biografie auch ist, so viel erfaehrt der leser doch ueber 
springsteens leben und umfeld. nach der musikalischen sozialisation mit dem rock'n'roll der 50er 
jahre und phil spectors teenager-symphonien waechst der 'boss' zum praegenden 
americana-kuenstler heran. waehrend seine songs zunaechst von lebenshunger und 
fluchtwuenschen gepraegt sind, werden spaeter immer deutlicher die eigene herkunft aus 
einfachen verhaeltnissen und die gefuehlsverwandschaft mit den underdogs der us-gesellschaft 
thematisiert. anders als von vielen unterstellt, steht springsteen damit nicht für faden
konsens-mainstream sondern ist vielmehr ein amerikanisches pendant zu rock-rebellen wie joe 

strummer (oder von mir aus auch bob marley und rio reiser). bei so viel musiklektuere bekommt man natuerlich auch lust auf
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den dazugehoerigen soundtrack. da passt es nur zu gut, dass bruce springsteen mit magic gerade ein neues album am start hat. 
die elf neuen, mit der e-street-band aufgenommenen titel ergeben zusammen springsteens kraftvollsten rockzyklus seit 'born in 
the usa'. musikalisch wie textlich sind viele songs von der andauernden kriegsrealitaet in den usa durchzogen. zwar koennte 
man kritisch anmerken, dass springsteen 2007 stellenweise mehr mit nostalgie als mit dem frueheren rock-enthusiasmus zu tun 
hat, doch letztlich macht 'magic' vor allem eines: lust auf den naechsten springsteen-gig.

  
03.10.2007 roadgig - angelique kidjo ein mensch der berge bin ich ja wahrlich nicht. die muenchner ebene 

ist mir tausendmal lieber als die alpenidylle des oberlands. doch wenn man sich schon von 
muenchen aus in richtung sueden begibt, ist die ecke rund um garmisch zugegebenermassen eine 
der reizvollsten. so ging es dann zum einheitstagsausflug an den eibsee, nach garmisch ins 
kaffeehaus und schliesslich ins elmauer tal. im dortigen 'cultural hideaway and luxury spa' schloss 
elmau erwartete uns am abend im rahmen des world music festivals der konzertauftritt von 
afro-pop-groesse angelique kidjo. wie schon der name der weitlaeufigen hotelanlage vermuten 
laesst, erwies sich der mehr als angeschickte rahmen des konzerts zunaechst als potenzielles 
problem: der komplett bestuhlte festsaal des schlosses fuellte sich nur zur haelfte und der 
altersdurchschnitt der konzertbesucher lag deutlich ueber den gewohnten vergleichswerten. doch 
eine gut gelaunte angelique kidjo wollte sich davon nicht beirren lassen und kuendigte an, bis zum 
letzten song alle zuhoerer zum tanzen bringen zu wollen. die musikalischen voraussetzungen dazu 
waren allemal gegeben: die um den special guest habib faye (youssou n'dours langjaehriger bassist 
und bandleader) gruppierte kombo legte ein solides afro-funk fundament mit jazzigen 
einsprengseln, auf dem angelique kidjo einmal mehr ihre beeindruckende stimmliche bandbreite
zur geltung brachte. geboten wurden vor allem songs des aktuellen albums 'djin djin' - dem 
bisherigen weltmusik-highlight 2007 - und schmankerl wie die miriam makeba-ballade 'malaika' 
oder die kidjo-hits 'agolo' und 'batongo'. zur party wurde der abend dann schliesslich, als ein 
harmloser wortwechsel angelique kidjos mit einem im publikum anwesenden neunjaehrigen pimpf 
zu jeder menge herzigem kinderquatsch, viel mitgesinge/getanze sowie einer vielkoepfigen 
stage-invasion fuehrte. und da machte sich die location elmau dann doch noch bezahlt, denn im 
konzertgeschehen ist man sonst selten so sehr mitten drin.

  
23.09.2007 babyshambles - shotters nation als pete dohertys babyshambles vor einem jahr die 'blinding ep' 

veroeffentlichten, konnte man fast glauben, der mann, der seinerzeit mit den libertines britische 
rockmusik wieder aufregend machte, sei ausgebrannt. zu sehr wirkte 'the blinding' wie eine muede 
pflichtuebung und auch die besten songs des babyshambles-debuts 'down in album' waren 
ueberbleibsel aus kreativeren libertines-tagen. ueber was soll man aber auch schreiben, wenn 
drogensucht und das jetset-dasein an der seite eines supermodels das leben bestimmen? die 
antwort gibt es nun auf dem aktuellen babyshambles-album 'shotters nation': dohertys neue songs 
handeln von der scheiternden beziehung zu einem schoenen, reichen maedchen und von dem 
versuch, sich an den eigenen haaeren aus einer ganzen reihe von schlamasseln zu ziehen. damit 
praesentiert sich 'shotters nation' gewissermassen als rockiges pendant zu einem der kuenstlerisch 

wie kommerziell erfolgreichsten alben dieses jahres: 'back to black' von amy winehouse. wie im falle winehouse sind es auch bei 
doherty die eigenen bitteren erfahrungen, die der darbietung das gewisse etwas verleihen. und wie bei 'back to black' ist es bei 
'shotters nation' ebenfalls die kompetente produktion, die aus einem szene-liebhaberstueck ein popkulturelles highlight macht. 
namentlich stephen street, der der welt bereits album-klassiker von den smiths, the cranberries und blur bescherte (sowie dieses 
jahr die gelungenen cds von den kaiser chiefs und the maccabees), schafft es, babyshambles in ein merklich satteres 
soundgewand zu kleiden ohne der band ihre identitaet zu nehmen. und auch pete dohertys charakteristischer gesang klingt 
kraftvoll wie nie zuvor. da passt es nur, dass auch das songwriting von doherty und babyshambles-neuzugang mik whitnall auf 
der hoehe der zeit ist: vom aufgekratzten opener 'carry on up the morning' ueber die hitsingle 'the delivery', das stimmungsvolle 
couplet 'un bilo titled' und 'un stookie titled', die libertines-maessigen rocker 'french dog blues' und 'baddies boogie' bis zum 
nachdenklichen finale 'the lost art of murder' - mit 'shotters nation' ist den shambles ein echtes album-highlight gelungen, das 
die band unerwarteterweise nun sogar reif fuer den massenerfolg macht.

  
22.09.2007 konzert - the police als zehnjaehriger bekam ich von meiner stadtsparkasse zum 

weltspartag ein rock-lexikon im pocketformat geschenkt - eine praemie, dir mir in den 
darauf folgenden jahren unschaetzbare dienste leistete: neben kurzbiografien der mitte 
der 80er wichtigsten acts, enthielt das buechlein auch eine auswahldiskografie der
jeweils fuenf bis zehn wichtigsten lps zu den verschiedenen musikstilen. new wave war 
damals noch ein recht neues phaenomen und so gab es dazu nur eine handvoll 
musiktipps, darunter alben von the jam, ultravox und the police. interessant, dass 
gerade the police zu den wichtigsten new-wave-acts gezaehlt wurden, waren sting und 
co. doch bei der bandgruendung schon deutlich aelter als die restlichen 
(post)punk-jungspunde und verfuegten ueber einen wesentlich breiteren musikalischen 

background. somit verwundert es auch nicht, dass the police beim muenchen-konzert ihrer reunion-tour nicht wave- und 
punk-klaenge als stilistisches grundgeruest praesentieren, sondern ihre 20 titel umfassende song-rueckschau vielmehr auf ein 
solides jazz-rock-fundament stellen. auf diese weise erhalten gitarrist andy summer und drummer stewart copeland nicht nur 
die moeglichkeit, ihre instrumentalen faehigkeiten angemessen zur schau zu stellen, sondern liegen the police auch gar nicht so 
weit entfernt vom sound der sting-soloshows der 80er-jahre - was auch meinen musikalischen vorlieben definitiv 
entgegenkommt. geschickt mischen die drei herren mittleren alters in der setlist bekannte hits mit etwas sperrigeren tracks wie 
'when the world is running down' oder 'driven to tears'. dazu kommen eine geschickte lightshow und eine grossbuehne mit 
ansprechenden multimedia-praesentationen. wenn dann am ende des konzerts das finale mit den klassikern 'king of pain', 'so 
lonely' und 'every breath you take' steigt und tausende von konzertbesuchern im takt mitklatschen, kriegt man in reinform 
vorgefuehrt, was den reiz solcher konzert-grossspektakel ausmacht. mehr als zuvor erwartet, erweist sich die the police-reunion 
somit als gelungenes musik-event. einen hauptakteur sollte man bei allem lob jedoch nicht vergessen: das muenchner 
olympiastadion, dessen weiches, mit dem zeltdach ueberspanntes rund viel zu der tollen atmosphaere an dem wolkenlosen 
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spaetsommer-abend beigetragen hat. selbst zehn allianz-arenen koennen dem nicht das wasser reichen - merken sie sich das 
bitte, herr beckenbauer.

  
15.09.2007 konzert - maximo park radio energy laedt zum 'nrj in the park'-festival und laesst die puppen 

tanzen, bzw. aertze-kopf bela b., die 'supergirlies' von reamonn und das seeed-spinoff 
boundzound. das alles waere nur maessig aufregend, waere da nicht mit maximo park ein 
besonderes zuckerl im line-up. also nichts wie hin und bei bestem indie-sommerwetter die 
chance wahrgenommen, paul smith und co. in diesem jahr noch einmal auf einer 
festivalbuehne zu sehen. 'super dancing' ist dann auch der erste gedanke, der einem angesichts 
der einzigartigen stage-praesenz des maximo park-frontmanns durch denk kopf geht. so steht 
man mit einem gluecklichen grinsen in der festivalmenge und freut sich ueber bandklassiker 

wie 'the coast is always changing' und 'going missing'. und auch als die begeisterung ueber paul smiths luftspruenge und 
jacko-maessigen moves mit der zeit etwas nachlaesst, ist es noch immer das grossartige songwriting, das maximo park zu den 
besten bands ihrer generation macht: 'our velocity' und 'books from boxes' wird man wohl auch in einigen jahren noch gerne 
hoeren. auch fuer den zweiten muenchen-gig der band gilt somit: maximo park sind live eine bank.

  
14.09.2007 film - a mighty heart man mag ja ueber brad pitt und angelina jolie denken was man will, aber im 

falle von 'a mighty heart' haben brangelina alles richtig gemacht: sich sowohl mit dem fall der 
entfuehrung und ermordung des us-journalisten david pearl durch pakistanische kaida-anhaenger 
einen interessanten stoff mit hoher aktualitaet gesichert, wie auch mit michael winterbottom einen 
kompetenten regisseur zur verfilmung ausgewaehlt. man stelle sich einmal vor, was fuer ein mass 
an breitwand-dramatik ein steven spielberg in die story gepackt haette... der brite winterbottom 
praesentiert sich nach den beiden bereits ebenfalls in der region angesiedelten filmen 'in this world' 

und 'the road to guantanamo' dagegen auf der hoehe seiner kunst: indem er zeigt, wie die von angelina jolie verkoerperte 
marianne pearl um das schicksal ihres entfuehrten mannes bangt, fesselt er den zuschauer mit einer bedrueckenden erzaehlung. 
gleichzeitig sorgt winterbottom mit seinem quasi-dokumentarischen montage-stil dafuer, dass sich der kinobesucher 
ungewoehnlich nah an den ort des geschehens versetzt fuehlt. zwar ist 'a mighty heart' sicher kein einfacher stoff, doch werden 
filme wie dieser auch in einigen dekaden noch ein praezises bild der weltpolitischen gemengelage unserer tage vermitteln.

  
reverend and the makers - the state of things vor einem guten jahr liess der reverend alias jon mclure mit 
einer reihe interessanter demo-songs aufhorchen. aehnlich wie seine ebenfalls aus sheffield stammenden 
mates von den arctic monkeys hat der reverend einen sinn fuer alltagsgeschichten, bevorzugt bei der 
praesentation allerdings einen stilmix aus rock, dance und synthi-sounds. auf seinem von infadels-producer 
jagz kooner aufgenommenen debut-album kommt das ganze noch einmal deutlich knackiger rueber. gut, 
das alles ist oft ganz schoen grossmaeulig und laesst nicht selten an auf ibiza tanzende englaender in 
trainingsanzuegen denken, doch letztlich ist mclure definitiv eine coole sau. und wie es sich fuer einen 

erklaerten secenester gehoert, beweist der reverend das auch mit einem hochkorrekten musikgeschmack: auf dem reverend and 
the makers-mixtape 'and whilst the world was asleep we were listening to...' (link) reiht der mann aus sheffield eine stunde lang 
exqusite sounds aus funk, elektro und dub aneinander - sehr empfehlenswert.

  
09.09.2007 konzert - razorlight auftritt von razorlight in der muenchner muffathalle, die band spielt ihren 

dritten song und ich habe ein ungutes gefuehl: 'back to the start' ist eine wirklich schamlose 
mitgroelnummer vom selbstbetitelten zweiten album der band, frontmann johnny borrell ergeht 
sich in pathos-verdaechtigen posen und verschwindet am ende des stuecks kurz am buehnenrand - 
eine laestige angewohnheit, die schon das letzte muenchen-konzert von razorlight im januar um 
jeglichen fluss gebracht hat. doch zum glueck scheint es sich borrell dieses mal anders ueberlegt zu 
haben und so geht es nach song nummer drei wieder stetig aufwaerts: razorlight hauen einen 
kracher nach dem anderen heraus, spielen erfreulich viele stuecke des debutalbums 'up all night' 

(die nach wie vor viel frischer wirken als die songs des auf die charts getrimmten zweiten albums) und verleihen auch 
balladesken tracks wie 'somewhere else', 'l.a. waltz' oder 'america' die noetige live-power. am ende des konzerts kuendigt 
bandchef borrell dann an, man werde jetzt mal fuer eine weile verschwinden, ein bisschen abhaengen und sich dann dem 
dritten album widmen - bleibt zu hoffen, dass razorlight so weitermachen wie an diesem abend und auch kueftig den punkigen 
geist ihres debutalbums nicht vergessen.

  
31.08.2007 konzert - the cribs & the gossip furchtbar diese welt, dass sich aber immer auch alles aendern 

muss! schoen, dass es da noch so etwas konstantes wie the cribs gibt: drei brueder, schlagzeug, 
gitarre, bass, alles schoen laut und dazu wunderbar gegroelte ohrwurm-melodien. und doch hat 
sich auch bei den cribs seit ihrem letzten muenchen-besuch vor knapp zwei jahren so einiges 
geaendert. ihr sound klingt inzwischen weniger nach punkigem spass-laerm sondern eher nach 
white noise der us-schule, die songs sind etwas mehr auf den punkt und singen tut nun meistens 
nicht mehr gitarrist ryan jarman sondern sein bass-spielender bruder gary. aber nach wie vor gilt: 
nicht schlecht das ganze! was man sich vom auftritt von the gossip zu erwarten hatte, war dagegen 
deutlich weniger klar. seit ihrem chart-erfolg mit 'standing in the way of control' und dem 
aufsehenerregenden nme-nackt-covershoot von saengerin beth ditto, schien die band ja schon ein 
fall fuer die boulevard-journale im tv-vorabendprogramm. demgegenueber war der live-set von the 
gossip dann ein echtes statement: die gitarre/drums/vocals-besetzung garantierte einen absolut 
kompakten sound, die songs kamen auf den punkt und die dancegrooves der band sorgten im 

bumsvollen atomic cafe fuer beste stimmung. beth ditto erwies sich dazu als perfekte frontfrau, sang sich die seele aus dem leib 
und tanzte praechtig gelaunt ueber die buehne. und dazu hat eine fuellige lesbe genauso viel recht, wie ein magersuechtiges 
chart-sternchen - merkt euch das mal, ihr laestermaeuler aus den tv-redaktionen.
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30.08.2007 hard-fi - once upon a time in the west als vor rund zwei jahren die ersten alben von bands wie 
bloc party, the rakes und razorlight erschienen, war die euphorie gross: indie sei der neue 
mainstream, hiess es bald allerorts. doch egal ob 'a weekend in the city', 'ten new messages' oder 
das selbstbetitelte zweite razorlight-album - meist stiessen die nachfolgewerke der gehypten bands 
auf gemischte reaktionen und hagelte es ausverkauf- und kommerzvorwuerfe. jede menge 
erfahrung mit dieser form von geschmackspolizei konnten auch hard-fi sammeln, deren 
debutalbum 'stars of cctv' fuer viele zu stark in richtung pop tendierte. dabei haette die band beste 
punk-credentials vorzuweisen: mit seiner pre-hard-fi band contempo zaehlte saenger richard 
archer bereits zehn jahre vor 'stars of cctv' zu den schuetzlingen von the clash-kopf mick jones. 
was auch nicht unschluessig ist, schliesslich steht archer mit seiner musikalischen vorliebe fuer 

soul-, dance- und dubklaenge in direkter nachfolge von jones und dessen 80er jahre projekt big audio dynamite. und das ist es 
auch, was hard-fi's neues album 'once upon a time in the west' so gut funktionieren laesst. denn einfach war es fuer die jungs 
nicht: 'stars of cctv' wirkte einfach unverkrampfter, mit natuerlichen ohrwuermern gespickt und textlich treffender. 'once upon 
a time in the west' - der titel ist je zur haelfte ennio morricone und hard-fi's westlondoner heimatort staines geschuldet - merkt 
man dagegen die harte arbeit stellenweise an. die arrangements haben an gewicht zugelegt, manche melodie wirkt bewusst auf 
hit geschmiedet und bei den texten ist eine tendenz zur redundanz zu beobachten. doch - und das ist es, was wirklich zaehlt - 
bereits nach ein paar hoerdurchgaengen hat man das alles vergessen und freut sich, dass hard-fi einen weiteren volltreffer in 
sachen zeitgemaesser rockmusik abgeliefert haben. um nur einige beispiele zu nennen: 'suburban knights' ist eine 
mitgroel-hymne par excellance, 'television' duerfte auch mentor mick jones neidisch machen und 'help me please' ist eine 
hocheffektive schnulze. verpackt ist das alles in einen sound, der hard-fi einen soliden platz im mainstream-rock reserviere 
duerfte, aber mit seinen anklaengen an aktuelle clubtrends auch gleichermassen fuer jede menge quirliges grossstadt-feeling
sorgt. 

  
28.08.2007 rilo kiley mea culpa: bereits vor gut zwei jahren hatte ich die chance, rilo 

kiley live im vorprogramm von bright eyes zu sehen. und was habe ich 
daraus gemacht? nix, habe mich gelangweilt und genoergelt. dass es sich bei 
der band aber in wirklichkeit um einen der besten aus der amerikanischen 
indie-szene hervorgegangenen pop-acts handelt, hat mir erst 'under the 
blacklight', das neue album der combo aus los angeles gezeigt. 'go pop' 
lautet die neue devise von rilo kiley und das tun die elf neuen songs in allen 
facetten: 'silver lining', 'close call' und der titeltrack bieten grossartigen 
westcoast-pop mit melodien, die einem das herz aufgehen lassen. aber auch 
der weisse funk von 'the moneymaker', das disco-gepraegte 'breakin' up', 

der soul von '15' und die gelungenen country-rocker 'smoke detector' und 'angels hung around' sorgen dafuer, dass 'under the 
blacklight' in seiner vielfaeltigkeit so etwas wie die 2007er version des fleetwood mac-klassikers 'rumours' ist. nur, dass rilo kiley 
ihr album mit einer hommage an den alten ll cool j-hit 'i need love' beschliessen - wer haette das gedacht. zum sommerlichen 
vibe von 'under the blacklight' passte es auch ganz hervorragend, dass die band an einem der wohl letzten warmen 
sommerabende dem muenchner ampere einen besuch abstattete. und siehe da: auch hier konnte ich meinen falschen ersten 
eindruck von rilo kiley revidieren. die kalifornier spielten neun der elf neuen songs - und das mit einer so kurz nach 
albumveroeffentlichung nicht selbstverstaendlichen praezision. dazwischen gab es highlights der vorangegangenen drei 
bandalben, die fuer den noetigen rockigen biss, praechtige indie-gitarren und auch jede menge stilistische vielfalt sorgten. bleibt 
noch saengerin jenny lewis zu erwaehnen, die charmant durch den abend fuehrte und aus der naehe betrachtet wie eine art 
kirsten dunst des indiepop wirkte - und das meine ich auf jeden fall positiv.

  
24.08.2007 steve earle - washington square serenade beim muenchen-konzert ende 2004 hatte steve earle

den post-election-blues. das einzige gegenmittel: 'get the f**k out of the country, fall in love and
play at least one f**ckin' rolling stones cover every evening', so der country-rebell damals. drei
jahre spaeter meldet earle groesstenteils vollzug: das mit den stones-covers wird er schon
hingekriegt haben, sein damaliger support-act allison moorer ist nun ehefrau nummer sieben und
aus der reaktionaeren 'guitar town' nashville ist er auch weggezogen. zwar hat earle den usa nicht
komplett den ruecken gekehrt, lebt nun aber im weltoffenen new york - in derselben strasse in
greenwich village, in der einst das coverfoto zu 'the freewheelin bob dylan' entstand. vom
politischen ist der songwriter wieder vermehrt zum privaten zurueckgekehrt und liefert mit seinem
aktuellen album ein portrait seiner neuen lebenswirklichkeit. unter der aegide von john king (einer

haelfte des hippen new yorker produzententeams the dust brothers) setzt earle auf einen sparsam-rauhen sound, flirtet mit
trockenen hip-hop-beats und erinnert manchmal an genau jenen folkigen bob dylan der fruehen sechzigerjahre. zu hoeren gibt
es persoenliche standortbestimmungen, so schlichte wie effektive lovesongs und auch wieder einige politische seitenhiebe.
einmal mehr demonstriert steve earle damit, wie sorgfaeltig er auch noch eine dekade nach drogensucht und gefaengnishaft
bedacht ist, auf seinem kuenstlerischen weg keinen falschen schritt zu setzen. das gelungene ergebnis sollte sich auch so manch
anderer musikerkollege als inspiration zu gemuete fuehren.

  
19.08.2007 sommerhits: lethal bizzle - look what you done musikalischer tiefgang mag vielleicht was 

anderes sein, doch schafft es der bizzmaster, aus pop, indiegitarren und deftigen raps astreine 
ohrwuermer zu schmieden sinead o'connor - the glory of jah auch wenn sich sinead derzeit in 
textlicher hinsicht vor allem in rasta-gefilden zu hause fuehlt, musikalisch laesst sie es auf dem 
aktuellen album 'theology' krachen wie schon lange nicht mehr kate nash - mouthwash anders 
als versprochen ist kate nash keine zweite lily allen, sondern vielmehr eine formidable 
nachwuchs-songwriterin, die mit den highlights ihres debut-albums 'made of bricks' mehr als nur 
zu gefallen weiss the coral - put the sun back auf der suche nach einem mehr an gelassenheit und 
reife haben die nordenglischen psychedelic-rocker von the coral mit 'roots and echoes' einen 
echten album-klassiker gelandet, dessen schoenster moment der herzschmerz-song 'put the sun 
back' ist susheeela raman - oh my love seit jahren beschreitet die inderin susheela raman ihren 
musikalischen weg zwischen akustischem pop, jazz und indischem gesang und traegt auf ihrem 
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neuen album '33 1/3' zehn coversongs, darunter john lennons 'oh my love', ihren 
unverwechselbaren stempel auf the thrills - this year mit 'teenager' haben die thrills aus dublin es 
nach einem durchwachsenen zweiten album geschafft, wieder an ihr glaenzendes debut 
anzuknuepfen und bieten retro-pop in cinemascope billy bob thornton - hearts like mine mit 
'beautiful door' liefert der hollywood-star bereits sein viertes album mit absolut geschmackvollen 
americana-klaengen ab, dieses mal mit persoenlichen bekenntnissen: 'hearts like mine love girls like 
you', wen er da wohl meint? santogold - les artistes das eigthies-comeback laeuft nicht erst seit 
gestern und mit santogold steht die cyndi lauper dieser tage bereits in den startloechern corey 
harris - walter rodney vor jahren noch als neo-blues-interpret bekannt, liefert corey harris mit 

'zion crossroads' nun ein astreines roots-reggae-album ab, und zwar das bisher beste des jahres zap mama - where are you die 
afro-belgische a-capella-queen marie daulne praesentiert sich heute als amerikaphile neo-soulschwester und beweist mit den 
grossartigen tracks des neuen zap-mama-albums 'supermoon', dass sie nach wie vor ein haendchen fuer weltumspannende 
musik hat. Download-Link

  
17.08.2007 konzert - denk wien zeigte sich von seiner besten seite: ein milder sommerabend im idyllischen

alternativ-viertel spittelberg, leckere beisl-kost samt ottakringer-bier und ein ausgsteckt-konzert
von birgit denk und ihrer band. wie sich im intimen rahmen des theater am spittelberg bestens
beobachten liess, hat die wiener band das unplugged-format inzwischen perfektioniert:
hochklassige songs treffen auf feinste musikalische darbietungen, waehrend frontfrau birgit
zwischendurch lektionen in sachen schmaeh zu erteilen weiss. highlights waren die walzer-variante
von 'laut', das gelungene acdc-cover 'du kannt de ganze nocht' und die zur piano-begleitung
gebotene gaensehaut-version von 'vaknoid'. auch wenn 'da schurli' mittlerweile im
austropop-himmel und der ostbahn-kurti im fortgesetzten rentenstand weilt - dank birgit denk und
co. muss man sich auch 2007 keine gedanken um die zukunft von qualitaetsrockmusik made in
austria machen.

  
17.07.2007 film - the namesake in einem buch des russischen schriftstellers nikolai gogol lesend befindet 

sich der student ashoke auf der zugfahrt in seine heimatstadt kalkutta. da schlaegt das schicksal 
zu und setzt den jungen inder auf einen weg, der ihm nicht nur einen doktoranden-job in den 
usa, sondern auch eine frau und zwei kinder beschereren wird. jahre spaeter ringt sein sohn 
gogol darum, sich mit dem kuriosen namen zu versoehnen und die damit verbundene 
geschichte anzunehmen. der name gogol wird so zum symbol fuer die kulturellen und 
familaeren bande der indischen einwandererfamilie: wie der schriftsteller in seiner novelle 'der 
mantel' vorzeichnet, gilt es auch fuer die protagonisten des films, das eigene gewand ohne 

scham zu tragen. die filme der indischen regisseurin mira nair begleiten mich jetzt schon seit ihrem 1988er werk 'salam 
bombay'. im vergleich zum bollywood-aehnlichen 'monsoon wedding' schaltet 'the namesake' jetzt wieder einen gang zuerueck 
und uberzeugt durch den sinn fuer zeit, orte und stimmungen. ein tolles schauspieler-ensemble und die exquisite filmmusik von 
nitin sawhney tragen zu einem rundum gelungenen film bei.

  
09.07.2007 paris - pas de konzert dem unerschuetterlichen frohsinn der beiden protagonisten ist es zu 

verdanken, dass dieses flitterwochenende in paris nicht zum desaster wurde: erst probleme mit 
dem flug und dann zwei tage ohne koffer - und eben dort waren nicht nur unsere besten 
klamotten, sondern auch die tickets fuer den geplanten besuch des musikfestivals solidays verstaut. 
aber halb so schlimm: schliesslich war paris lange zeit meine absolute lieblingsstadt und auch 
dieses mal praensentierte sich die seine-metropole von ihrer besten seite. im detail vertrieben wir 
uns die zeit mit essen und trinken (merguez-frites in clignancourt, cafe am boulevard saint
germain, menu im tire-bouchon, pommes de pain an den champs elysees und eine wuerdevolle 
performance in einer touristenfalle auf montmartre) sowie einer reihe schoener aussichten (von la 
defense nach paris, von sacre coeur auf die stadt und von schloss versailles auf den park). paris 
hilton haben wir auch gefunden - zumindest das in la defense, unser hotel. und dann habe ich mir 
noch zwei cds gekauft: 'kraity payan guez' von beta simon (afrikanischer reggae von tiken jah 
fokoly produziert) sowie 'la france des coloeurs' von idir, auf dem der algerische saenger jede
menge gaeste zu einem dieser typisch franzoesischen all-star-alben vereint. c'est ca.

  
05.07.2007 the enemy - we'll live and die in these towns bei ihrem muenchen-gig ende april 

fiel mir an the enemy vor allem der muskuloese sound und die extreme coolness auf - 
und das eher negativ. auf ihrem debut-album kompensiert das teenie-trio aus dem 
mittelenglischen coventry diesen eindruck nun mit eingaengigem songwriting und 
einem am rechten fleck platzierten rocker-herz. wenn es dann, wie auf dem titeltrack 
des albums, auch noch balladesk wird, fuehlt man sich gar an die besten momente 
von the jam erinnert goodbooks - control aehnlich wie die editors schwelgen auch 
die goodbooks gerne in etwas duesteren gefuehlen. statt breitwand-bombast sind hier 
allerdings skizzenhafte tagtraeume in pop angesagt. ganz nach dem bandmotto 
'definitely urban poets' kommt aber auch die musikalische gegenwart nicht zu kurz 
und sorgt fuer ein absolut hochklassiges erstlingswerk the rumble strips - girls and 
weather auf den ersten blick erinnert der sound des vierers aus der suedenglischen 
grafschaft devon an dexy's midnight runners. doch wird vor allem feinster indie-pop 
geboten - und das mit tatkraeftiger brass-unterstuetzung. vor allem an sonnigen tagen 

ist das debutalbum der rumble strips mit ohrwurmmelodien, roehrenden saxophonen und inbruenstigen vocals ein echter 
stimmungsgarant various artists - sgt. pepper's 40th anniversary vor zwei jahren versammelte die charity-organisation war 
child die britrock-groessen auf einem sampler, dieses jahr erledigt die bbc diesen job. zum vierzigsten jahrestags des epochalen 
beatles-albums interpretieren unter anderem razorlight, die kaiser chiefs, oasis, die zutons sowie die libertines-koepfe pete 
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doherty und carl barat die songs von 'sgt. pepper's lonely hearts club band' auf ihre weise neu und sorgen damit fuer eine ganz 
und gar runde compilation.

  
30.06.2007 ian mcewan - on chesil beach ein tag, anfang juli, im england der fruehen 60er jahre: edward und florence 

haben gerade geheiratet und stehen nun am beginn ihrer flitterwochen, die sie an der kueste von dorset im 
suedwesten englands verbringen wollen. das abenddinner ist beendet und vor dem frisch vermaehlten paar 
liegt nun die hochzeitsnacht. waehrend edward dem ende seiner jungfraeulichkeit mit aufgeregter spannung 
entgegenfiebert, ist florence voller angst und panik vor dem, was da kommen mag. die strengen 
konventionen der nachkriegszeit und die unfaehigkeit der beiden eheleute, offen und geduldsam zueinander 
zu sein, fuehren dazu, dass dieser abend schliesslich in einem privaten drama endet. mit fluechtigen strichen 
entwirft ian mcewan entlang der geschichte des hochzeitstags ein treffendes portrait der britischen 
gesellschaft zu beginn der sechziger jahre und der unterschiedlichen lebenswelten seiner protagonisten. wenn 
am ende dieses traumhaften kurzromans dann auf wenigen seiten die restliche lebensgeschichte von edward 

und florence skizziert wird, vermittelt mcewan einen schmerzlichen eindruck von dem, was haette sein koennen und der tiefe 
von reuegefuehlen. puh, gut dass mir und tanja so etwas nicht passiert ist!

  
27.06.2007 konzert - the dead60s in zwei jahren kann sich vieles aendern: in meinem fall ist aus einem 

ledigen, arbeitssuchenden politologen ein verheirateter journalist geworden. und trotzdem 
stehe ich an diesem abend im atomic cafe - alte gewohnheiten aendern sich nicht so schnell. 
aehnliches gilt auch fuer die dead 60s: auf ihrem 2005er debut dominierten noch rhythmus 
und stilwille, das neue album 'time to take sides' ueberrascht nun mit ohrwurmmelodien und 
mehrstimmigen refrains. doch die ingredienzen sind die gleichen geblieben. ska-elemente 
treffen auf punk-gitarren, dubbige soundeffekte auf raue rock-vocals. bei ihrem 
muenchen-auftritt beeindruckt, wie tight und mit wie viel power die dead 60s sowohl altes wie 

auch brandneues material auf die buehne bringen. mitreissend ist das auf jeden fall und wenn dann noch geschickt 
eingemischte dub-sounds dazu kommen, waehnt man die seligen the clash nicht mehr fern. auch wenn man es vor zwei jahren 
vielleicht nicht erwartet haette: fuer die dead 60s heisst die parole 'thumbs up'.

  
24.06.2007 hochzeitsfotos nachdem wir gestern auch unsere kirchliche trauung und die darauf folgende hochzeitsfeier ueber die buehne

gebracht haben (und das unserer ansicht durchaus erfolgreich) habe ich ein kleines fotoset bei flickr eingerichtet. falls der eine 
oder die andere noch ein paar huebsche schnappschuesse zu dieser fotosammlung besteuern moechte, wuerden wir uns freuen,
wenn wir die bilddateien in den neachsten tagen zugemailt bekommen wuerden. und nochmal vielen dank an alle, die durch ihr
kommen und helfen dazu beigetragen haben, dass unsere hochzeit fuer uns ein wirklich schoener tag geworden ist. ach ja, und
das mit dem hochzeitsbus war eigentlich doch gar keine so schlechte idee ...

  
21.06.2007 . . . verheiratet !

  
18.06.2007 konzert - bright eyes der unterschied ist offensichtlich: waehrend bright-eyes-mastermind conor 

oberst vor gut zwei jahren auf der buehne der elserhalle noch hektisch bier in sich hineinschuettete, 
mit sich und dem publikum haderte und schliesslich seine gitarre zerschlug, praesentierte er sich 
jetzt als disziplinierter kopf einer zwoelfkoepfigen, ganz in weiss gekleideten band. natuerlich, oberst 
ist immer noch etwas seltsam, wirkt mal verbissen, mal innerlich zerrissen und oft auch schuechtern 
und unbeholfen. doch merkt man dem 27jaehrigen an, dass er nicht das ewige stoerrische kind der 
musikwelt bleiben will: nicht nur, weil er an diesem abend ausschliesslich wasser trinkt und keine 
gitarren zerstoert, sondern vor allem auf grund der kuenstlerischen kraft, mit der er seine songs auf 
die buehne bringt. schon auf cd beeindruckt das aktuelle bright eyes album 'cassadaga' mit 
stimmungsvollen, ueppigen arrangements, im konzert gelingt es oberst und co. nicht nur, den sound 
der platte zu reproduzieren, sondern noch eins drauf zu legen. 'the middleman' macht furiosen 
gebrauch von dem zur band gehoerenden streicher-quartett, 'no one would riot for less' glaenzt in 
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entrueckter stimmung, bei 'if the brakeman turns my way' schluchzt eine wundervolle steel guitar und 'four winds' evoziert 
meisterlich den dylan der 'desire'-phase. zwar machen die songs des aktuellen albums zu recht den loewenanteil des konzerts 
aus, doch gibt es auch gelungene neuversionen aelterer stuecke: so blueht 'first day of my live' im ueppigeren arrangement 
foermlich auf und mausert sich 'i believe in symmetry' vom elektro-album 'digital ash in a digital urn' zum echten live-kracher. 
bright eyes haben damit nicht nur eine der bisher besten platten des jahres abgeliefert, sondern auch ein absolut grossartiges 
konzert hingelegt.

  
14.06.2007 stephan eicher - eldorado ohne das richtige songschreiber-haendchen geht im musikbusiness 

sowieso nichts, der versierte kuenstler verfuegt jedoch noch ueber ein extra-talent: das 
album-potenzial. denn ein gelungenes album ist mehr als nur eine ansammlung passabler songs, 
hierzu benoetigt es gespuer fuer das richtige mass an atmosphaere, dynamik und geschlossenheit. 
der grauzone-mitbegruender und swiss-wave-pionier stephan eicher hat schon eine ganze reihe 
grossartige alben abgeliefert - vom klassikinspirierten 'my place' ueber den suedlichen flair von 
'carcassonne' bis zur spaetnacht-atmosphaere von 'louanges'. auch mit dem neuen album 
'eldorado' ist eicher nun wieder ein gesamtkunstwerk gelungen: dieses mal weckt der ruhige 
charakter der songs eine fruehmorgendliche stimmung, waehrend die arrangements fuer eine leicht 
entrueckte atmosphaere sorgen - gewissermassen das fruehstueck mit meerblick, eine lange nacht 

hinter sich und der horizont liegt dunstig in der ferne. dazu passen auch die liedtexte, fuer die stephan eicher neben dem 
franzoesischen starautor auch erstmals den schweizer schriftsteller martin suter rekrutierte und in denen es mal melancholisch, 
mal aufgeraeumt um endpunkte und aufbrueche geht. doch sollte man - wie das bei besonders gelungenen alben oft der fall ist 
- auch die einzelnen songs nicht unterschaetzen: ob das poppig unbeschwerte 'confettis', die americana-klaenge von 'weiss nid 
was es isch' oder der atmosphaerische indie-sound des titelstuecks - eicher hat fuer 'eldorado' eine ganze reihe von erstklassigen 
songs geschrieben.

  
04.06.2007 konzert - kaiser chiefs zwickmuehle: da gewinnt man karten fuer den 'radio energy secret 

gig' der kaiser chiefs, nur um festzustellen, dass man an dem datum ja eigentlich zum art
brut konzert gehen wollte. also heisst es, prioritaeten setzen, und dieses mal siegte der mit 
herzblut vorgetragene pop-appeal der kaisers ueber eddie argos skurrilen witz: art brut - 4, 
ich - 1. schon beim betreten der muffathalle wird dann klar, dass es sich hier nicht um 
einen standardmaessigen kaiser chiefs gig handelt. bespielt wird lediglich das hintere drittel 
der halle, publikum und band begegnen sich nahezu auf augenhoehe und auf der buehne 
stehen ausschliesslich akustische instrumente bereit - ein unplugged-gig! zwar ist die idee 

mit dem akustik-konzert nicht mehr taufrisch, doch im falle der sympathischen erfolgsband aus leeds ein echtes aha-erlebnis: 
schliesslich haben die ja nicht nur jede menge power, sondern auch grossartige songs. die kracher des debut-albums wie 'oh my 
god', 'modern way' und 'i predict a riot' funktionieren auch mit akustik-klampfe und wenn es wie bei 'na na na na na' mal etwas 
schwierig wird, springt das publikum mit beherztem einsatz ein. am besten kommen an diesem abend aber die klassischeren
songs des neuen albums: bei 'ruby' uebernimmt das publikum den synthi-part, 'i could do it without you' ueberzeugt mit tollen 
harmoniegesang und bei 'love is not a competition' harmonieren gitarre und xylophon gar wunderbar miteinander. auch die 
band wirkt bei dem mini-gig ausgesprochen gut gelaunt und laesst das akustik-experiment somit auf ganzer linie gluecken. bei 
gelegenheit moechte ich die jungs jetzt nur noch mal in ihrer ganzen verstaerkten glorie sehen, aber auch das sollte sich machen 
lassen.

   
02.06.2007 konzert - jamie t nach gerade einmal drei monaten ist jamie t zurueck in muenchen - 

unverhoffterweise sogar im atomic cafe: fuer die elserhalle hatte die kartennachfrage nicht 
gereicht. macht aber auch nichts: zwar ist es supereng und superheiss, doch jamie t und seine 
pacemakers ueberzeugen auch beim zweiten mal auf ganzer linie. dieses mal gibt es drei neue 
songs, einen deutlich rockigeren konzertbeginn sowie als zugabe eine grossartig punkige version 
von 'calm down dearest'. der zuhoerer ist begeistert und bleibt doch so schlau als wie zuvor: war 
das jetzt rock, rap, reggae oder punk?

  
28.05.2007 es geht schlag auf schlag weiter im aktuellen musikjahr mit debutalben, comebackplatten und 

alterswerken: the pigeon detectives - wait for me das debut der band aus leeds haette auch 
problemlos auf der ersten britrock-erfolgswelle mitschwimmen koennen: ohrwurmmelodien 
wie bei den kaiser chiefs treffen sich mit power wie bei den paddingtons. pop pur und wohl 
auch live eine sichere nummer. editors - an end has a start mit jacknife lee, dem 
produzenten der stunde, begaben sich die editors auf die suche nach dem ganz grossen sound 
- stellt sich nur die frage, ob ihre neuen songs auch gross genug sind. in 70 prozent der faelle 
ja, so mein urteil. die aufnahme in den club der etablierten britbands haben die editors damit 
geschafft. paul mccartney - memory almost full john war das revoluzzer-genie, george der 
heimliche held und ringo ist ringo. nur paul mccartney mag keiner so richtig - eigentlich zu 
unrecht, denn macca ist nicht nur zu 50 prozent fuer alle beatles-hoehen mitverantwortlich, 
sondern liefert auch gerade in den letzten jahren wieder echte qualitaetsarbeit ab. sein neues 
album ist wunderbar nostalgisch und unmodern, melodieverliebt und bewegend. kristeen 
young - the orphans mit einiger verzoegerung erscheint nun die aktuelle cd von morrisseys 
letztjaehrigem support-act. piano, schlagzeug und kristeen youngs stimme sorgen darauf fuer 
ein zwar alles andere als leichtes, dafuer aber umso abenteuerliches hoererlebnis.
karpatenhund - #3 support-act nummer zwei: bevor ich karpatenhund als 

razorlight-anheizer sah, hielt ich die band noch fuer eine rumaenische death-metal-kapelle. mit ihrer debut-cd beweisen die 
koelner, dass sie die wir-sind-helden-lektion gelernt haben: bestenfalls bieten karpatenhund wunderbare indie-hymnen mit 
niedlichem maedel-gesang und verirren sich nur gelegentlich in die niederungen der neuen deutschen popwelle. wir sind 
helden - soundso dumm nur, dass sich auch gerade das original in hoechstform zurueckmeldet. judith holofernes und co. 
haben sich auf die staerken ihres debuts besonnen, die mainstream-allueren des zweiten albums abgelegt und eine grossartige 
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pop-platte mit angenehmen indie-kanten abgeliefert. na also, geht doch.
   
22.05.2007 film - the last king of scotland kevin macdonalds film ueber die ungewoehnliche beziehung 

zwischen dem ugandischen diktator idi amin und seinem schottischen leibarzt nicholas garrigan ist 
zwar sicherlich kein einfacher film, aber auf jeden fall ein besonders guter. von der ersten minute 
an beweist macdonald sein gespuer fuer orte und stimmungen, das richtige tempo und den 
effektiven einsatz cineastischer mittel. der zuschauer wird so foermlich in den film gezogen, um 
dort von der schauspielerischen klasse forest whitakers gefesselt zu werden. selten war ein oscar so 

verdient wie hier: der amerikaner verkoerpert idi amin im wahrsten sinne des wortes und schafft es so, den zwischen kindlicher 
naivitaet und wahnhafter grausamkeit schwankenden charakter des diktators plausibel erscheinen zu lassen. zwar gehen einige 
der filmszenen bis an die grenzen des ertraeglichen, doch geht es nie nur um eine aesthetisierung von gewalt, sondern vielmehr 
um die schilderung dieses tragischen kapitels der ugandischen geschichte in seiner ganzen komplexitaet. dass 'the last king of 
scotland' aber auch ein durch und durch spannender thriller geworden ist, unterstreicht schliesslich nur die klasse dieses 
aussergewoehnlichen biopics.

  
19.05.2007 art brut - it's a bit complicated vor ziemlich genau zwei jahren sass ich in einem zug von 

frankfurt nach muenchen und hoerte zum ersten mal das debutalbum von art brut. die anderen 
leute im abteil werden wohl gedacht haben, ich sei etwas bescheuert, da ich staendig anfangen 
musste zu lachen - zu lustig waren die songs der londoner band wie 'my little brother', 'moving to 
la' oder 'emily kane'. doch mit scherzen ist das immer so eine sache: schon vor dem ersten 
muenchner art-brut-gig hatte ich meine zweifel, ob das live auch alles so lustig werden wuerde. 
schliesslich hat kaum etwas so ein kurzes verfallsdatum wie ein guter scherz. art brut muss man es 
zugute halten, dass ich bis jetzt noch immer eines besseren belehrt wurde, denn neben den 
originellen songtexten war da noch der grossartig chaotische sound der band, der natural born 
entertainer eddie argos und dann beim zweiten muenchen-konzert auch schon eine reihe 

vielversprechender neuer lieder. bis zum zweiten bandalbum hat es dennoch mehr als ein jahr gedauert und mit der wartezeit 
wuchs auch wieder meiner skepsis. jetzt ist das zweitlingsalbum 'it's a bit complicated' da und ich muss zugeben: art brut - 4, ich 
- 0. zum glueck machen eddie argos und co. nicht den fehler, die brueller-rate von 'bang bang rock'n'roll' toppen zu wollen, 
sondern widmen sich in gewohnt absurder manier zeitlosen themen wie schallplatten, maedels und der kunst des lebens. 
zugelegt hat die band dagegen auf der musikalischen seite: die elf neuen tracks sind allesamt brit-rock-musterbeispiele, die mal 
an kaiser chiefs, mal an maximo park und hie und da auch an die cribs erinnern. art brut haben damit also den sprung zum 
etabliertsein geschafft - stellt sich nur die frage, ob das beim kommenden stelldichein im atomic cafe auch so spassig wird?

  
18.05.2007 angelique kidjo - djin djin wo soll man anfangen angelique kidjos neues album zu loben? 

vielleicht mit dem faktum, dass es sich bei 'djin djin' zu großen teilen um ein duettalbum handelt,
was sich in letzter zeit ja grosser beliebtheit erfreut, im resultat dann aber doch meist zu wuenschen 
uebrig laesst. doch egal ob alicia keys, joss stone, peter gabriel, ziggy marley oder joy denalane: 
perfekt bindet angelique kidjo ihre gaststars in den jeweiligen song ein, weiss deren staerken 
herauszustellen und doch den eigenen markensound zu bewahren. ueberhaupt stellt 'djin djin' fuer 
die saengerin aus dem westafrikanischen benin so etwas wie einen kulminationspunkt dar: 
geblieben ist der afro-funk frueherer tage und das talent zum grossartigen songwriting, gelernt sind 
die lektionen aus den abstechern der letzten kidjo-alben nach nordamerika, brasilien und der 
karibik sowie neu dazugekommen ein steter puls westafrikanischer percussion. nicht 

unwesentlichen anteil am gelingen der platte hat sicher auch produzent tony visconti. ihm gelingt es, fuer ein gleichermassen 
lebendig-agiles wie auch atmosphaerisch-dichtes klangbild zu sorgen und die hochkaraetigen gastbeitraege mit dem richtigen 
understatement einzufuegen. aufgenommen in den legendaeren new yorker electric lady studios hat sich angelique kidjo damit 
in die dortige reihe grossartiger albumkuenstler von jimi hendrix ueber stevie wonder bis hin zu d'angelo und common 
eingereiht.

  
12.05.2007 the cribs - men's needs, women's needs, whatever mit dem dritten album praesentieren die 

jarman-brueder auch gleich den dritten promi-produzenten: nach bobby conn und edwyn collins 
nun ober-ferdinand alex kapranos. beim ersten hoereindruck beeindruckt zunaechst, wie es die 
cribs bei aller geballten starpower schaffen, doch immer nur wie sie selbst zu klingen. wieder gibt 
es schoen schraege gitarren, ohrwurm-melodien und wunderbar gegroelte vocals. und doch stellt 
sich mit der zeit der kapranos-effekt ein: als produzent hat er im soundbild geschickt die vorliebe 
der band fuer gitarrenkrach der amerikanischen alternative-schule herausgestellt. mal erinnert man 
sich an sonic youth (deren gitarrist lee ranaldo auch mit einer stimmungsvollen 
spoken-word-einlage vertreten ist), mal an nirvana und dann sogar an die college-rocker von 
pavement [im vorprogramm von deren ex-frontmann stephen malkmus die cribs ja bei ihren 

letzten muenchenbesuch auftraten. moeglicherweise war meine malkmus-antipathie damals nicht ganz angebracht, mea culpa.] 
auf jeden fall ist auch der dritte longplayer der cribs eine voll und ganz runde sache, es fehlt nur noch ein abstecher nach 
muenchen, um die neuen kracher wie 'men's needs', 'our bovine public' und 'my life flashed before my eyes' auch mal live zu 
erleben - denn da sind the cribs ja bekanntlich eine klasse fuer sich.

  
09.05.2007 konzert - bloc party indie ist derzeit mainstream, fakt. da ist es nur logisch, dass eine erfolgsband

wie bloc party bei ihrem muenchen-konzert in der tonhalle der kultfabrik eine musikalisch, show- 
und buehnentechnisch makellose inszenierung hinlegt. und dafuer, dass man am ende eines 
arbeitstages ein bisschen geplaettet ist und sich bisweilen von der geballten wucht aus 
breitwandsound und opulenter lightshow etwas ueberfordert fuehlt, kann die band ja nichts. 
deshalb will ich an dieser stelle nochmal betonen, wie gut bloc party 2007 sind: saenger kele hat im 
vergleich zum letzten muenchen-gig vor zwei jahren deutlich an buehnencharisma zugelegt, die 
fuer die band typischen gitarrenlaeufe verzahnen sich perfekt ineinander und drummer matt 

trommelt sich im laufe des abends die seele aus dem leib. positiv ueberrascht, dass auch die komplexeren songs des neuen 
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albums wie 'waiting for the 7.18', 'uniform' oder 'the prayer' live ausgezeichnet auf den punkt kommen. manche der aelteren 
songs orientieren sich dagegen eher an den versionen der 2005er remix-cd, waehrend hits wie 'banquet' und 'helicopter' dem 
publikum bieten, was es verlangt - und dafuer auch frenetischen applaus erhalten. und doch gefallen mir an diesem abend die 
ruhigeren stellen am besten, wie etwa 'i still remember', 'sunday' und 'this modern love'. aber das ist halt eine frage von lust und 
laune und somit auch in ordnung.

  
05.05.2005 konzert - the rakes vorbands koennen dem regelmaessigen konzertgaenger ja oftmals

gehoerig auf den zeiger gehen. ich erinnere da nur an 'highlights' wie die regensburger
kreisch-combo suzie rock im vorprogramm der subways, den arg durchgeknallten
arcade-fire-support final fantasy und - unuebertroffen - sting-aufwaermerin lea finn ('wir sind
aus hannover und freuen uns total in muenchen zu sein'). aber es gibt auch rare gluecksfaelle:
vor zwei jahren the cribs als vorband von bloc party, gliss als warm-up-act der editors im
frankfurter Mousonturm - und jetzt the bishops als rakes-support. vom konzept her sind die

jungs ja recht schnell erklaert: ein in schwarze anzuege gekleidetes rock-trio, das sich nicht nur optisch, sondern auch
musikalisch stark an den fruehen beatles orientiert. auf der buehne der muenchner backstage-halle gehen die jungen herren
aber ab wie ein zaepfchen: nicht nur fegt saenger und gitarrist mike bishop wie ein angus young im sixties-gewand ueber die
buehne, sondern erhalten auch die retro-songs der band live noch einen schuss punkige extra-energie - eine absolut positive
ueberraschung. vertrauter sind dagegen the rakes, fuer die es nach dem gross-gig in der londoner brixton academy erst einmal
'downsize this' hiess. die lichtshow der band wirkte in der kleinen halle dann auch etwas ueberdimensioniert und das gleiche
galt auch fuer einige der stadion-rockigeren titel der neuen platte. perfekt auf den punkt kommen dagegen gassenhauer des
debutalbums wie '22 grand job', 'open book' oder 'work work work'. und am schluss gibt es sogar noch ein definitives
statement von augustiner trinkenden rakes-saenger alan donohoe: 'ich liebe the german beer. no matter what anybody says, its
much better than the english beer'.

  
30.04.2007 konzert - visions spring tour einfach nur ein cooler typ zu sein ist keine kunst. in der rockmusik 

ist dagegen cool, wer mit gitarre, bass, drum und vocals seine gefuehle ausdrueckt, andere mitreisst 
und einen standpunkt bezieht. exemplarisch war das einmal mehr an der 'vision spring tour' im 
muenchner backstage zu sehen. zwar beherrschen die englischen newcomer the enemy ihr 
handwerk, sind aber eindeutig noch nicht so weit: zu wenig eigenstaendig die songs, der 
gitarrensound zu unoriginell und vom image her eine nachwuchsausgabe der arctic monkeys. die
good shoes konnten dagegen auf ganzer strecke ueberzeugen. ihre skizzenhaften songs 
entwickeln einerseits ohrwurmqualitaeten und sind doch unerwartet komplex. im vergleich zum 

auch schon exzellenten debutalbum 'think before you speak' zeigt die band live ausserdem noch einmal eine portion extra-biss. 
und obwohl sie ein bisschen pummelig, introvertiert und auch ganz schoen studi-maessig rueberkommen, sind die good shoes 
deshalb letztlich die cooleren saeue.

  
26.04.2007 bright eyes - cassadaga als conor oberst vor zwei jahren auf der buehne der muenchner elserhalle 

ziemlich unerwartet seine akustikgitarre zerschlug, war das ein beispiel mehr dafuer, dass der bright 
eyes mastermind ein junger mann mit einer ganzen reihe von daemonen ist. sein neues album 
'cassadaga' praesentiert nun eine neue stufe im leben des 27jaehrigen: zwar hat oberst auch in der im 
cd-titel erwaehnten spirituellen-siedlung nicht gleich alle fallstricke ueberwinden koennen, aber der 
weg ist eingeschlagen und die suche noch nicht beendet. neben den wortgewaltigen und lebensweisen 
texten des albums kuendet davon auch sein deutlich ruhigerer und kraeftigerer gesang. dazu kommen 
klasse songs, die americana-klaenge und indie-melodien verbinden, sowie ausgekluegelte arrangements, 
die an hoehepunkte der amerikanischen pop-historie vom mitt-70er dylan ueber neil young bis hin zu 
ober-beachboy brian wilson erinnern. willi resetarits stubnblues - aus sun und aus regn lange hat 
man es sich gewuenscht, nun hat sich auch der vormalige dr. kurt ostbahn seiner staerken besonnen 
und erstmals seit 2003 wieder eine studioeinspielung mit wienerischen texten veroeffentlicht. zwar 
wird so manchen unverzagten die feststellung ernuechtern, dass es sich bei 'aus sun und aus regn' um 
keine rueckkehr des rock-originals ostbahn kurti handelt, trotzdem kann willi resetarits mit seinem 
neuen repertoire aber durchaus ueberzeugen. nach wie vor regiert der favorit'n'blues, doch ist die 
gangart mittlerweile eine deutlich ruhigere und neben jazz-klaengen sorgen rootsige einfluesse von 
oesterreich ueber den balkan bis nach suedamerika fuer zusaetzliches flair. lobend zu erwaehnen sind 

auch die feinen instrumentalen darbietungen der stubnblues-musiker und sogar die gesangsleistung von gitarrist stefan schubert 
geht dieses mal groessteils in ordnung. die hoehepunkte des albums sind dabei die feinfuehligen vertonungen von gedichten 
des wiener mundart-lyrikers h.c. artmann. in dieser form waere es sicher auch ein vergnuegen, den willi resetarits mal wieder 
live zu sehen - schaun ma mal, ob sich da was ergibt...

  
23.04.2007 konzert - bob dylan freitag abend, allianz arena muenchen: spiel des tsv 1860 gegen den 1. fc 

koeln. da sitzt man nun, schwache sechziger spielen gegen noch schwaechere koelner und um
einen herum das typische sechziger-publikum aus altmuenchner bierdimpflern, aggressiven 
kuttentraegern und gelegentlichen studi-sympathisanten. und doch hat es was, fast wuenscht man 
sich, auch fan von 'muenchens grosser liebe' (stadionsprecher-nervensaege stefan schneider) zu 
sein und mit dem verein alle hoehen und tiefen der fussballwelt treu zu durchschreiten. samstag 
abend, jahrhunderthalle frankfurt-hoechst: bob-dylan-konzert. da steht man nun und erlebt die 
gerade noch ersehnte fan-erfahrung. mein fuenftes dylan-konzert, nach erfurt vor eineinhalb 
jahren nun frankfurt. diesmal hat sich der meister allerdings von der milden fruehjahrsstimmung 
anstecken lassen und gibt sich allzu bieder: ueberpuenktlicher anfang, eine setlist ohne 
ueberraschungen und dafuer zu viele lieder vom aktuellen album 'modern times', die noch zu nah 
an der cd-version kleben. aber nicht, dass sich der roadgig nicht gelohnt haette, schliesslich ist man 
ja treuer fan und als solcher findet man immer ein paar rosinen zum rauspicken. diesmal ist es ein 
intensives 'things have changed', ein locker swingendes 'spirit on the water', ein gepfeffert 
daherkommendes 'highway 61 revisited' und eine wunderbare version der 'modern times'-ballade 
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'nettie moore', die beim refrain fast zu schweben scheint. und auch vom routinierten zugabenteil 
gibt es erfreuliches zu berichten: 'all along the watchtower' wandert vom hendrix-cover wieder in 
die folk-richtung - von dylan spannend rhythmisch akzentuiert - und 'like a rolling stone' weist 
jetzt in den strophen neune nuancen von mitgefuehl auf - allerdings ist diese interpretation noch 

nicht ganz in ihrer neuen inkarnation angekommen. auf dem rasen waere das zwar kein strahlender sieg, sondern eher ein 
unentschieden mit einigen interessanten spielzuegen, doch als fan beklagt man sich nicht und zeigt sich zufrieden mit dem 
gebotenen - beim naechsten mal ist man wahrscheinlich eh wieder dabei.

  
15.04.2007 arctic monkeys- favourite worst nightmare die arctic monkeys waren fuer mich bisher immer 

ein raetsel: da fahre ich in den letzten jahren auf so ziemlich jeden heissen scheiss ab, der da aus 
england kommt, nur fuer die anerkannten britrock-ueberflieger kann ich mich nicht so richtig 
begeistern. dabei kann man gegen die band und ihr letztjaehriges debutalbum eigentlich gar nichts 
einwenden: gut abgehende rocksongs, die richtige portion laessigkeit und bei den texten ein 
unnachahmbar origineller blick auf den alltag englischer jugendlicher. aber das ist genau der punkt: 
wenn man halt mal kein englaender ist und die teenie-jahre auch schon eine ganze weile her sind, 
liegen einem bands wie bloc party, maximo park oder the rakes wesentlich eher als die jungspunde 
aus sheffield. mit ihrem zweiten album tun die arctic monkeys jetzt aber trotzdem alles, um auch 
bei dreissigjaehrigen muenchnern zu punkten: man gibt sich stilistisch vielfaeltiger, hat den sound 
um einige klangfarben bereichert und mit 'fluorescent adolescent' den passenden fruehlings-hit 
fuer die derzeitigen schoenwettertage am start - gar nicht so uebel. mark ronson- version erinnert 
sich noch jemand an mike flowers? als singender austin-powers-verschnitt sorgte flowers zum 
hoehepunkt der britpop-welle mit seinen easy-listening-versionen von hits wie 'wonderwall' und 
'light my fire' fuer aufsehen. zehn jahre spaeter macht nun der in den usa ansaessige britische 
produzent mark ronson den mike flowers: big-band-arrangements, schmalzige streicher, 
seventies-grooves und dazu traellert lily allen 'oh my god', interpretiert amy winehouse 'valerie' von 
den zutons und mutiert 'stop me' von den smiths zum besten massive-attack-hit seit 'unfinished 
sympathy'. ach ja, originale sind auch dabei: paul smith singt 'apply some pressure' und kasabian 
praensentieren ihr 'lsf'. das album ist zwar kein kompletter geniestreich, bietet aber doch meistens 

ausgesprochen kurzweilige unterhaltung und im falle des beitrags von fraeulein winehouse sogar den diesjaehrigen fruehlingshit 
numero zwei.

  
11.04.2007 konzert - maximo park ehrlich gesagt: es gibt angenehmere konzert-locations als das 

vollkommen ueberfuellte atomic cafe. ebenso uerfreulich ist die vorverkaufspolitik des 
muenchner britpop-tempels, die dazu fuehrt, dass ein konzert innerhalb weniger tage 
ausverkauft ist, dann aber rund ein viertel der karten von halsabschneidern im internet 
angeboten wird. aber genug genoergelt, denn am auftritt von maximo gab es nichts 
auszusetzen. zu hoeren gab es neben bewaehrten klassikern zehn der zwoelf auf der 
neuen platte 'our earthly pleasures' vertretenen songs und damit eine eindrucksvolle
demonstration, wie gut auch das aktuelle werk der band ist. waehrend sich 'the 
unshockable', 'by the monument' und 'a fortnights time' als echte livekracher erwiesen,
fuehrten 'books in boxes' und 'nosebleed' das erbe von 'the coast is always changing'

fort. als wuerdiger nachfolger fuer den bisherigen maximo-tophit 'apply some pressure' entpuppte sich im konzert dagegen die
aktuelle single 'our velocity'. neben dieser beeindruckenden reihe erstklassiger songs zeigten maximo park auch jede menge 
musikalisches koennen, und da auch saenger paul smith vor energie nur so spruehte, laesst sich ohne zweifel das praedikat 
'makelloser livegig' vergeben.

  
01.04.2007 england-urlaub schlechtes essen, durchwachsenes wetter und gewalttaetige hooligans - wer

nach england zieht, ist selber schuld. doch wie der hoechstpersoenliche augenschein nun
ergab, laesst es sich auch ausserhalb der metropole london in einigen gluecklichen flecken
recht gut leben. zum beispiel in plymouth. die hafenstadt bietet neben einem beeindruckend
sozialistisch anmutendem stadtzentrum eine elegante seafront, ein pittoreskes altstadtviertel
und jede menge herzliche gastfreundschaft. zudem ist die zwischen den grafschaften devon
und cornwall gelegene stadt der perfekte ausgangspunkt fuer ausfluege mit vielen
landschaftlichen highlights. jenseits halsbrecherischer linksverkehr-ausflugsfahrten auf engsten
landstrassen brachten die tage in plymouth schliesslich die einsicht, dass maximo park definitiv
recht hatten: 'the coast is always changing'. im vergleich zum idyllischen suedwesten englands
erscheint einem die kapitale london wesentlich hektischer und unruhiger, aber natuerlich ist
die stadt am themsefluss in erster linie lebendig und energievoll. kulinarisch wurden wir dieses
mal weniger ueberzeugt, dafuer gab es multikulturelle einblicke und musikalische schmankerl:
the shins zeigten im kentish town forum, dass sie neben aller popmusikalischen perfektion
auch ueber eine ganze menge rockigen biss verfuegen - mehr als ich im vorfeld erwartet
haette, aber vielleicht kein schlechter grund, um sich kuenftig noch ausfuehrlicher mit dem
oeuvre der 'smiths aus neumexiko' auseinanderzusetzen. der samstagabend in der brixton
academy verlief dagegen wie erwartet - nur noch besser. als vorband konnten the holloways
mit ihrem recht typischen, aber um einige calypso- und folk-aromen angereicherten,
post-libertines-rock gefallen. the rakes bewiesen dann, dass sie eigentlich alles richtig gemacht
haben: zwar verfuegt die band weder ueber das pop-haendchen der kaiser chiefs noch ueber
einen charismatischen frontmann wie razorlight, dennoch hat man sich mit der stetigen
abfolge von debutalbum, dem dior-werbesong 'the word was a mess', der single 'all too
human' und der zweiten cd 'ten new messages' ein mehr als solides repertoire geschaffen.
waehrend die band vor einem jahr in der intimen, pogo-wuetigen umgebung des shepherds
bush empire noch etwas distanziert wirkte, passte in der brixton academy nun alles zusammen:
eine absolut amtliche lightshow, der nach wie vor charakteristische, aber auch
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massenkompatible sound der band, sowie eine reihe ausgezeichneter songs von '22 grand job'
ueber 'work work work' bis zu 'we danced together'. rakes-saenger alan donohoe wirkte zwischen den titeln zwar seltsam
hyperaktiv, war aber angesichts des bisher groessten bandgigs mutmasslich 'high on adrenalin and nerves' - ist ja auch
verstaendlich: 'it's saturday night, you've had a few drinks and the rakes are playing brixton...' passend zum england-trip gab es
auch wieder zwei besonders lobenswerte neue musikveroeffentlichungen von der insel. the maccabees bieten auf ihrem
debutalbum 'colour it in' so etwas wie die perfekte mischung aus smiths und libertines. zu herrlich chaotischen gitarren
gebaerdet sich saenger orlando weeks wie ein liebeskrankes nervenbuendel und produziert eine perlenkette wunderbarster
indie-hymnen. die good shoes dagegen orientieren sich eher an den fruehen the cure und liefern auf 'think before you speak'
14 tagebucheintraege in gitarrenpop ab, die zunaechst etwas sperrig wirken, bald aber nicht mehr aus den ohren gehen wollen.

  
18.03.2007 meine erste cebit

  
ungleiche soulschwestern eine zeitlang sah es so aus, als ob die hiphop-welle zu 
einer soul-renaissance fuehren wuerde: lauryn hill, erykah badu und alicia keys 
brachten nach den glatten pop-soul-jahren wieder feuer in die musik zurueck. 
doch heute sind seltsamerweise alle drei genannten damen untergetaucht und an 
ihre stelle gesichtslose r'n'b-pueppchen mit fake-emotionen getreten. eine der 
ausnahmen ist joss stone, ehemaliges soul-winderkind aus dem suedenglischen 
devon. mit introducing joss stone praesentiert die britin ihr bisher 
mainstreamigstes album: anstelle des retrosounds des debutalbums regiert jetzt 

koenig pop. dennoch kann die platte dank zweier truempfe ueberzeugen: stimmlich hat joss stone inzwischen die goldene mitte 
zwischen englischer herkunft und amerikanischen vorbildern erreicht. und was die produktion betrifft, hat man mit 
neo-soul-mastermind raphael saadiq die richtige wahl getroffen: seiner beteiligung sind nicht nur die gelungenen gastauftritte 
der conscious mcs common und lauryn hill zu verdanken, sondern auch die grossartigen breakbeats, die das rueckgrat des 
albums bilden. gewissermassen das gegenbild von joss stone ist amy winehouse. die londonerin ist kein starprotege mit 
hippie-allueren, sondern ein echtes unikum. auf back to black singt sie ueber alkohol-problemchen, beziehungstrouble und 
verpasste slick-rick-konzerte. und das mit einer faszinierenden stimme, die irgendwo zwischen lauryn hill und billie holiday 
liegt. tolle songs, dicke beats und eine clevere produktion tun ihr uebriges, um das album zu einem potenziellen klassiker des 
blue eyed soul zu machen.

  
13.03.2007 southside rules mirabilis austria: r'n'b heisst dort favorit'n'blues, 'southside johnny and the asbury 

jukes' firmieren als 'ostbahn-kurti und die chefpartie' und unplugged nennt sich ausgsteckt. ein 
solches akustik-konzert hat nun unsere wiener lieblingsband denk aufgezeichnet und unter dem 
leicht obskuren titel ausgsteckt: live in rappoltenkirchen auf cd veroeffentlicht. und siehe da, 
erneut weiss die band zu verblueffen: wo man vor jahresfrist noch mit einem in richtung hardrock 
tendierenden sound haarscharf an der geschmacksgrenze vorbeigeschrammt ist, praesentiert man 
nun subtile neuversionen bekannter songs in geschmackvollen akustischen arrangements. birgit 
denk und begleiter nutzen das unplugged-konzept, um vor allem die etwas schwierigeren 
kandidaten des letzten studio-albums in einem neuen licht erscheinen zu lassen. 'laut' mutiert zu 
einer art seashanty im dreivierteltakt, '1-2-3' erhaelt bluesige offbeat-akzente und die ballade 
'vaknoid' erscheint in einer wunderbar intimen version. oft stellt sich ja die frage: live-alben - wer 
brauch des, fia was is des guat? im falle von 'ausgsteckt' ist die musikalische klasse antwort genug 
und gibt anlass zur hoffnung, dass denk auch auf ihrer naechsten studio-einspielung die perfekte 
mitte zwischen hart und zart finden werden. auch die muenchner blues-kombo schorsch und de 
bagasch (die bayerische antwort auf southside johnny/ostbahn kurti?) legt diese tage eine 
akustik-cd vor. mit kleinstlabel, fehlender promotion und ohne itunes-angebot gibt man sich zwar 
recht bescheiden, doch mit offene knia ist ein echtes juwel. die elf songs (plus bonustrack) 
praesentieren den blues in allen facetten: munter-frivol in 'fensterln im chat', ein geruhsam wie der 
isarkanal vor sich hinfliessendes dylan-cover ('zum lacha brauchts an haufa, zum woana langt a 
zug'), ry-cooder-slidegitarre in 'isardelta' und mit 'scheene hoamat' eine wunderbar 

folkig-nachdenkliche ballade. wie schon im falle denk kommt auch hier durch das unplugged-format die qualitaet der songs erst 
richtig zur geltung. eine atmosphaerische produktion und die erlesene instrumentierung sorgen schliesslich dafuer, dass 'mit 
offene knia' auch als album eine absolut runde sache ist.
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09.03.2006 mr. hudson and the library - a tale of two cities 'why must i always play the clown' toente es 

am montag abend im atomic cafe aus den boxen. mit white-reggae-beat und einer typisch 
englischen gesangsstimme klang das ganze wie ein rares schmankerl aus den spaeten seventies. 
wieder zuhause fuehrte die google-suche allerdings in eine ganz andere richtung: der song namens 
'too late too late' datiert aus dem jahr 2007, stammt von mr. hudson and the library und ist 
letztlich mehr pop als wave. macht aber nix, denn auch das hinter dem track stehende debutalbum 
der combo, 'a tale of two cities', ist voll und ganz ueberzeugend. singer-songwriter-strukturen 
treffen darauf auf hip-hop-beats, waehrend soul, jazz und auch mal dub die stimmung praegen. 
von der anlage her ist das ganze nicht einmal so weit von jamie t entfernt, gewissermassen der 
schmelztiegel-sound der metropole london - nur dass mr. hudson and the library doch schon auf 

die dreissig zusteuern und deutlich gesetzter zu werk gehen. dass das image der band auf saenger ben hudsons
oxford-ausbildung und bibliothekars-taetigkeit aufbaut, mag zwar nicht jedermanns sache sein, aber immerhin nimmt sich der 
mann selber nicht all zu ernst: 'i read quite a few of the books that you see / high on the shelves of this tall library / they 
teached me how to think / now i think too much, much too much'.

  
07.03.2006 maximo park - our earthly pleasures maximo-park-saenger paul smith kokettiert ja gerne damit,

dass er noch als student ein hoechst langweiliges dasein fuehrte. erst mit mitte 20 kam der sprung
zum rockstar: mit anzug und combover stand er nun jeden abend auf der buehne und hatte den
'certain trigger' zur freiheit gefunden. immer mit dabei ein kleines rotes buechlein, in das smith
offensichtlich akribisch seine erlebnisse notierte. zumindest bieten die zwoelf neuen songs auf 'our
earthly pleasures' nun eine dichte sammlung von momentaufnahmen zwischenmenschlicher
beziehungen. dem besonderen talent des maximo-park-frontmanns ist es dabei zuzurechnen, dass
aus dem skizzenhaften am ende ein gleichermassen universeller wie oft auch surrealer
bewusstseinsstrom wird - vergleiche mit den lyrischen hoehenfluegen eines mid-80s morrissey
draengen sich geradezu auf. spricht man zuviel ueber die texte, will man oft von musikalischen

schwaechen ablenken, nicht aber in diesem fall: auch auf ihrem zweiten album bestechen maximo park mit melodiereichtum
und teils unkoventionellen aber umso effektiveren songstrukturen. mit pixies-produzent gil norton hat die band ihrem sound
mehr tiefe verliehen. so zeigt man in songs wie 'our velocity' oder 'russian literature' auch mal haertere seiten, waehrend die
ruhigeren tracks gekonnt die poesie von 'the coast is always changing' weiterentwickeln. grosses kino!

  
05.03.2007 konzert - jamie t sein 'panic prevention' war ja schon ein fieser bastard erster guete. live 

brachten jamie t und seine pacemakers das ganze noch einmal in verschaerfter form: 
irgendwie ist es schon rap, aber auch hundert prozent rock, und dann klingt es auch noch 
nach punk - von dub ganz zu schweigen. was in worten ziemlich kopflastig klingt, kommt 
im konzert allerdings rueber wie aus einem guss. das ganze universum des jamie t aus 
wimbledon strotzt nur so voller energie und witzig ist der junge herr auch noch. zu 
hoeren gibt es somit den sound der stunde, der letztlich nichts anderes ist, als die derzeit 
cleverste party-mucke der welt. ob arctic monkeys, dead 60s oder the streets - alles hype. 
den massstab hat heute jamie t vorgelegt, und zwar verdammt hoch.

  
04.03.2007 akvarium - feudalism info / download (passwort: aquarium2007)
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02.03.2007 kaiser chiefs - yours truly, angry mob furiose live-auftritte, durchgefeierte brit-rock-naechte und
konzert-trips nach london - 'employment', das vor zwei jahren erschienene debutalbum der kaiser
chiefs, wirkt bereits heute wie eine zeitkapsel. dabei ist es nicht einmal so, dass jeder song darauf
ein absolutes meisterwerk ist. mit all seinen na-na-na-na-na's, mitgroel-refrains und soundeffekten
ist das album aber ein perfektes pop-artefakt, das die stimmung des 2005er 'britpop 2.0'-booms
kongenial einfaengt. einen ueberzeugenden nachfolger fuer das ueber zwei millionen mal verkaufte
erfolgsalbum zu praesentieren, ist folglich alles andere als eine leichte aufgabe. da ist es hilfreich
fuer die band, dass 'employment' im strengeren sinn ja gar kein debut war. unter dem namen parva
hatte man bereits 2002 mit dem album '22' eine erste cd-veroeffentlichung abgeliefert, die mit ihrer
mischung aus britpop, atmosphaerischen sounds und post-grunge-elementen auch gar nicht so

schlecht war, wie oft behauptet wird. mit 'yours truly, angry mob' kehren die kaiser chiefs nun wieder zu diesen wurzeln
zurueck - allerdings deutlich gereift. die zwoelf neuen songs sind oft beeindruckend clever konstruiert, ueberzeugen mit
einpraegsamen melodien und ergeben unter dem strich ein absolut rundes album. der hoerer denkt mal an die beatles, mal an
the smiths und auch noch hin und wieder an blur - 'the stuff that lasts', wie der nme treffsicher feststellt. tatsaechlich ist die
platte am schwaechsten, wenn stuecke wie 'highroyds' zu sehr nach dem ueberdrehten vorgaengeralbum klingen. stark sind
dagegen zeitlose gitarren-pop-songs wie 'heat dies down', 'i can do it without you' oder 'love is not a competition'. es stellt sich
zwar die frage, ob der neu/alte, deutlich unspektakulaerere kaiser-chiefs-sound noch ganz so massentauglich ist wie einst 'i
predict a riot', doch musikalisch hat die band eindeutig den sprung geschafft.

  
26.02.2007 konzert - the view mal wieder im atomic cafe und prompt gibt es wieder five!fast!!hits!!! 

als vorband. gut zu sehen, dass die jungs eine ganze reihe neue songs haben. nur schade, 
dass die noch nicht so richtig tight rueberkommen. und dem schlagzeuger ein mikro zu 
geben, war definitiv die falsche entscheidung. wie kann man nur so viel muell in so kurzer 
zeit labern? aber die einzig wahren libertines aus muenchen kriegen das schon wieder hin! 
mit the view gab es dann das volle programm: vier schottische teenies, nicht groesser als 
einst die arctic monkeys, viel unverstaendliches und mutmasslich besoffenes gelaber, 
richtig viel laerm, klasse songs zwischen rock, punk und ska, deutlich mehr power als auf 
platte, eine pogende meute, eine geburtstagstorte fuer den lead-gitarristen, eine 

zetruemmerte gitarre und viele klassische rock-rebellen-posen - alles in allem also ein vollkorrektes live-erlebnis. gut, vielleicht 
sind the view nur libertines-copycats - aber schon dafuer, dass sie einem ein gefuehl von der euphorie der ersten stunde 
vermitteln, sind die jungs ihr geld allemal wert.

  
25.02.2007 konzert - sting rock'n'roll ist was anderes: gerade noch dem eingezäunten

stehplatz-reservat hinter der letzten stuhlreihe entkommen, sitzt man nun brav 
in reih und glied in der praetentioesen fascho-architektur des herkulessaals. so 
gekuenstelt wie das konzert-ambiente soll ja auch das neue sting-album 'songs 
from the labyrinth' sein, wenn man den einschlaegigen kritiken glauben 
schenkt. stimmt aber eben doch nicht, denn letztlich entwickelt sich der abend 
im konzertsaal der muenchner residenz zu einem ganz famosen musikerlebnis. 
zunaechst praesentiert der bosnische lautenvirtuose edin karamazov einige 
klassische solo-stuecke und sorgt mit meditativ-melancholischen klaengen fuer 
angenehme stimmung. dann kommt monsieur le sting auf die buehne: optisch 
wie immer, dieses mal allerdings mit laute statt gitarre und stimmlich deutlich 
sauberer als sonst. doch gewoehnt man sich schnell an den neuen sound, der 

so neu ja auch nicht ist - schliesslich umgab auch 'mad about you' und 'fields of gold' schon das flair vergangener jahrhunderte. 
20 jahre soll sich der saenger bereits mit den liedern des englischen renaissance-komponisten john dowland beschaeftigt haben 
und dabei nach der goldenen mitte zwischen pop und klassik gesucht haben. wie sting im konzert verdeutlicht, betrachtet er die 
aus dem 16. jahrhundert stammenden kompositionen als eine art von popmusik, er spricht von 'songs', erzaehlt wie dowland 
seinerzeit 'auf tour' durch europa ging und wie argwoehnisch reisende schon damals von den vorlaeufern von 'homeland 
security' betrachtet wurden. der ex-police frontmann setzt die lieder mit seinen erzaehlungen aus dem leben des 
renaissance-komponisten in einen stimmigen kontext und erreicht mit den liedinterpretationen eine emotionale dichte, die 
durchwegs ueber dem liegt, was man auf seiner letzten pop-tour geboten bekam. nach einigen mittelmaessigen musikjahren 
gelingt sting mit der formalen herausforderung des klassik-programms somit eine rueckkehr zu den kuenstlerischen hoehen 
seines 80er-jahre outputs - und dafuer muss sich der mann wirklich nicht schaemen. zudem hat sting es auch immer geschafft, 
den pathos-overkill eines bono zu vermeiden. und was den bisweiligen gelehrten-habitus des saengers betrifft: wenn heute 
gangsta-rapper allenorts fuer ihr macho-gehabe gefeiert werden, kann es auch nicht schaden, dass es noch ein paar intellektuelle 
gibt. denn der ansatz des neuen sting-programms ist letztlich interessanter als so manche in routine erstarrte rock-rebellion. am 
ende des konzert gibt es dann als zugabe noch neu-versionen von 'fields of gold', 'message in a bottle' und der 
robert-johnson-bluesnummer 'hellhound on my trail'. und spaetestens dann ist glasklar: das experiment ist gelungen.

   
24.02.2007 film - mein fuehrer helge schneider als adolf - auf dem papier klingt das nach einem 

gewagten experiment. regisseur dani levy hat zwar mit seinem letzten film 'alles auf zucker' 
bewiesen, dass ihm das metier des juedischen humors bestens liegt, doch stand zu 
befuerchten, dass 'mein fuehrer' zu sehr in richtung klamotte tendieren koennte. der fertige 
film entlarvt solche bedenken aber als unnoetig: nicht die figur des fuehrers hitler steht im 
mittelpunkt im film, sie wird von helge schneider zwar grundsolide gegeben und bleibt doch 
bewusst immer so etwas wie eine leerstelle. vielmehr geht es darum, mit den mitteln des 
humors einen gegenpol zur menschenverachtenden realitaet des dritten reichs zu zeichnen: 
hitlers schauspiellehrer adolf gruenbaum, von ulrich muehe gespielt, symbolisiert den 

moralischen sieg der menschlichkeit. und als gruenbaum schliesslich fuer den heiseren hitler als synchronstimme einspringen 
muss, entstehen wunderbare kino-momente voller bizarrer poesie. levy ist mit seinem film das beabsichtigte gelungen: ein 
ueberzeugendes argument gegen alle doku-dramen der marke 'der untergang' zu schaffen.
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fields - everything last winter offensichtlich bin ich doch staerker vom breitwand-pop der 80er-jahre 
gepraegt als ich dachte. nach bloc partys 'weekend in the city' ist das debutalbum der fields das zweite 
indiealbum in cinemascope, das mich dieses jahr begeistert. zwar ist man musikalisch anders gepraegt als 
kele und co.: englischer 70s-folk trifft auf led-zeppelin-gitarren, breitwand-noise der marke my bloody 
valentine und elektronische texturen wie zuletzt bei massive attack. doch wie bei bloc party ist es die 
groesse des sounds, die den hoerer ueberwaeltigt. hektische drums, euphorische synthi-hooks, 
gitarren-waende und ausgekluegelte gesangs-arrangements - und doch waere all das nichts, wenn die fields 
nicht auch die passenden songs mit der richtigen dosis pop haetten. eine ganz grossartige neue englische

band, bei der es gar nicht stoert, dass sie ausnahmsweise mal nicht wie die libertines klingt.
  
12.02.2007 noch mehr vom themse-fluss in den ersten wochen dieses jahres gab es bereits eine ganze 

menge außerordentlicher neuer musik, meine favorites sind aber nach wie vor bloc party. die 
band um saenger kele okereke hat ihren sound weiterentwickelt und klingt doch unverkennbar 
eigenstaendig. bloc party 2007 sind aufregend modern, treffen mit ihren songs das zeitgefuehl 
und trauen sich auch zu echten inhaltlichen aussagen. schade, dass das einige kritiker nicht 
sehen und 'a weekend in the city' somit nicht ganz die aufmerksamkeit erhaelt, die das album 
verdient. macht aber auch nicht wirklich was, denn bloc party unterstreichen ihre 
ausnahmestellung diese tage mit einer fuelle neuen materials. insgesamt elf b-seiten und bonus 
tracks haben im gefolge der neuen cd und der ersten single-auskoppling 'the prayer' das licht 
der oeffentlichkeit erblickt. und wie das heute im internet-zeitalter so ist, bieten fans der band 
inzwischen bereits verschiedene artwork- und tracklist-varianten fuer ein extra-album. auch ich 
konnte mich da nicht zurueckhalten und moechte an dieser stelle fuer 'meine' neue 
bloc-party-cd werben. a weekend by the sea - b-sides and bonus tracks faellt gegenueber 
dem offiziellen album 'a weekend in the city' kaum ab und zeigt eine spannende band in 
grossartiger form (songs in mp3-blogs, artwork bei flickr). so wie bloc party das leben in der 
grosstadt london in aller epischen breite dokumentieren, hatten auch the rakes schon immer 
ein reges interesse am alltagstreiben in ihrer heimatstadt - nur etwas ironischer, 
unbekuemmrter und lockerer. nun sind die rakes zurueck und hinterlassen auch prompt zehn 
neue nachrichten auf unserer musikbox. ten new messages zeigt eine neue seite der band: wo 
auf dem debut 'capture/release' punk-energie den takt vorgab, regiert nun unverbluemter 
pop-appeal. zwar haben the rakes nicht ihren rock-biss verloren, doch erinnert so mancher 
song an 80er-jahre-hits der marke billy idol, human league oder duran duran. zusammen mit 
launigen texten ueber beziehungs-trouble, massenkultur und terror-realitaeten ergibt das ein 

ueberzeugendes zweites album, das einem auch in muenchen viel hoerspass bereitet. aber vielleicht waere ein trip zum 
london-gig der rakes ende maerz auch eine ganze nette sache, mal schauen...

  
03.02.2007 neues aus den usa musik zum feiern, zum kuscheln, zum loungen oder zum grooven - alles schoen 

und gut. aber was, wenn draussen winter ist, der koerper streikt, das pech an den schuhsolen klebt und 
die welt auch sonst nicht in ordnung ist? dann braucht es sounds, die die seele streicheln und trost 
spenden. wie zum beispiel norah jones. auch auf not too late, ihrem mittlerweile dritten album, ist die 
amerikanische saengerin das understatement in person. schmeichelnde gesangsmelodien, warmes 
timbre und viel gefuehl sind ihre truempfe, doch zum glueck weiss norah jones um den 
oekonomischen einsatz ihrer mittel und traegt nie zu dick auf. nach den beiden ersten alben mit 
coversongs praesentiert 'not too late' nun vor allem eigenkompositionen und wirkt dabei auf den 
ersten eindruck deutlich sproeder als die vorgaenger. doch treten mit der zeit die subtilen staerken der 
songs heraus und sorgen fuer eine runde hoererfahrung. ebenfalls sehr schoene musik machen the 
shins. den anarchischen melodiereichtum von the cure, die makellose popaesthetik der smiths und die 
exotik von splitz enz verbindet die band auf wincing the night away mit ihrer amerikanischen 
lebenswelt. vor allem saenger james mercer mutiert darauf zum einzig wahren morrissey aus 
albuquerque und verleiht den ausgezeichneten songs der band den letzten schliff. interessanter 
nebeneffekt: dass natalie portman im film 'garden state' die worte 'the shins will change your life' zu 
protokoll gab, gibt es diese tage in nahezu jeder kritik von 'wincing the night away' zu lesen. der 
allenorts beschrieben promotion-effekt verlief bei mir allerdings in die umgekehrte richtung: nachdem 

mir the shins schon so gut gefielen, probierte ich es auch noch mit der dvd von 'garden state'. und siehe da: auch der film ist 
ein ganz grossartiges beispiel fuer die jenseits des mainstreams bluehende amerikanische kulturszene.

  
22.01.2007 konzert - razorlight keine frage, johnny borrell aka 'der mann, der razorlight ist' hat es drauf: 

die gesten, die rockmusik ausmachen, jede menge charisma in der stimme und auch noch die 
passenden songs dazu. so gesehen ist das konzert im muenchner backstage werk eine sichere 
bank. und doch denkt man sich manchmal, da waere mehr drin. zum beispiel weniger 
pop-appeal im stile des zweiten albums und mehr klasse-songs wie einst auf dem debut. 
abrocken ohne verluste statt teilweise nur kontrollierte offensive. und warum verschwindet 
johhny b. anfangs nach jedem lied hinter der buehne? noch schnell eine line coke reinziehen? 
aber irgendwie ist es ja auch okay, wenn razorlight noch steigerungsmoeglichkeiten haben. 
dieses mal erfreue ich mich auf jeden fall an einer klasse-version meines lieblings-songs 
'somewhere else', tollen versionen von 'golden touch' und 'in the city' sowie dem 
opulent-eleganten 'america'.

  
21.01.2007 clap your hands say yeah - some loud thunder wenn man sich erst einmal mit der -

zugegebenermassen etwas ungewoehnlichen - stimme von saenger alec ounsworth angefreundet
hatte, machten es einem clap your hands say yeah mit ihrem selbstbetitelten debutalbum
ausgesprochen leicht. eingaengige indie-hymnen paarten sich mit munteren rhythmen und ergaben
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zusammen ein aeusserst kurzweiliges ganzes. mit 'some loud thunder' liefert die band nun den
idealtyp eines schwierigen zweiten albums. wobei sich das adjektiv 'schwierig' weniger auf die vor
ideen offensichtlich strotzenden musiker bezieht, als auf den hoerer. denn clap your hands say
yeah bemuehen sich nicht nur durch kleine gemeinheiten wie den hoffnungslos uebersteuerten
sound des titeltracks, ihren fans das leben schwer zu machen, sondern haben sich seit ihrem

erstlingswerk auch hoerbar weiterentwickelt. die tempi sind langsamer geworden, die songstrukturen komplizierter, vermehrt
setzt man auf klangfarben und ist allzeit zu ironischen durchbrechungen bereit. dennoch ist die band aber schlau genug, nicht
auf ein reines anti-werk zu setzen, sondern bietet genuegend anknuepfungspunkte, um auch beim wiederholten hoerdurchgang
noch interessant zu bleiben. und siehe da - nach einer woche finde ich 'some loud thunder' nun ganz rund, lasse mich von den
stuecken 'emily jean stock' und 'upon encountering the crippled elephant' verzaubern und schwelge zu 'five easy pieces'.

  
14.01.2007 the sound of london die stadt am themsefluss ist ja eine ganz besondere metropole und so 

verwundert es nicht, dass london bereits in einer ganzen reihe von popsongs tribut gezollt wurde. zwei 
aktuelle alben gehen nun noch darueber hinaus und widmen sich thematisch ganz der britischen 
kapitale. zum einen handelt es sich dabei um das selbstbetitelte album von the good, the bad & the 
queen. blur-frontmann damon albarn, the verve-gitarrist simon tong, the clash-bassist paul simonon, 
fela kuti-drummer tony allen und produzent dangermouse (gnarls barkley) bilden darauf eine 
supergroup der anderen art. zwischen britpop-anklaengen, afrobeat-rhythmik, globalen pop und 
psychedelischen soundfarben zeichnen albarn und co. mit viel understatement ein stimmungsvolles 
bild der themsestadt. der schwerpunkt liegt dabei auf den mythen und charakteren der geschichte 
londons, in dessen nebel sich the good, the bad & the queen sichtlich wohl fuehlen. a weekend in the 
city von bloc party ist dagegen das hier und jetzt: das leben in der metropole, der erbarmungslose 
arbeitsstress der woche und an den wochenenden der genauso herbeigesehnte wie zwanghafte 
ausbruch aus dem alltag. und gefuehle? angst und wut angesichts der gewalt, die auf jeden lauert, der 
mal hier und da aus dem raster herausfaellt; ebenso wie die kommunikationsunfaehigkeit und 
einsamkeit, die auf so manchen am ende eines tages wartet. und doch gibt es auch hoffnung auf ein 
bisschen privates glueck - selbst wenn dieses mit uebernatuerlicher unterstuetzung herbeigefleht 
werden muss. das alles ist natuerlich eine ganz andere spielwiese, als das, was das gros englischer 

gitarrenbands sonst so bewegt. vielleicht ein bisschen verkopft, doch 'a weekend in the city' ist in erster linie ein mitreissendes
album - nicht zuletzt dank der adaequaten musikalischen umsetzung: feinste indiesounds, euphorisierende melodien mit jeder 
menge pop-appeal, energetische rockklaenge, vertrackte beats und ausgekluegelte elektronische effekte verbinden sich zu einem 
aufregenden, absolut zeitgemaessen sound, der herz und hirn gleichermassen anspricht. ich weiss, man soll es mit lobeshymnen 
nicht uebertreiben, aber abschliessend sei noch festgestellt, dass bloc party mit ihrem zweitling einen meilenweiten satz vor die 
konkurrenz getan haben und mit 'a weekend in the city' definitiv schon jetzt eines der alben des jahres abgeliefert haben.

  
07.01.2007 the view vs. jamie t ende des britrock-booms, jahr der konsolidierung - alles bloedsinn: kaum hat 

2007 begonnen, gibt es schon wieder zwei ausgezeichnete debut-alben von der insel. das eine kommt 
von the view, schottischen libertines-nachahmern im teenager-alter. klingt ja erst einmal nicht so toll, 
was man dann aber auf hats off to the buskers hoert, ist doch zu gut zum nicht moegen. produziert 
vom oasis- und paddingtons-soundmann owen morris praesentieren die vier jungs aus dundee eine 
beachtliche ansammlung von absolut ohrwurmtauglichen songs. und da das ganze auch noch mit jeder 
menge jugendlichem ungestuem aus den boxen schallt, sind the view vielleicht keine neuen libertines, 
auf jeden fall aber eine nachwuchsband mit nicht zu unterschaetzendem potenzial. noch einen schritt 
weiter geht jamie t. der jungspung aus dem londoner stadtteil wimbledon hat sich fuer sein 
debutalbum panic prevention gleich eine ganze soundwelt erschaffen. gepraegt von hip-hop macht 
jamie mal indie, mal funk und mal britrock, dass alles aber mit dem herzen eines jungen punks. dazu 
gibt es genauso witzige wie treffsichere beobachtungen aus dem alltags: eigentlich will man ja auf die 
ueberholspur des lebens und landet doch nur allein und volltrunken im strassengraben. zusammen gibt 
das ein debutalbum, das dafuer sorgen wird, dass man auch in den kommenden monaten noch einiges 
von jamie t hoeren wird und bei man schon jetzt sicher sein kann, eines der gelungensten 
erstlingswerke des jahres kennengelernt zu haben.

  
01.01.2007 verliebt,                                                              ...verlobt !
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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 !
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