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31.12.2008ein jahr geht zu ende und zwar ein jahr, dem ich nicht lange hinterherweinen werde.

nehmen wir mal mein lieblingsthema kunst und kultur: ob in sachen musik oder im kino, in diesem jahr war
bereits ueberall ein recht erschoepftes 'die dekade geht zu ende'-gefuehl zu vernehmen. die auswahl meiner zehn
lieblingsplatten und -filme fiel mir 2008 leichter als in den jahren zuvor. es gab eine reihe von enttaeuschungen wie
die schwachen alben von oasis, foals und razorlight oder die filme 'baader' und 'burn after reading'. und mit den
dirty pretty things, vincent vincent and the villains und the long blondes loesten sich in diesem jahr einige meiner
lieblingsbands auf.

auch politisch gab es 2008 nicht allzuviel grund zu begeisterung. in deutschland herrscht nachwievor die agonie
der grossen koalition und die spd uebt sich einmal wieder in selbstzerfleischung. in vereinter depression widmeten
sich die medien ausgiebig dem thema finanzkrise, doch beschleicht mich eindruck, dass hinter der krise vielmehr
die lange ueberfaellige gegenreaktion zu den liberalen exzessen der letzten jahre steckt. ein highlight - und ein
beweis, dass auch in der politik des 21. jahrhunderts noch das scheinbar undenkbare moeglich ist - war die wahl
von barack obama zum us-praesidenten. oder in den worten von bob dylan: 'me,i was born in 1941. that was the
year they bombed pearl harbor. i've been living in a world of darkness ever since. but it looks like things are going
to change now.' (minneapolis, 04.11.2008).

und auch fuer mich persoenlich war 2008 nicht gerade ein knallerjahr. viel hatte ich mir vor zwoelf monaten
vorgenommen. vieles kam dann aber auch anders als gedacht und zuletzt schien es so, als sei es kaum mehr
moeglich zu agieren und es gebe keine andere wahl als immer nur zu reagieren.

willkommen 2009 neues jahr, neues spiel und im prinzip kann vieles nur besser werden.

zwar bin ich mir nicht sicher, ob sich musik, film und literatur in diesem jahrzehnt noch zu echten hoehenfluegen
aufraffen. und auch die auswahl meiner zehn musiktipps fuer 2009 war alles andere als einfach. doch gibt es mit
afropunk und dem neuen synthi-revival einige nette trends, die in diesem jahr fuer highlights sorgen sollten. und
mit bruce springsteen, the view, the rifles, the rakes, the maccabees, anthony and the johnsons, little boots und vv
brown sind fuer die ersten wochen auch bereits einige spannende plattenveroeffentlichungen angekuendigt. ebenso
bietet der konzertkalender fuer die naechsten monate schon eine reihe von attraktiven terminen.

ob es bei der bundestagswahl im herbst spannend wird, kann man dagegen jetzt noch schlecht sagen. interessant
wird es auf jeden fall zu beobachten sein, wie es barack obama und seiner regierung gelingen wird, ihr
ambitioniertes programm in die politische realitaet umzusetzen.

privat wuensche ich mir auf jeden fall ein jahr, in dem es endlich wieder vorwaerts geht. mobilitaet wird 2009 ein
thema bleiben - und das bald auch ganz konkret: noch im fruehjahr steht der abschied vom roten stern hadern an.
doch auch darueber hinaus haette ich nichts gegen weitere wendungen zum besseren - schliesslich will man ja
nicht immer 'mittendrin' bleiben...

in diesem sinne wuensche ich uns allen einen guten start in ein gutes neues jahr!
  

29.12.2008neue cd
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countdown to christmas ich bin ja
bekanntlich ein grosser fan von
weihnachts-popmusik aller art. und
auch in diesem jahr gibt es wieder
einige bemerkenswerte weihnachts-
veroeffentlichungen. 

allen voran glasvegas mit ihrem weihnachts-minialbum a snowflake fell (and it felt like a kiss). tatsaechlich
ist das in einem transsylvanischen schloss aufgenommene album genauso romantisch wie sein titel: ueppig
orchestrierte balladen treffen auf gegen den strich gebuerstete weihnachts-rocker wie 'fuck you it's over' und am
schluss gibt es sogar eine absolut unpeinliche version von 'stille nacht'. auch mit dem mini-album zeigen
glasvegas, dass sie die alltags-wirklichkeit mit ganz grossen gefuehlen zusammen bringen und damit zu recht der
newcomer-act des jahres sind. weniger kontemplativ sondern eher etwas fuer das gemuetliche abhaengen rund
um den weihnachtsbaum ist christmas cheer, das weihnachtsalbum der boxmasters, billy bob thorntons
alt-country-band. ganz im geiste von thorntons vorbild johnny cash gibt es neben den ueblichen standards auch
songs, die weihnachten im down&out-, knast- und irakkriegs-kontext thematisieren. solide komponiert und mit
schmackes interpretiert, koennte 'christmas cheer' gut und gerne thorntons bisher beste musikalische performance
sein. den richtigen soundtrack fuer die feucht-froehliche gluehwein-party liefern schliesslich the fleshtones,
garagen-rock urgesteine aus new york. auf stocking stuffer praesentieren die bereits 30 jahre aktiven musikanten
rhythm & blues, 60s beat und jede menge bad ass rock'n'roll mit viel spass und spielfreude. zusaetzlich zu diesen
gelungenen alben ist dieses jahr auch noch eine reihe von weihnachtssingles erschienen. the hives versuchen im
gespann mit cyndi lauper das weihnachtsalbum von phil spector wiederaufleben zu lassen, eddie argos hat mit
seinen glam chops einen glamrock-stampfer eingespielt, und die punkrocker glodblade haben sich als
xmas-special die unterstuetzung von 70s-ikone poly styrene besorgt. ebenfalls an bord sind dieses jahr die
wombats, the killers, the fratellis, the raveonettes und auch u2 - nachzuhoeren auf dem sampler countdown to
christmas 2008. hier der download-link.

    
13.12.2008

10 fuer 09 nachdem es mir bereits letztes jahr viel spass gemacht hat (und meine tipps auch ziemlich treffsicher
waren), moechte ich auch dieses mal wieder in die zukunft blicken und meine zehn heissesten musik-tipps fuer das
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jahr 2009 abgeben. als da waeren: eine art lily allen mit soul und viel extra-power ist vv brown. als songschreiberin
hat sie bereits einen hit fuer die pussycat dolls abgeliefert, ihr eigener sound ist aber viel britischer und
unkonventioneller +++ irgendwo zwischen prince, den talking heads und der aktuellen indiedance-welle haben es
sich die magistrates bequem gemacht +++ einer der trends des naechsten jahres scheint das comeback des
80s-synthipop zu werden. acts wie frankmusic und empire of the sun konnten mich nicht besonders ueberzeugen,
einen gewissen reiz hat aber die viel gehypte victoria hesketh aka little boots. wenn auch noch die songwriting-
qualitaet stimmt, sollte ihr bevorstehendes debut-album mindestens interessant werden +++ in die gleiche kerbe
haut la roux. ihr ohrwurm 'quicksand' laesst auf ein ebenso eingaengiges wie stilsicheres erstlingsalbum hoffen
+++ sie wuerde das nie so sehen, aber die r'n'b- und grime-dame rox liess sich durch amy winehouse zu
60s-lastigeren soul-klaengen inspirieren - zu ihrem eigenen vorteil +++ aus manchester kommt die nigerianisch-
staemmige britin josephine oniyama, die in ihren songs the smiths-pop mit 6os-beat und afro-einsprengseln
mischt. auf das album bin ich sehr gespannt +++ nicht nur weil sie auf einer b-seite der band einen gast-slot
hatte, auch vom sound her erinnert mich florence and the machine an die mystery jets. soll heissen:
versponnener indie-pop mit einer charismatischen stimme +++ aus australien kommen the temper trap und
klingen so, als wuerde der saenger von sigur ros jetzt im dienste von u2 stehen. und u2 ohne bono - das kann ja gar
nicht so uebel sein +++ gleich auf zwei seiten wollen white lies die editors ueberholen: die band will nicht nur
duesterer klingen als die neo-grufties aus birmingham, sondern auch noch hymnischeren 80s-pop abliefern +++
leisere toene bevorzugt dagegen emmy the great. mit ihren backing-vocals verschoenerte sie in diesem jahr
bereits das debut von lightspeed champion und auch ihre eigenen songs wissen zu gefallen +++ wer das ganze
jetzt auch noch hoeren moechte, klicke bitte auf folgenden download-link. 

  
10.12.2008das beste von 2008 nachdem das observer music monthly am vergangenen sonntag seine jahresbestenliste

veroeffentlicht hat und der guardian bereits vor einer woche seine - auch dieses jahr wieder mit interessanten titeln
aufwartende - weihnachts-buchempfehlungen (teil 1, 2, 3, und 4) gebracht hat, konnte ich nicht wiederstehen und
praesentiere hier nun meine favoriten des jahres in den verschiedenen kategorien:

die platten des jahres

      

   

die songs des jahres
wie in jedem jahr auch dieses mal wieder eine mix-cd mit den songs des jahres. hier
die tracklist: mgmt - time to pretend +++ vampire weekend - walcott +++ adele -
right as rain +++ duffy - warwick avenue +++ daniel lanois - where will i be +++
mystery jets - young love +++ paul weller - all i wanna do (is be with you) +++ dirty
pretty things - tired of england +++ toni polster - der letzte macht das flutlicht aus
+++ noah and the whale - 5 years time +++ paul westerberg - 49:00 (extract) +++
ernst molden & willi resetarits - hammerschmidgossn +++ css - rat is dead (rage)
+++ santogold vs. diplo - guns of brooklyn +++ dub colossus - ambassel +++ wax
trailor - seize the day +++ bloc party - talons +++ glasvegas - geraldine +++
razorlight - burberry blue eyes +++ nitin sawhney feat. tina grace - october daze +++

nas - election night +++ amadou & mariam - sabali +++ aquarium - hearteases. hier der download-link.

die konzerte des jahres
1. elbow, backstage werk
2. tracy chapman, postpalast
3. the futureheads, backstage
4. glasvegas, atomic cafe
5. leonard cohen, olympiahalle
6. ethiopiques, barbican hall, london
7. buraka som sistema, br funkhaus
8. vampire weekend, elserhalle
9. conor oberst, backstage werk
10. the courteeners, atomic cafe

die filme des jahres
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die buecher des jahres

mohsin hamid - the reluctant fundamentalist gekonnt verknappte geschichte eines jungen
pakistaners zwischen us-business-school und terrorismus, die sowohl als suspense-story wie auch als
tagespolitisches statement funktioniert.

chimamanda ngozi adichie - half of a yellow sun aufschlussreiche innenaufnahme aus dem
nigerianischen biafra-krieg und gleichzeitig einfuehlsame beschreibung vom ueberleben in einer
ausnahmesituation

dinaw mengestu - children of the revolution die geschichte eines aethiopischen migranten in
washington dc, dem sich nach jahren der einsamkeit im exil auf einmal verschlossene tueren zu
oeffnen scheinen.

nick hornby - slam gut, hornby ist schon arg mainstream und 'slam' ist auch noch sein erstes buch
fuer jugendliche. doch die geschichte einer teenager-schwangerschaft ist mit so viel waerme und witz
erzaehlt, dass ich nicht anders konnte, als dieses buch zu moegen. jetzt fehlt nur noch die adaequate
verfilmung...

mariusz szczygiel - gottland reportagen aus tschechien: das bata-firmenimperium vom
vorkriegskapitalismus ueber den kommunismus bis heute, die geschichte des weltgroessten stalin-
denkmals und die schwere gegenwart der 'charta 77'-helden. mindestens so interessant wie gut
geschrieben.

jim walsh - all over but the shouting erst brachten mich the hold steady auf die musik von
ex-replacements-chef paul westerberg und dann dieses buch auf das grossartige schaffen der allzeit
besten punkband aus dem mittleren westen - die 'the clash' der usa.

patrick neate - where you're at 'es kommt nicht drauf an, wo du her bist, sondern darauf wie du
drauf bist' - frei nach dieser hiphop-maxime macht sich der irische autor patrick neate auf zu einer
weltweiten suche nach dem wahren rap. ein intelligentes und brilliant geschriebenes musikbuch.
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laszlo vegel - exterritorium ein tagebuch der nato-bombardements auf serbien von 1999. vegel,
angehoeriger der ungarischen minderheit in der serbischen vojvodina, wird vom bombenterror
gleichermassen getroffen, wie vom hass der serbischen mehrheit. ein plaedoyer fuer vernunft in einer
fanatisierten umwelt.

will hodgkinson - guitar man mit mitte 30 ist guardian-autor hodgkinson in der sinnkrise - und
beschliesst gitarre zu lernen. in 'guitar man' berichtet er nicht nur von den muehsamen lernschritten
sondern auch von seinen besuchen bei gitarren-groessen in uk und den usa.

greil marcus - invisible republic eine hochintelligente studie zu dem wohl beruehmtesten bootleg
der pophistorie, bob dylans 'basement tapes'. greil vermittelte mir nicht nur die wertschaetzung fuer
diese ausufernde sammlung archaischer songs, sondern liess mich auch dylans grossartiges 2008er
album 'tell tale signs' in einem anderen licht sehen.

    

08.12.2008 aquarium - white horse vor fuenf jahren bin ich fuenf stunden mit dem zug nach
koeln gefahren, um ein konzert von boris grebenshikov und aquarium anzuschauen.
an unserer wochnzimmerwand haengt eine aquarium-wanduhr, die ich per internet in
den usa bestellt habe. und hin und wieder sorge ich mit einem runengeschmueckten
aquarium-tshirt fuer aufsehen, das ich mir beim 2005er muenchen-konzert der band
gekauft habe. und doch habe ich mich in letzter zeit desoefteren gefragt, was ich denn
an der russischen band so grossartig finde - denn die letzten aquarium-alben waren
nett, aber nicht gerade werke von hoeherem genie. zum richtigen zeitpunkt kam da die
neue aquarium-platte 'white horse' [Лошадь Белая]. bereits beim ersten anhoeren
erinnerte ich mich an die abende, die ich im winter 2002/03 damit verbrachte, mich

durch das umfangreiche, im internet frei downloadbare gesamtwerk der band zu hoeren. an die epischen songs mit
an bob dylan gemahnenden textkaskaden; die zwischen rockklassik und russischem folk pendelnden, sorgfaeltig
gewobenen melodien; und die erlesenen arrangements und instrumentalbeitraege. wie die trackliste von 'white
horse' suggeriert, ist die platte als lp mit zwei seiten konzipiert und vor allem in der ersten haelfte des albums lebt
die hochphase von aquarium in den mittleren 80ern wieder auf: russische folkmelodien durchwehen die mal
akustisch gehaltenen ('white horse', 'hearteases'), mal sorgfaeltig konstruierten ('blow', 'our lord knows best') songs.
die lyrics (kudos an den google translator) beschaeftigen sich wortgewaltig mit den wechselfaellen des lebens und
der darueber stehenden transzendenz. die zweite haelfte von 'white horse' nimmt das grundthema in einem
leichteren ton auf. 'arigato' und 'hakuna matata' fuehren grebenshikovs weltmusik-flirts in lockerem ton fort, bevor
'girl with the paddle' und 'inexplicable' das album in einem nachdenklich-geloestem ton beschliessen. mit 'white
horse' ist aquarium eine der platten des jahres gelungen und auch mit dem internet-vertrieb zum frei waehlbaren
preis haben die russen meinen geschmack voll und ganz getroffen.

  

06.12.2008konzert-roundup
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in den letzten wochen hatte ich wenig lust, alleine zuhause zu sitzen und konzerte boten sich da als eine nette
ablenkung an. los gings mit den black kids, die ihren poppigen indie-sound im 59to1 mit viel elan auf die buehne
brachten. nur an den songs muesste die band noch etwas feilen, da klingt vieles zu eintoenig, was sich auch im
konzert nicht verbergen liess. partysound gab es auch bei css. die vier brasilianerinnen und zwei brasilianer
brachten ihre songs sehr praezise auf die buehne, doch so richtig mitreissend wirkte es leider nicht - aber vielleicht
lag das auch mehr an mir. songs wie einen warmen mantel fuer die seele gab es dagegen bei glasvegas. mit viel
trockennebel, hall und verzerrten gitarren boten die schotten ganz grosse gesten auf der ganz kleinen buehne des
atomic cafe. mir gefiels und bestaetigte mich in der ansicht, dass glasvegas eine der erfreulichsten musikalischen
neuigkeiten des jahres sind. bereits fuenf mal habe ich mittlerweile tracy chapman live gesehen. dieses mal trat
chapman als solo-performerin auf und ueberzeugte auf ganzer linie: mit ihrer unvergleichlichen stimme, einer
ausgewogen zwischen hits und schmankerl variierenden setlist und sympathischen anekdoten zwischen den songs
bot die us-songwriterin einen wunderbaren winterabend. deutlich heftiger ging es dagegen beim buraka som
sistema zur sache. live ist die band aus lissabon mit ihrem mix aus tribal drums, electro-sound und
portugiesischen raps eine echte bank: 'can you dig the rock?' 'yes we can!' obwohl auch einer der newcomer des
jahres verblasste santogold demgegenueber merklich. songs und style waren in ordnung, doch ihr quasi-playback-
auftritt blieb deutlich unter den moeglichkeiten, die auch ein electro-act live hat. ebenfalls hinter dem hype blieben
tv on the radio zurueck. was auf platte noch angenehm in den verschiedensten soundfarben schimmert,
entpuppte sich live als mueder neo-artrock. die schwierige aufgabe eines vorprogramm-auftritts vor quasi
indifferentem publikum hatte der wiener ernst molden in muenchen zu meistern. molden tat es mit wuerde und
charme - und unterstrich so, dass er zu den derzeit grossartigsten mundart-interpreten aus der oesterreichischen
kapitale zaehlt. bereits zum vierten mal gaben sich die kaiser chiefs in werbe-mission ein stelldichein in
muenchen. dieses mal lud t-mobile zum streetgig unter das zeltdach des olympiastadiums. nette location und
gewohnt netter sound. doch interessanterweise kamen die songs des neuen kaiser-albums 'off with their heads' am
schlechtesten rueber, waehrend die reiferen lieder des zweiten albums viel mehr potenzial ausstrahlten. darueber
sollten ricky und co. mal nachdenken...
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16.11.2008wort zum sonntag zur finanzkrise 'punk was all about destruction, and the creative potential within that. it turns
out that the bankers may have been the biggest punks of all; they were making punk investments.' (malcolm
mclaren im observer magazine)

  

14.11.2008mixwit lokalisten, xing, facebook - die web 2.0-plattformen brauchen uns als content-generatoren und setzen auf
unsere lust an der selbstdarstellung. zugegebenermassen bin ich bei den genannten communities auch dabei, aber
nur mit wenig begeisterung. mehr spass macht die ganze sache, wenn es um das thema musik geht. myspace
macht es wunderbar einfach, musik aufzunehmen und sofort weiterzuverbreiten. auch lastfm, das die
hoergewohnheiten registriert und auf basis der musikalischen profile verbindungen generiert, waere eine schoene
idee, wenn man dazu nicht extra eine software installieren muesste. gut gefallen hat mir muxtape, das den usern
erlaubte, elf songs hochzuladen und ein oeffentlich zugaengliches online-mixtape zu erstellen. doch leider sah die
us-plattenindustrie das ganze nicht so positiv und zwang muxtape vor einigen wochen den service einzustellen.
mixwit greift nun das konzept auf, laesst den user aber keine songs hochladen sondern aus einer grossen
durchsuchbaren bibliothek an webstreams aussuchen. probleme mit den plattenfirmen sollten damit fuers erste
nicht auftreten. mir gefaellt der service, weshalb ich auch gleich ein mixtape erstellt habe und das auch allen
anderen musikliebhabern empfehlen moechte.

  

10.11.2008 miriam makeba als ich 15 war stand alle welt auf nirvanas 'smells like teen spirit',
doch meine helden waren nelson und che, bob marley - und miriam makeba.
nachdem mich peter gabriels 'biko' und donald woods steve biko-biographie
'schrei nach freiheit' fuer das thema apartheid sensibilisiert hatten, stiess ich in der
stadtbuecherei laim auf das miriam makeba-album 'sangoma', das mit seinen
acapella-tracks auch heute fuer mich noch eine der eindruecklichsten aufnahmen
suedafrikanischer vokalmusik ist. ebenfalls in der stadtbibliothek fand ich kurz
darauf makebas autobiographie 'homeland blues', die mich endgueltig zu einem
bewunderer von 'mama africa' machte. die 1932 geborene makeba, die mit ihrem
evergreen 'pata pata' suedafrikanischer musik erstmals ein weltweites publikum
bescherte, wurde 1963 vom apartheid-regime ausgebuergert und ging in die usa,
wo sie 1968 den black panther-anfuehrer stokely carmichael heiratete. doch neben

der last des exils trafen makeba weitere persoenliche schicksalsschlaege, so neben einer krebserkrankung der
fruehe tod ihrer einzigen tochter bongi. dennoch hoerte diese starke frau nie auf zu kaempfen: bereits 1963
prangerte sie vor einem uno-sonderausschuss das apartheid-unrecht an, war in den 70er jahren eine engagierte
verfechterin des panafrikanismus und kehrte 1990 auf persoenliche einladung nelson mandelas in das freie
suedafrika zurueck. auch musikalisch beeindruckt makebas werdegang: ihre anfaenge machte sie in den 50er jahren
mit den vokalgruppen the manhattans und the skylarks und wurde in den usa an der seite harry belafontes zum
genauso schoenen wie engagierten gesicht suedafrikas. in den 70er jahren veroeffentlichte makeba mit den
crusaders das groovige 'a promise' und nahm in guinea alben mit einer afrikanischen allstar-band auf. seit den 90er
jahren kehrte makeba wieder vermehrt zu ihren wurzeln zurueck und liess suedafrikanischen folk und
amerikanischen jazz ihre musik bestimmen. zum ersten mal habe ich miriam makeba 1991 live gesehen, im heute
nicht mehr existenten metropolis - dem festsaal der einstigen mathaeser-bierhalle. damals - wie auch bei zwei
weiteren konzerterlebnissen in den naechsten jahren - war ich von der buehnenausstrahlung der saengerin
verzaubert. mit erzaehlungen zwischen den songs, einer wunderbaren mimik und gestik und dieser einzigartigen,
gleichzeitig schmeichelnden und bittersuessen stimme wusste makeba ihr publikum in den bann zu ziehen. auch
wenn es ein klischee ist: dass miriam makeba nun an einem herzinfarkt gestorben ist, den sie waehrend eines
benefizkonzerts fuer den bedrohten italienischen autor roberto saviano im italienischen castel volturno erlitt, ist
ein passender schlussstein fuer diesen einzigartigen lebensweg.
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07.11.2008 thats what became of the likely lads ob the libertines, the
others, art brut, the paddingtons oder razorlight: 2004/05 kam
das alles aus einer ecke und alle bands waren gleichermassen
grossartig. doch selbst vor solchen helden macht die zeit nicht
halt und es kommt das leben mit seinen bekenntnis- und
anpassungszwaengen. soll heissen, die bands der
britwockwelle erfahren zunehmend das spannungsverhaeltnis
zwischen dem, was sie sind und koennen und dem, was
kommerziell erwuenscht ist. manche koennen mit dieser

diskrepanz besser umgehen, manche eher weniger. wie zum beispiel the paddingtons: bereits beim zweiten song
ihres neuen albums no mundane options klingt das 'hey! whats the point in anything new' bedrohlich nach dem
graesslichen 'hey! hier kommt alex' der toten hosen. denn der albumproduzent tony doogan versucht, dem
konzentrierten punk-sound der padds zusaetzlichen pop-appeal einzuimpfen. und da ist der weg bis zum
kaufhauspunk der marke hosen/aerzte nicht mehr weit. doch zum gluck haben die 'helden aus hull' eine reihe von
rockkrachern am start, die allen modernierungsversuchen gegenueber resistent sind und am ende einen punktsieg
fuer die paddingtons sicherstellen. die grosse pop-versuchung haben razorlight dagegen bereits hinter sich. auf
dem neuen album slipway fires gibt es nichts, das so unverschaemt nach radioplay lechzt wie seinerseits die
hitsingle 'america'. zwar rockt die band nur noch ganz selten so schoen wie einst auf dem debutalbum, doch
razorlight-chef johnny borrell war schon immer mehr als nur ein indie-star. auf 'slipway fires' praesentieren sich
die razorlight-jungs nun als in der gegenwart verwurzelte traditionalisten: 'burberry blue eyes' erinnert wohltuend
an the kinks, '60 thompson' wuerde auch simon and garfunkel gut stehen und springsteen schaut auch das eine
oder andere mal um die ecke. manchmal zielt borrell dabei zwar etwas zu hoch und landet nicht auf boss-niveau
sondern eher bei jon bonjovi. doch alles in allem beherrschen razorlight ihr handwerk und liefern mit 'slipway
fires' einen der heissen kandidaten fuers jahresendgeschaeft - nicht nur kommerziell sondern auch kuenstlerisch. 

   

05.11.2008aus aktuellem anlass: zwei songs

neil young: looking for a leader brenda fassie: black president

  

03.11.2008 konzert - elbow beim letzten muenchen-konzert von elbow war ich noch
wegen eines - mutmasslich fremdinduzierten - alkoholkomas unpaesslich,
aber dieses mal hat endlich geklappt. und tatsaechlich: die jungs aus
manchester sind eine der besten livebands dieser tage. jeder fuer sich ist ein
ausgezeichneter musiker, doch im kollektiv sind elbow noch einmal eine
klasse fuer sich. dennoch waere dass alles nichts ohne frontmann guy garvey.
der - auch in woertlicher hinsicht - grosse mann, singt nicht nur ganz
grossartig und nuancenreich, sondern spielt auch auf unverwechselbare weise
gitarre (mal wie einen bass, mal mit dem daumen die offene stimmung wie

einst richie havens) und ist auch ein wunderbarer geschichtenerzaehler. obwohl star bewahrt sich garvey doch so
viel kumpelhaftigkeit, dass man es ihm fast abnimmt, wenn er behauptet sich zu freuen, wieder in muenchen zu
sein, da er hier so viele bekannte gesichter wiedererkenne. doch das alles waere nichts, wenn elbow nicht ueber
eine ganze reihe grossartiger songs verfuegten: 'forget myself', 'grounds for divorce' und 'some riots' sind rauhe
diamanten, die in jeder plattenrille mehr manchester-soul besitzen als die kokaingeschwaengerte neue oasis-cd auf
albumlaenge. definitiv das richtige konzert fuer nebelig-kuehle herbstabende.

  

31.10.2008 grace jones - hurricane einige kuenstler sollten es eigentlich ueberhaupt nicht schwer
haben: michael jackson muesste nur zum sound von 'off the wall' zurueckkehren und
schon waere er wieder auf der hoehe der zeit. oder martin scorsese: statt filme wie
'gangs of new york' oder 'departed' zu drehen, sollte sich der meisterregisseur einfach
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mal wieder an 'mean streets' erinnern. doch ist das so einfach? scheinbar ja, denn genau
dieser trick gelingt grace jones mit 'hurricane'. 19 jahre nach ihrem letzten album
'bulletproof heart' setzt die saengerin und stilikone einfach an ihren kuenstlerischen
hoehepunkt zu anfang der 80er jahre an. damals kreierte jones in den compass point-
studios von island records-gruender chris blackwell zusammen mit dem killer-

rhythmusgespann sly & robbie und producer alex sadkin einen noch heute aktuellen hybrid aus dub-reggae, black
music und new wave. und genauso klingt nun auch 'hurricane' - die 'riddim twins' liefern trockene beats und
schwere baesse, ueber denen elektronische soundlandschaften schweben und grace jones' unverkennbare stimme
thront. doch gibt es auch neues: gaststars wie tricky und producer ivor guest gruessen aus dem hier und jetzt und
mit 'corporate cannibal' liefert jones den themensong zur finanzkrise. am ende gilt: comeback gelungen.

  

26.10.2008 toni childs - keep the faith als ich 15 war, zaehlte toni childs mit ihren zwischen soul
und worldbeat pendelnden popsongs zu meinen lieblingsinterpreten. doch dann
verschwand childs von der bildflaeche und erst im internet stiess ich wieder auf die spur
der us-saengerin: nach dem verlust ihres plattenvertrags wurde childs ende der 90er von
dem schilddruesenleiden basedow-krankheit fuer jahre gehandycapt. durch die
beschaeftigung mit alternativer medizin und ganzheitlichem denken kam sie schliesslich
wieder auf die beine und legt nach 14 jahren nun ein neues album vor. nachdem ich
zunaechst weichgespuelte new age-sounds befuerchtet hatte, wurde ich von 'keep the

faith' positiv ueberrascht. auf den zehn neuen songs praesentiert sich toni childs kraeftiger, geerdeter und auch
geloester als je zuvor. es ueberwiegen handgespielte sounds zwischen pop, blues und soul in einer subtilen
instrumentierung. und auch die texte sind kein versponnenes geschwafel sondern lebensweise und lebensfroh.
nach der langen schaffenspause ist toni childs damit das verdiente comeback gelungen: 'keep the faith' ist eine der
schoensten und staerksten frauenplatten dieses musikjahres.

  

19.10.2008 konzert - alicia keys eines vorneweg: das gewagteste an diesem konzertabend war
die hautenge hose, in die alicia keys ihre fast schon zu knackigen oberschenkel
gezwaengt hatte. denn auch wenn die junge dame aus dem new yorker stadtteil hells
kitchen auf ihren bisher drei studioalben dem r'n'b-durchschnitt in sachen
experimentierfreudigkeit und musikalitaet haushoch ueberlegen war, live heisst das
motto professionalitaet - und zwar zu 100 prozent. so gibt es eine siebenkoepfige
funkband plus drei backgroundsaenger, die sicherlich marvis gayes 'whats going
on'-album aus dem stand perfekt auf die buehne bringen koennten. dazu eine
grossartig designete buehne, eine ganze reihe hochklassiger songs und natuerlich die

entzueckend aussehende alicia keys. womit eigentlich auch nichts zu wuenschen uebrig bleibt: neben ausgedehnten
funk-workouts brilliert fraeulein keys am piano und bringt ihre hits mitreissend auf die buehne. ob 'fallin', 'you
don't know my name', 'superwoman' oder 'no one': kein publikumswunsch wird ausgelassen - ausser vielleicht
einem fuenkchen an spontanitaet und authentischer leidenschaft. aber kann mal schauen: wer so frueh schon so
gut ist, hat ja noch jede menge zeit, um auch das noch zu lernen.

  

levi stubbs der gekonnte umgang mit dem geschriebenen wort ist fuer mich eines der
wertvollsten talente. und dies gilt umso mehr, wenn jemand die gabe hat, so lebhaft
und intelligent ueber musik zu schreiben, dass das lesen fast so viel spass macht, wie
die musik selber. einer der groessten musikjournalisten ist dave marsh. seine bruce
springsteen-biographie ist keineswegs nur ein sammlerstueck fuer fans, sondern ein
breites popkulturelles und gesellschaftliches panorama der vereinigten staaten. seit
einigen jahren versendet marsh in eigenregie den email-newsletter 'rock & rap
confidential'. manchmal etwas chaotisch, aber immer engagiert und originell, schreibt
der journalist darin ueber neue musikveroeffentlichungen und gibt seine meinung zu
aktuellen politischen entwicklungen zum besten. am freitag erhielt ich nun eine

extra-mail von 'rock & rap confidential': levi stubbs, leadsaenger der motown-stars the four tops, war gestorben.
den warmherzigen nachruf auf die soul-legende halte ich fuer ein erstklassiges stueck musikjournalismus, der mich
dazu bewegt hat, gleich am naechsten tag in den plattenladen zu eilen und durch den kauf der four tops-'anthology'
eine ueble lucke in meiner plattensammlung zu schliessen. den text von dave marsh moechte ich deshalb an dieser
stelle wiedergeben:

"something about you… when i was 15, i met the four tops on a downtown detroit street, where they were
doing a photo shoot with the supremes. the group—especially duke fakir—were extraordinarily kind to a trio of
white kids totally out of their element. i love the four tops for that, but i would have loved them anyway. they are
the voice of adolescent angst and adult heartbreak, the pure, the absolute joy that humans can take in one another.
call them love songs –i'd say it was more like lifelines—but call them silly and you've branded yourself as a fool. 

phil spector once said that 'bernadette' was a black man singing bob dylan. the name of that black man was levi
stubbs. and for those of you who are bruce springsteen fans, go find the tops greatest album, the four tops second
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album, and listen to 'love feels like fire' and 'helpless,' two of my alltime motown tracks (and they weren't even
singles). you'll feel the same thing. those crazed sax breaks are as close to free jazz as motown ever let itself come,
and they got away with it there solely because the tops were such a perfect machine with the most powerful voice
of its time at the fore. i could never figure out whether levi was the toughest or the tenderest singer at motown, so
i finally accepted that he was both. 

yeah, a lot of the tops is formula holland dozier holland. sometimes even i think it's the supremes when the intro
to 'it's the same old song' or 'something about you' comes on. so what? to begin with, hdh created the greatest
formula in the history of rock and soul. now: go listen again to 'reach out' and see if you can think of a supremes
record that could grab you in the gut that way. it's the 'like a rolling stone' of soul—with a flute and hand
percussion leading the way! the group always got eddie holland's greatest lyrics (and he the most under-rated
lyricist of the ‘60s) and that's one. 

they got those songs because levi could sing the most impossible stuff. any other soul singer i know would have
insisted on editing. the great, long, image rich lines in 'bermandette' and 'ask the lonely' were too long, that they
needed more space to really sing. not levi. he charged into those words and wrestled everything out of them, and
somehow, he sounded graceful as he did. 'loving you has made my life sweeter than ever' is so multisyllabic that
they had to shorten it for the title: 'loving you is sweeter than ever' fit the label better, i guess. 

the tops got away with that as a group because they knew how to work with such vocal intricacy. by the time they
had their first motown hit they'd already been together for ten years. duke told me recently that their earlier
sojourn at columbia records in the late ‘50s came after a brief appearance at the apollo. the talent scout who signed
them was john hammond—the same guy who found bob, bruce, and aretha. that's the company the four tops, and
levi stubbs, in particular belong in. who else could turn 'walk away renee' into soul music? who else could get away
with '7 rooms of gloom' as a love song without a hint of irony, let alone comedy? 

i will testify. levi and the tops were among the graces of my own soul. when i get nervous before an interview, i
always remember how kind those guys were to that 15 year old kid, and i feel beyond harm. when i listen to 'the
same old song,' i remember once again the sweetness of sour. 'bernadette' calls to my mind the futility of believing
you're in control, and how easy it is to confuse passion with obsession. 'reach out' is simply as colossal an
extravaganza as rock and soul music have ever produced, as monumental in its way as 'like a rolling stone.' the
focal point of all that musical gingerbread and the mighty funk brothers is not the group—it's one man, levi
stubbs, pushed not to his limit but way past it. but there's not a hint—not a second—where levi stubbs sounds like
anything but a guy from down the street, across the way or in your mirror. imagine a pavarotti on the corner. there
he is. all of it helped, somehow, make my own life possible. 

this is no case of 'shake me, wake me (when it's over).' levi stubbs was 72 years old. he hadn't been in good health
for several years. this isn't marvin gaye or david ruffin or tammi terrell. this is a man who made his full
contribution to our culture, our lives. that doesn't make it all that much easier to hear the word. 

at the tops' golden anniversary show in detroit several years ago, he sang from a wheelchair. 'there wasn't a dry eye
in the house,' his friend and attorney, judy tint, told me this afternoon.

ain't any in this house today, either.--dave marsh"
  

18.10.2008 nitin sawhney - london undersound der indischstaemmige brite nitin sawhney ist ein
paradox: seit jahren fuehrt er auf seinen platten ethnische sound mit aktuellen pop- und
electrotrends zusammen, beschaeftigt sich obsessiv mit dem thema der identitaet in
einer immigrationsgesellschaft und ist damit zu so etwas wie dem vorzeige-inder der
englischen musikszene geworden. doch betrachtet man seinen ruhigen und intelligenten
charakter sowie die stilvoll-gepflegten produktionen voller understatement, wirkt
sawhney englischer als so mancher englaender. dieser scheinbare gegensatz praegt auch
seine neue cd 'london undersound'. erklaertermassen soll das album ein portraet der
britischen hauptstadt und ihres wandels seit den 2005er terroranschlaegen sein. doch

wer nun aufgeregte beats, skandierte parolen und sirenenklaenge wie auf dem ebenfalls in diesem jahr
erschienenen album 'london zoo' von the bug erwartet, wird enttaeuscht: 'london undersound' thematisiert
verunsicherung, trauer und isolierung in einer verwundeten stadt und faengt dies in einer musikalischen
teestunden-melancholie auf. zugegebener weise ist dies ein subjektives bild der britischen hauptstadt, doch das soll
es ja auch sein. und auch ich kann mit den leisen tracks zwischen pop, dub und ethno wie 'days of fire', 'october
haze' oder 'last train to midnight' in den derzeitigen herbsttagen durchaus etwas anfangen.
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12.10.2008 bob dylan - tell tale sign mit seinen drei cds kommt 'tell tale sign', der mittlerweile
achte teil von bob dylans 'bootleg series' auf den ersten blick wie ein aequivalent zu der
ebenfalls drei silberlinge umfassenden compilation 'vol 1-3' daher. doch wirken die 39
songs, die dylan aus seinem archiv ausgegraben hat, mehr wie eine einheit und
verweisen dadurch auf einen ganz anderen referenzpunkt: das ausufernde kompendium
der 'basement tapes'. nach seinem motorradunfall hatte sich dylan 1967 mit the band im
keller seines hauses in woodstock eingeschlossen, um eine zeitgemaesse variante der
archaischen folksongs zu schmieden, die einst den ausgangspunkt fuer das
kuenstlerische schaffen des barden aus minnesota darstellten. und genau auf diesen

impuls bezieht sich nun auch 'tell tale sign': bei den aufnahmen zum 1989er album 'oh mercy' sei sich dylan
bewusst geworden, dass man an recht archaischem material arbeite, schreibt oberdylanologe larry sloman in den
liner notes. tatsaechlich passt unter diesem gesichtpunkt einiges zusammen, was dylan in den vergangenen 20
jahren auf den weg brachte: neben dem rootsig klingenden 'oh mercy' veroeffentlichte er zwei zuhause
aufgenommene alben mit alten folksongs und griff auf den drei seit 'time out of mind' (1997) erschienenen
studio-alben auf den bild- und geschichtenreichtum amerikanischer folklore zurueck. diesen roten faden belegt
dylan auf 'tell tale sign' mit alternativ-versionen seiner song-highlights der letzten jahre und mit einer reihe von
outtakes, die diesen highlights um nichts nachstehen. so gibt es mit 'red river shore' eine wehmuetige,
mexikanisch-angehauchte liebesgeschichte, das konzentrierte, fast schon groovende 'dreamin' of you' und die
buergerkriegsballade 'cross the green mountains' mit ihrem grossartigen epischen atem. und auch die von dylan
und daniel lanois kongenial produzierten 'oh mercy'-outtakes 'born in time', 'god knows' und 'dignity' sind echte
sahnestuecke. so koennte ich noch ueber manchen song schwaermen - und das bei einem dreifachalbum, wo mir
normalerweise schon doppelalben oft zu langatmig sind. grosses kompliment.

  

06.10.2008konzert - leonard cohen die geradezu hymnischen rezensionen, die leonard cohen auf seiner derzeitigen
welttournee - der ersten seit 14 jahren - regelmaessig erhaelt, machten mich neugierig und lockten mich zum
muenchner konzert in die olympiahalle. trotz meiner faszination fuer die in ehren gealterten ikonen der
popgeschichte begleitete mich allerdings eine gewisse skepsis. und tatsaechlich: mit seinem ueberraschend
munteren spurt auf die buehne, dem vollendet korrektem auftreten und dem kurzgeschorenen weissen haar wirkt
der zenkloster-gestaehlte cohen ein bisschen wie der dalai lama der popmusik. und das allein sollte ja weder beim
publikum noch bei der kritik die zur schau gestellte verehrung rechtfertigen. doch es dauert nicht lange und der
mittlerweile 74-jaehrige sprechsingende dichter hat auch mich in seinen bann geschlagen. zu wortgewaltig sind
cohens songs, zu dicht die von dem saenger und seiner hochklassigen begleitband auf die buehne gezauberte
stimmung und zu beruehrend sind die gleichsam altersweisen wie selbstironischen zwischenansagen, um diesen
abend in der fuer einmal ungewohnt atmosphaerischen olympiahalle nicht zu einem ganz besonderen
konzerterlebnis werden zu lassen. und fuer alle, die mir nicht glauben, habe ich hier auch gleich das passende bild-
und tondokument:

  

24.09.2008 konzert - the courteeners es ist ein auf und ab: ende letzten jahres galten the
courteeners noch als heisser tipp fuer das musikjahr 2008, doch nach dem
erscheinen des debutalbums 'st. jude' wurde die band aus manchester
durchwegs als oede britrock-dutzendware abgetan. vor einigen tagen meldete
sich nun jedoch morrissey zu wort und bezeichnete the courteeners als seinen
derzeitigen lieblingsact: die band sei besser als der heutige durchschnitt und
verfuege ueber eine reihe von grossartigen songs. zumindest bei mir reichte
das, um interesse zu wecken. beim gig im muenchner atomic cafe stellte

saenger liam fray auch bald fest: 'contrary to common belief we're not libertines-wannabes'. und tatsaechlich, zu
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einem gewissen teil hatte er damit sogar recht. the courteeners begannen mit einer reihe von harten songs, die
entweder dylans 60s-bluesrock in den turboloader warfen oder gebremst-komprimierten punkrock darstellten.
dann wurde es melodischer, grosse melodieboegen und lalalas boten, was das indie-herz begehrte. und schliesslich
waren da noch die zarten, 60s-gepraegten toene, die fray zwischendurch ganz alleine an der gitarre zum besten gab.
ueberhaupt steht der courteeners-frontmann als saenger weniger im libertines-einflusskreis, sondern vielmehr in
der tradition eines arbeiterklassen-soul, wie ihn paul weller oder noel gallagher ausstrahlen. fuer einen macho-
rocker praesentierte sich fray aber recht geschwaetzig und auch bisweilen charmant unsicher und soft. und hier
sind wir wieder bei morrissey: vielleicht ist es ja das, was dem ehemaligen smiths-saenger an den courteeners so
gut gefaellt...

  

20.09.2008 littl'ans - primitive world interessanterweise sind es manchmal gerade die nicht so
gelungenen musikalben, welche die groesste wirkung erzielen. so war es der sampler
'bring your own poison' mit recht bescheiden produzierten liveaufnahmen aus der
londoner rhythm factory, der mir 2004 eine neue musikwelt ereoeffnete: da gab es nicht
nur die libertines, sondern auch pete dohertys babyshambles, die paddingtons, art brut
und laengst vergessene eintagsfliegen wie thee unstrung, the lams und tigermoth. an
dieses aha-erlebnis erinnerte mich nun wieder 'primitive world', das verspaetete debut
der littl'ans. unter dem namen the white sport existierte die band schon zu libertines-
zeiten, bis sich pete doherty gitarrist patrick walden und drummer adam ficek unter den

nagel riss und fuer ein zwischenzeitiges aus sorgte. doch unter dem namen littl'ans machte saenger andrew aveling
bald weiter, zunaechst mit mentor/nemesis doherty auf der single 'their way' und nun mit dem ersten longplayer.
wie bei den anderen bands der rhythm-factory-szene sind es weniger die zutaten des sounds, die das
erscheinungsbild der littl'ans praegen. rauszuhoeren sind 50s-rocknroll, die schlaefrige stimmung britischer
60s-psychedelia, punkig schroffe gitarren und wavige schraegheiten. doch wichtiger als das ist die 'fuck forever'-
attituede der band: oft klingt die musik so, als wuerden die songs bald kollabieren und herausragende highlights
sucht man vergeblich. dafuer muss man ueber die musik der littl'ans aber auch nicht viel nachgruebeln: der
sommer ist vorbei, der arbeitsalltag hat einen wieder und das leben ist ein bisschen scheisse. und genau dafuer
bietet 'primitive world' den perfekten soundtrack und das richtige motto: scheiss drauf.

  

14.09.2008 glasvegas - glasvegas eddie cochran und elvis presley, sam cooke und johnny cash, die
shangri-las und phil spectors weihnachtsalbum - nie war rock'n'roll so jung, so rebellisch
und so authentisch wie in seinen anfangstagen. viele der grossartigsten rock-acts seitdem
waren sich dieses erbes bewusst: die fruehen beatles, bruce springsteen, the clash und
auch die libertines. zu der gruppe der rock'n'roll-romantiker gesellen sich nun auch
glasvegas. fast jeder song auf ihrem debutalbum haette auch ende der 50er geschrieben
werden koennen. doch neben der tradition setzen glasvegas auf eine grosse 80er-jahre-
produktion zwischen u2 und the jesus and mary chain, indierock-akzente und ihre
regionale identitaet: gesungen wird in einem breiten schottischen akzent, die lyrics

wecken erinnerungen an kinderreime und die songs thematisieren u.a. zerbrochene familien, die gegenwaertige
welle der jugendgewalt sowie eine sozialarbeiterin namens 'geraldine'. am anfang war ich noch skeptisch ueber den
hype, mit dem die britische musikpresse glasvegas eindeckt, doch mittlerweile bin auch ich mir sicher: den
schotten ist eine der grossartigsten debutplatten dieses jahres gelungen.
 

07.09.2008 dub colossus - a town called addis london flashback, teil zwei: nach dem konzert
der 'ethiopiques'-stars in der barbican hall gab es im foyer unter dem titel 'a town
called addis' eine weitere musik-performance. doch die ersten toene uberzeugten uns
nicht und der hunger zog uns ins lahore one. die studio-veroeffentlichung des
musikprojekts gibt nun gelegenheit, diesen eindruck zu revidieren. und tatsaechlich:
der soundmix, den dub colossus (aka transglobal underground-urgestein nick page)
abliefert, ist nichts anderes als spektakulaer. neue aethiopische musiktalente treffen
darauf auf klaenge, die direkt aus den goldenen siebzigern der aethiopischen
musikgeschichte stammen koennten, und werden in ein soundkostuem gekleidet, das
schwersten dub mit typisch londoner fusion-sounds vermischt - ein trade-off, der

aufgeht: zwar zwingt der durchgehende reggae-beat zum verzicht auf die aethiopische 6/8-rhythmik, doch oeffnen
sich soundwelten, die man so zuvor noch nicht gehoert hat. ueberhaupt ist es interessant, wie sich aethiopien vom
weissen fleck auf der weltmusik-landkarte zu einer innovativsten musikdestinationen entwickelt hat. sicher, im
land und bei der weltweiten diaspora regieren meist suessliche ethio-schlager, doch beeinflusst durch francis
falcetos 'ethiopiques'-reissues entstanden in den letzten jahren tolle fusion-projekte wie dengue fever, the ex vs.
getachew mekurya und jetzt dub colossus. schade nur, dass 'a town called addis' bisher ausschließlich ueber den
teuren abo-service 'music club' von peter gabriel und dem hifi-hersteller bowers & wilkins erhaeltlich ist.

  

04.09.2008 brian wilson - that lucky old sun der fruehere beach boys-mastermind brian wilson
setzt die kuenstlerische wiederauferstehung, die er mit seiner rueckkehr auf die buehne,
dem album 'gettin' in over my head' und der fertigstellung des legendaeren 'smile'-
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projekts begonnen hatte, fort: mit 'that lucky old sun' praesentiert er sogar einen
weiteren thematisch geschlossenen songzyklus. zentrales thema ist dabei die rueckkehr
in den sueden des sunshine states kalifornien, doch spaetestens wenn wilson in der
zweiten haelfte des albums mit textzeilen wie 'at 25 i turned out the light / cause i
couldn't handle the glare in my tired eyes' ('goin' home') oder 'lost in the dark / no
shades of gray / until i found / midnight's another day' ('midnight's another day') seine

verlorenen jahre thematisiert, wird klar, dass dieses postkartenidyll fuer den einstigen ober-beach boy auch eine art
geistiges refugium bedeutet. und so kulminiert im abschliessenden 'southern california' der lobgesang auf den
genius loci mit erinnerungen an glueckliche bandzeiten im kreise seiner brueder. doch steht das ganze unter einem
grossen vorbehalt: schon beim konzert im londoner hampstead heath vor einigen wochen stellte sich mir die frage,
inwiefern der sichtlich nach wie vor seelisch gebeutelte brian wilson subjekt oder nicht nur objekt des unter
seinem namen veranstalteten rummels ist. und auch auf 'that lucky old sun' ist den credits zufolge der gitarrist und
musikalische leiter scott bennett 'ghostwriter' der oben zitierten textzeilen. doch singen tut das ganze letztlich doch
wilson und das zugegebenermassen sogar mit beachtlichem emotionalen engagement. und da die songs auf 'that
lucky old sun' von 50s-rock ueber klassischen surf-sound bis hin zu den entrueckten stimmungen von 'smile' nur
beste erinnerungen wecken, ignoriere ich mal alle zweifel und glaube weiterhin an die geschichten vom
ueberraschendsten und verdientesten comeback der popgeschichte.

  

25.08.2008 bloc party - intimacy manchmal dauert es ein bisschen, bis mal weiss fuer welche
lebenslage ein album bestimmt ist. da hoert man auf dem weg zur arbeit eine
neosoul-platte und merkt erst ein paar tage spaeter, dass der sound eigentlich fuers
schlafzimmer bestimmt ist. oder eine hoch energetische punk-cd, die man in den
entspannten strandurlaub mitnimmt. Wesentlich einfacher machen es da einem bloc
party: vergangenen dienstag wurde das neue album angekuendigt und bereits am
donnerstag als exklusiver download auf der band-webseite veroeffentlicht. unterwegs
auf geschaeftsreise blieb mir nur der weg ins internetcafe, um die platte
herunterzuladen und auf meinen ipod zu uebertragen. Doch genau dafuer ist
'intimacy' gemacht. denn wie bereits auf dem vorgaengeralbum 'a weekend in the city'

bieten bloc party grossstadtmusik der besten art. die integration von elektro- und clubsounds wird fortgefuehrt,
waehrend die songs wieder die direktere sprache des debuts sprechen. 'ares' und 'mercury' klingen bereits wie
dj-remixes, 'one month off' und 'ion square' bieten modernen indie rock at its best. mit 'intimacy' haben bloc party
die bisher willkommensteueüberraschung des musikjahres vorgelegt - und beweisen, dass sie sowohl bei der
vermarktung wie auch mit der weiterentwicklung ihres stils als fuehrender act aus der britrock-welle der letzten
jahre hervor gehen.

david byrne & brian eno - everything that
happens will happen today und wo wir
schon gerade bei download-alben sind, ist
auch die neueste zusammenarbeit von brian
eno und ex-talking-heads-kopf david byrne zu
empfehlen: zwei intellektuelle, superrationale
musik-gurus ueben sich dabei in
vormodernen, transzendental aufgeladenen
stilformen wie blues, folk und gospel. das
gelungene resultat liegt zwischen ironischer
brechung und ernst gemeinter seelenmassage
in global angespannten zeiten. und eno und
byrne zeigen, dass sie mit dem web-modell
auch jenseits der fuenfzig den anschluß an die
zeit nicht verloren haben.

  

07.08.2008 paolo hewitt - the changing man paul wellers 2008er album '22 dreams' hat mich erstmals fuer
die britische rock-ikone begeistert und so passte es optimal, dass bei meinem letzten london-
besuch paolo hewitts weller-biografie 'the changing man' gerade als paperback erschienen war -
ein buch, das ueber eine konventionelle musiker-biografie hinausgeht. der autor kennt weller seit
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den gemeinsamen jugendtagen in der mittelenglischen kleinstadt woking und war seit ende der
70er jahre einer der engsten freunde des musikers. vor zwei jahren kam es zum bruch zwischen
den beiden und 'the changing man' soll nun zweierlei sein: eine wuerdigung des menschen und
kuenstlers weller, aber auch die literarische rache einer verletzten seele. hewitt stuerzt sich mit
leidenschaft in das vorhaben, schiesst das eine oder andere mal uebers ziel hinaus, trifft aber auch

bemerkenswert oft ins schwarze. 'i don't know why people ask me all these questions - all the answers are in my
songs' hat paul weller einmal in einem interview gesagt. hewitt nimmt den modfather beim wort und baut seine
biografie auf insgesamt 68 weller-songs von punkigen the jam-tagen ueber die 80er mit the style council bis zu den
klassischen rock-epen der soloalben auf. fuer den leser gibt das nicht nur interessante einsichten in eine so kreative
wie schwierige persoenlichkeit, sondern bietet auch die moeglichkeit, sich ausgiebig mit wellers musik zu
beschaeftigen. und siehe da: endlich habe ich kapiert, warum alle welt von the jams 'all mod cons' schwaermt.
punk-energie trifft auf klassisch britisches songwriting und kaempferisches klassenbewusstsein auf feinfuehlige
beobachtungsgabe. im prinzip ist das auf einer stufe mit the clash, wie ich nun zugeben muss. ach ja, und eins ist
auch noch interessant: so manche der aktuellen brit-bands hat ihre ganze karriere auf den songs von 'all mod cons'
aufgebaut. ich sage nur the rifles, und auch carlos kennt seinen weller. ich jetzt auch.

  

01.08.2008 konzert - konstantin wecker von den feierlichkeiten zum 850-jahr-jubilaeum
der stadt muenchen habe ich bisher kaum etwas mitgekriegt - sei es aus
schlechtem timing oder auch aus abneigung gegen organisierte grossanlaesse. auf
dem heimweg von der arbeit lief mir nun der auftritt von konstantin wecker beim
isarbrueckenfest ueber den weg. '100 jahre wecker' gelte es zu feiern, so das
muenchner liedermacher-urgestein: '60 lebensjahre und 40 jahre auf der buehne'.
von diesen buehnenjahren habe ich nun auch schon fast zwei jahrzehnte miterlebt
- in muenchen laeuft einem der wecker ja immer mal wieder irgendwo ueber den
weg. als teenager habe ich seine politisch engagierten songs wie 'frieden im land'
schaetzen gelernt und zu balladen wie 'wenn der sommer nicht mehr weit ist'

laesst sich vortrefflich schwelgen. doch gerade in den letzten jahren habe ich festgestellt, dass mir vor allem der
muenchnerische wecker mit boogie-klavier, funkiger rhythmussektion und originaler soulroehre besonders
gefaellt. umso passender, dass es beim auftritt auf der ludwigsbruecke vor allem diese seite des liedermachers zu
erleben gab. neben funkigen workouts wie 'lang mi ned o' und 'so a saudummer dog' wurde eine 2008er version
von 'wieder dahoam' und das brandneue 'muenchner lied' geboten. und das alles gefiel mir so gut, dass ich mir
gleich konstantin weckers aktuelle muenchen-cd 'gut'n morgen, herr fischer" gekauft und auch mit viel spass
gehoert habe. neben neuauflagen seiner klassischen muenchen-songs gibt es darauf rockige interpretationen von
klassikern wie 'ja, so warns die alten rittersleit' und dem titellied zu hoeren. auf cd klingt das zwar an manchen
stellen ein bisschen zu glatt produziert, was letztlich ja aber auch nur wieder irgendwie typisch muenchnerisch ist.

  

29.07.2008 paul westerberg - 49:00 ich erinnere mich noch recht gut an eine schulstunde zu der
zeit als ich etwa zwoelf jahre war: 'heavy metal is the best, fuck the rest' stand da mit
edding auf eine sitzbank im physikraum gekritzelt. fuer mich, der ich gerade auf die
hair-metal szene von helloween bis manowar abfuhr, wurde dieser spruch zum gebot
der stunde und ich bemuehte mich, saemtliche anderen musikinteressen zu eliminieren -
ein fehler, den ich seitdem nie mehr wiederholt habe. denn egal ob live gespielt oder am
pc programmiert, ob ausgekluegelte arrangements oder diletantischer laerm: irgendwo
findet man zwischen allem muell auch immer perlen. doch eines ist mir, seitdem ich vor
vier jahren erstmals auf the libertines gestossen bin, auch klar geworden: gerade das

unfertige, das schiefe toene und geringe mittel mit grossem talent und viel herzblut vermischt, gefaellt mir oft
besonders gut. und dass pete und co. die moeglichkeiten des internets optimal nutzten und neben dem
veroffentlichten output auch noch allenorts raritaeten und schmuckstuecke im web hinterliessen, steigerte den reiz
nur noch. ich weiss nicht, ob paul westerberg - einstiger kopf der us-punkikonen the replacements - die libertines
ueberhaupt kennt, aber bei seinem neuen album '49:00' scheint er die inspiration aus dem fernen london auf beste
weise umgesetzt zu haben. in einem ausbruch an kreativer energie nahm westerberg sein neues album in nur
wenigen wochen fast im alleingang auf und veroeffentlichte dieses ebenso schnell als mp3-download bei
amazon.com. der clou: saemtliche lieder wurde in ein einziges, knapp 44 minuten langes, file gemischt. das resultat
ist ein mitreissender musikstrom - in etwa so wie ein mixtape, das zu lange in der sonne gelegen hat und bei dem
sich die musik beider cassettenseiten nun zu ueberlagern beginnt. ausgearbeitete lieder vermischen sich mit
einblendungen kurzer songskizzen und manchmal sind auf den beiden stereokanaelen sogar komplett verschiedene
songs zu hoeren. klingt skurril, funktioniert aber wunderbar. denn westerberg verbindet punkrock-smasher,
country-gefaerbte folksongs und klassischen us-rock mit einer vor freiheitsgefuehl nur so strotzenden perfekt
unperfekten produktion. '49:00 of your life', so lautet der komplette titel des albums - wer so gute musik abliefert,
kann diese 49 minuten von mir gerne haben, jederzeit.

  

25.07.2008 the hold steady - stay positive zugegebenermassen bin ich erst durch die springsteen-
vergleiche auf the hold steady aufmerksam geworden. doch bedeutet die referenz in
diesem fall mehr, als man auf den ersten blick meinen moechte: wie der boss von 'born
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to run' zeichnet auch hold steady-kopf craig finn in seinen songs ein bild rebellischer
jugendlicher in einem seiner unschuld beraubten amerika. nur haben die kids von heute
ihre ungebrochene weltsicht bereits weitgehend verloren. und waehrend der junge
springsteen musikalisch den rock und soul der 50s und 60s mit der power
amerikanischer proto-punks wie mc5 auflud, geben the hold steady springsteens
heartland-rock eine kraeftige infusion an hardcore-gitarren und alternative-riffs. 'stay

positive' ist das bisher gelungenste album der mittlerweile in brooklyn ansaessigen, aber in minneapolis
gebuertigen band. songs ueber bar-bekanntschaften, vollgedroehnte kids und katholische schuldfantasien treffen
auf einen ungemein fetten und energiereichen rocksound. und als tuepfelchen auf dem i serviert saenger finn noch
jede menge popkultureller referenzen - von iggy 'lust for life' ueber den positive hardcore der 80er bis hin zu 'saint
joe strummer'.

  

12.07.2008 five o'clock heroes - speak your language ist es ein segen oder ein fluch? die five
o'clock heroes legen ihr zweites album vor und zum zweiten mal, weiss ich nicht, ob ich
mich mehr ueber den eingaengigen gitarren-rock der band freuen soll oder lieber
nachgrueble, an was mich dieser sound erinnert: elvis costello? joe jackson? the jam? the
police? es ist, wie wenn einem ein wort auf der zunge liegt und einfach nicht raus will.
die antwort liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen: die five o'clock heroes kennen
ihre vorbilder und bedienen sich im zweifelsfall auch mal ungeniert bei einer bekannten
melodie. und doch gehoert ein gewisses talent dazu, die zutaten so zu mischen, dass das
ergebnis eben nicht altbekannt, sondern angenehm vertraut klingt. das gelingt der band

auch auf ihrem zweiten album und somit lautet das urteil eher 'pleasure' als 'pain'. allerdings: ein 'guilty pleasure'
ist es schon.

  

03.07.2008 konzert - lou reed weiter geht es mit der oldie-parade. und obwohl es schon ein
wert fuer sich ist, legenden wie bob dylan, die ethiojazz-veteranen, brian wilson
oder lou reed mal (wieder) livehaftig zu sehen, muss doch auch die frage nach der
musikalischen qualitaet des auftritts erlaubt sein. waehrend dylan auf die
konsequente neuerfindung des eigenen oeuvres setzt und beach boy wilson ein
notengetreues greatest hits-programm bot, liegt lou reed irgendwo in der mitte.
dass er jetzt sein 1973er opus 'berlin' mit chor-, streicher- und multimedia-
unterstuetzung auf die buehne bringt, spricht nicht unbedingt fuer hoechste
originalitaet. doch bekommt man schnell den eindruck, der muerrische reed

benutzt das rockoper-konzept, um sich hinter dem eigenen werk zu verstecken und dann im bedarfsfall umso
ungenierter vor sich hin zu rocken. highlights sind dann auch der ausgedehnte gitarrenkrach am ende vieler
'berlin'-songs, ein eingestreutes rock'n'roll-medley und der deutlich unverkrampfter daherkommende zugabenteil.
'berlin' selbst ist mit einem erstaunlich engagiert performenden lou reed sicherlich grundsolide umgesetzt, doch
laesst einen der sinistre glamrock des albums 35 jahre nach der entstehung auch oft kalt. nicht sagen kann man das
dagegen von der letzten zugabennummer 'power of the heart', einem neuen song, den reed kuerzlich zu einem
kostenlosen download-album des luxuswarenherstellers cartier beisteuerte. leicht verwundert und in
unnachahmlicher art seziert der ehemalige velvet underground-kopf in dem song die gefuehlsmacht des herzens
und trifft damit gerade in eben dieses.

   
29.06.2008 london zur abwechslung ging es dieses mal beruflich nach

london. doch nach getaner arbeit blieb noch genug zeit zum
abhaengen und kultur konsumieren. das motto koennte man
dabei mit 'alte saecke' beschreiben: in der halcyon gallery gab es
erst mal unter dem titel the drawn blank series eine ausstellung
der malkunst bob dylans zu sehen. die songwriter-legende malt
solide, ueberraschend bunte bilder, die mehr an van gogh und
toulouse-lautrec erinnern als an zeitgenoessische
kunststroemungen. ob es ohne den promi-bonus fuer die
ausstellung gereicht haette? ist aber auch egal, denn die bilder
sind nicht nur schoen anzuschauen, sondern geben mit ihren aus
hotelzimmern und dem tourbus beobachteten aussenansichten
einen interessanten einblick in das leben eines kuenstlers, den
nicht zuletzt eine besonders scharfe beobachtungsgabe
auszeichnet. vier legenden der aethiopischen popmusik gab es in
der barbican hall zu sehen: der komponist und arrangeur mulatu
astatke, 'african james brown' alemayehu eshete, saxophonist
getachew mekurya und der uebervater der aethipischen
musikszene mahmoud ahmed haben in den siebziger jahren mit
amerikanischen soul-, jazz- und funk-sounds die musik ihrer
heimat revolutioniert. die grossartige 'ethiopiques' reissue-serie
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hat ihre aufnahmen seit rund einer dekade fuer ein weltpublikum
wiederentdeckt, in london konnte man die alten helden nun erstmals gemeinsam auf einer buehne erleben. die
amerikanische jazz-bigband either/orchestra bot eine solide rekreation des klassischen ethio-sounds und liess die
stars des abends noch einmal ihre bekanntesten hits zum leben erwecken. das publikum dankte es mit
begeistertem applaus, der den alten kaempen aus tiefsten herzen zu goennen war. ein aehnliches konzept bot auch
der auftritt von brian wilson in der wunderbaren open-air-umgebung des hampstead heath: wilsons backing band
emulierte perfekt die beach boys und brachte deren hits von 'barbara ann' ueber 'good vibrations' bis 'surfin usa'
auf die buehne. schade, dass nur selten songs des kalibers 'god only knows' gespielt wurden und auch wilsons
neues material etwas kurz kam. doch war es schon etwas wert, diese poplegende einmal live zu sehen - wenn auch
die buehnenperson des erst vor kurzem von einem jahrzehntelangen 'lost weekend' zurueckgekehrten ewigen
pop-wunderkinds zugegeben seltsam ist: ob der mann weiss, was er da auf einer buehne macht? doch andererseits,
was sollte und wollte er denn auch sonst machen... auf dem ipod gab es schliesslich noch ein wiederhoeren mit
drei vierteln der unbestreitbar besten band der letzten jahre. erst jetzt, wo nicht mehr jede neue band die qualitaet
von bloc party oder maximo park, wird deutlich, wie grossartig die libertines waren. wer noch ein paar jahre
wartet, wird erleben, wie die band mit deluxe-reissues und boxsets heilig gesprochen wird. doch ist auch das
aktuelle schaffen der frueheren bandmitglieder nicht zu verachten. libertines-bassist john hassal hat es nach drei
jahren endlich geschafft, das debut-album seiner band yeti herauszubringen. auf 'the legend of yeti gonzales'
praesentiert die band ihren zwischen skiffle, country, jazz und softrock maeandernden sound mit ebensoviel
perfektion wie understatement. und songs wie 'jermyn girls' oder 'never lose your sense of wonder' sind einfach
grossartig. nicht ganz so easy ist carl barat 'romance at short notice', das zweite album seiner (und von libertines-
drummer anthony) band dirty pretty things von der hand gegangen. doch haben carl und seine jungs einfach zu
viel herzblut, um den hoerer nicht spaetestens beim dritten hoerdurchgang zu begeistern. 'hippys son' und 'blood
on my shoes' besitzen die energie von the clash, waehrend 'plastic heart', 'come closer' und 'truth begins'
wundervolle beispiele dafuer sind, warum die libertines so grossartig waren. und wenn man dann an einem
warmen tag auf der suche nach banksy-graffitis von clerkenwell in die city spaziert, merkt man, dass carl recht hat
und man von london noch eine ganze weile nicht die schnauze voll hat.

  
22.06.2008 joan as policewoman - to survive haette ich vor zwei jahren nicht ihr konzert in

barcelona gesehen, waere ich wohl kaum auf joan as policewoman aufmerksam
geworden. zu widerspruechlich wirkt auf den ersten blick ihr selbstverstaendnis als punk
gegenuber den feinsinnigen piano-songs, zu wenig spektakulaer scheint ihr sound.
aehnliches gilt auch fuer das neue album 'to survive': es braucht einige hoerdurchgaenge.
doch dann erkennt man, wie clever die zutaten gemischt sind - jazziges piano, soulige
blaeser, grossstaedtische drumbeats und gelegentliches gitarrengeschrubbe der
alternative-schule. dazu singt joan mit aussdrucksstarker und wandlungsfaehiger stimme
songs ueber einsame herzen, fragiles glueck und aehnliche gefuehlsregungen

erwachsener new yorker grossstadtmenschen. ueber zehn songs wirkt das ganze so ueberzeugend komponiert und
produziert, dass am schluss vor allem eine erkenntnis bleibt: der star ist das album als musikalisches
gesamtkunstwerk.

  

18.06.2008muenchen 850 ich bin in dieser stadt geboren, nie wirklich weggewesen und habe auch nicht vor, von hier
fortzugehen. wenn mich jemand nach patriotismus und heimatstolz fragt, denke ich nicht an deutschland, auch
nicht wirklich an bayern, sondern am ehesten an muenchen. und doch koennte man sich manchmal gruen und
blau aergern: egal ob in der stadtpolitik, bei den engagierten buergern (aka gschaftlhuber) oder auf seiten der
wirtschaft - es gibt zu viele idioten. was gut und angenehm war, wird beseitigt; jede menge uberfluessiges neu
beschlossen; auch schon der geringste hauch von grossstadtflair im keim erstickt; und einem in keinstem masse
der realitaet entsprechenden selbstbild gehuldigt. ich wuerde diese einschaetzung als kritische heimatliebe
bezeichnen, doch erstaunlicherweise aehnelt meine meinung in hohem masse dem, was die ausgabe des
sz-magazins zum 850jaehrigen stadtgeburtstag als 'granteln' zelebriert. wie auch immer: wo sie recht haben, haben
sie recht. und deshalb moechte ich an dieser stelle einen beitrag aus dem heft zum thema isar-renaturierung
wiedergeben, den in dieser form auch ich verfasst haben koennte (bis auf den letzten satz, denn gegen die
nackerten habe ich im prinzip nichts):
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15.06.2008 coldplay - viva la vida or death and all his friends angesichts des praetentioesen
titels der neuen coldplay-platte schwant einem schlimmes und tatsaechlich signalisiert
bereits der erste hoereindruck, dass es die jungs nun endgueltig auf den freien platz im
cd-regal zwischen u2s 'joshua tree' und peter gabriels 'so' abgesehen haben. waehrend
brian eno fuer den breitwand-sound sorgt, fehlt es den songs dagegen oft am
avisierten stadion-format. jedoch ist gerade das der grund, warum coldplays viertes
album nach einigen hoerdurchgaengen durchaus zu gefallen weiss. denn chris martin
und co. sind so etwas wie die musikalische variante von erfolgsautor nick hornby: der
massenerfolg ist riesig und das kuenstlerische produkt verschreckt keinen, doch gibt es
genug britisches understatement und menschliche regungen, um echte gefuehle wach

werden zu lassen. auf 'viva la vida' ist denn auch viel von grossen worten wie liebe, tod oder revolution die rede.
dargeboten wird das ganze allerdings in einer wohnzimmertauglichen version, in etwa so wie vor ein paar jahren
die melancholisch-romantische trauer in dem film 'sie liebt mich, sie liebt mich nicht' von martins ehefrau
gwyneth paltrow. und ich muss zugeben, dass mir so etwas gefaellt - der film und auch das neue coldplay-album.
damit heisst es weiterhin: bahn frei fuer die fortsetzung von u2 mit anderen mitteln.

  
12.06.2008 das wunder von wien wm, em, wm, em - alle zwei jahre ist wieder fussball-

grossereignis und doch ist es selten so richtig packend. mal gewinnt brasilien, mal
italien und zwischendurch gibt es auch mal ein sommermaerchen. gewinnt dann mal
ein aussenseiter, ist es garantiert eine langweilermannschaft wie 2004 die von otto
rehagel trainierten griechen. wie es dagegen echt einmal spannend werden koennte,
zeigte der orf noch vor dem anpfiff der euro 2008 mit der (fake-)doku 'das wunder
von wien'. denn das oesterreichische fernsehen hat in die zukunft geblickt und weiss
es: europameister wird oesterreich. schluesselfigur war dabei der in letzter minute

nominierte nachruecker peter hruska, ein kurzfristig eingebuerter auswechselsspieler vom fc bayern. mit der
neuentdeckung an der spitze gewann die mannschaft aus der alpenrepublik nicht nur spiel um spiel, sondern
erzielte auch 30 jahre nach cordoba den erneuten sieg ueber deutschland. seine ueberzeugungskraft gewinnt der
orf-film nicht zuletzt aus den vielen o-toenen, die fussball-promis von beckenbauer bis prohaska und von
delling/netzer bis andreas herzog beisteuern. dazu gibt es im soundtrack die exklusiven em-songs 'das wunder von
wien' von den wiener indie-stars heinz und 'der letzte macht das flutlicht aus' von ösi-fussballlegende toni polster.
also, mal schauen: vielleicht kommt es in diesen tagen ja wirklich noch zum grossen oesterreichischen
fussballwunder - und wenn nicht, so gibt es doch noch die wunderbare mockumentary 'das wunder von wien' im
webstream des orf.

  
11.06.2008 konzert - bob dylan manchmal kann man es sich nicht

aussuchen - erst kaufe ich mir eine karte fuer das bob
dylan-konzert in salzburg und dann wird der termin
ausgerechnet zum bisher schwersten tag des jahres. doch
immerhin funktionierte sonst alles wie gewuenscht: ich
bin dieses mal puenktlich genug in der konzertlocation
salzburg arena, um auch das mittlerweile ritualisierte
intro zum auftritt mitzuerleben. von meinem
65-euro-platz in reihe 34 gelingt mir ein vorstoss in reihe
7 (ca. 100 euro) und dylan praesentiert sich in deutlich
wagemutigerer laune als vor einem jahr in frankfurt. auf
einen zurueckgenommenen auftakt mit einem milden
'stuck inside of mobile' und dem sanft interpretierten 'it
ain't me' folgt ein tiefer griff ins repertoire. neben der
60s-ballade 'positively 4th street' gibt es hartes und zartes

von den spaetneunziger-alben wie 'til i fell in love with you' und 'honest with me'. damit erzeugt dylan spannung,
die dann schliesslich in einem grossartig praesenten und bissigem 'it's alright ma' kulminiert. danach folgt ein
gekonnter konzertabschluss mit einer reihe von songperlen: 'nettie moore' kommt mit einer zaertlichen
geigenmelodie daher, 'all along the watchtower' pendelt zwischen rock und duesteren folk-schattierungen und
zuletzt gibt es noch 'blowin in the wind' als verschmitzten country-walzer. dylan hat wieder einmal seine
songklassiker neu erfunden und damit die erwartungen erfuellt. fuer mich ist das ganze ein seeehr langer tag, doch
man kann nicht sagen, dass es sich nicht gelohnt haette.

  
08.06.2008 paul weller - 22 dreams irgendwie hat es mit mir und paul weller nie so richtig geklappt: als

ich in meiner teenagerzeit die punk-klassiker entdeckte, waren es nicht the jam sondern the
clash, die mich spontan ansprachen. spaeter interessierte ich mich fuer souljazz-acts wie sade
und carmel, aber eben nicht fuer the style council. und als weller anfang der 90er seine
vielgelobten soloalben veroeffentlichte, fand ich oasis, pulp und the verve viel spannender.
schliesslich lief mir der 'modfather' in person ueber den weg und zwar auf der buehne des
2006er rock im park. aber auch da schien mir der mann mehr ein guter handwerker als ein
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echter visionaer zu sein. doch moeglicherweise sind das alles fehlurteile: denn '22 dreams',
weller neues album, hat definitiv klasse. zum einen ueberzeugt die platte mit einer stilvielfalt,
die von soul und rock ueber jazz bis hin zu folkigen toenen reicht. dann gibt es eine ganze

reihe von klasse songs wie den soulrock-schmeichler 'all i want to do', die jazzige motown-hommage 'have you
made up your mind' und den akustischen folk-rock von 'why walk when you can run'. und schliesslich funktioniert
das ganze auch als album ganz wunderbar: instrumental-tracks und interludes sorgen fuer den richtigen flow, dem
man anmerkt, dass weller '22 dreams' als doppelalbum mit vier vinylseiten konzipiert hat. ein besonderes zuckerl
sind die in der 'deluxe edition' enthaltenen liner notes des britischen literaten simon armitage. rund um die neuen
weller-songs entwirft dieser eine skizzenhaft-assoziative geschichte, welche die atmosphaere des albums perfekt
einfaengt. doch hat meine neuentdeckte begeisterung fuer paul weller auch eine kehrseite: ich darf mir jetzt die
ganzen the jam-, style council- und weller solo-platten anhoeren und muss dabei mein musikalisches weltbild
umkrempeln...

  
31.05.2008 the futureheads - this is not the world das leben ist ungerecht: vollidioten werden

praesidenten, die groessten arschloecher geniessen oft das meiste ansehen und the
futureheads verloren nach ihrem grossartigen, aber kommerziell nur mittelmaessig
erfolgreichen letzten album 'news and tributes' den plattenvertrag. doch die jungs aus
dem nordenglischen sunderland haben auf derlei ungemach die adaequate antwort:
'und wenn schon? this is not the world!' stattdessen rueckt man noch naeher
zusammen als zuvor, deckt die welt mit punkrock-salven ein und zeigt es allen
zweiflern: the futureheads sind eine der besten bands, die in den letzten jahren von der
insel kamen. wie bereits bei ihrem muenchen-gig im april zu sehen, hat diese 'scheiss
drauf'-mentalitaet das rock-feuer der futureheads angefacht: die zwoelf songs auf 'this

is not the world' haben den biss der clash, die power von the jam und den fetten sound der frueh-80er
wave-klassiker. daneben haben sich the futureheads aber auch ihre mehrstimmigen chorsaetze und damit das
gefuehl fuer raeumliche atmosphaere bewahrt, das 'news and tributes' so gelungen machte. herzhafter sound,
effektive und intelligente songs - 'this is not the world' ist das bisher beste rock-album des musikjahres.

  
29.05.2008 konzert - the duke spirit kontrastprogramm bei the duke spirit. als

ich die band vor einem halben jahr in einem pub in camden sah, war
wegen eines mikrofehlers von saengerin liela moss zwar etwas zu
sehen, aber so gut wie nichts zu hoeren. im atomic cafe war die
stimme der bandfrontfrau nun markant nach vorne gemischt, was
aber auch sinn machte - schliesslich ist moss nicht nur ein
hundertprozentiger hingucker, sondern besitzt auch ein rauchig-
belegtes organ, das fuer die dunkel-sinnliche klangwelt von the duke
spirit wie geschaffen ist. geradezu auffaellig war es, wie die band

darum bemueht war, kein hitprogramm hinzulegen, sondern vielmehr auf die kraft ihres sounds setzte. das machte
es dem publikum bei den ersten liedern zwar etwas schwerer, in das konzert hineinzukommen, doch bald
entwickelte die musik eine eigene sogwirkung, der man sich nur schwer entziehen konnte. und dass die band dabei
gerade nicht nach the clash und joy division klang, sondern eher an the stooges, velvet underground und jefferson
airplane erinnerte, macht viel von ihrem reiz aus. denn so schaffen es the duke spirit, auch in einem feld von
britischen gitarrenbands noch unverwechselbar und aufregend zu bleiben.

  
25.05.2008 cazals - what about the future jaja, wie die zeit vergeht: mehr als drei jahre ist es

nun schon her, dass ich als konzertbesucher den ersten auftritt der babyshambles in
der londoner brixton academy mitverfolgte. neben dem hauptact waren damals auch
die vorbands alles andere als uninteressant: pete doherty-kumpel alan wass
praesentierte sich als folkiger brit-troubadour, die paddingtons hauten einen
gassenhauer nach dem anderen heraus und dann gab es noch die cazals, die nicht nur
einen kernigen britrock-sound spielten, sondern auch einen saenger hatten, der mit
zottelhaaren und schnurrbart wie rio reiser zur 'macht kaputt was euch kaputt
macht'-phase wirkte. aber das alles ist doch schon ein bisschen her. pete doherty
pendelt heute zwischen wembley arena und dem wormwood scrubs gefaengnis, alan

wass wurde zuletzt bei einem doherty-gig in der ostlondoner rhythm factory von einem security-mann gewaltsam
von der buehne entfernt und die paddingtons kaempfen nach der pleite ihres plattenlabels poptones um die
veroeffentlichung eines zweiten albums. da kommt es doch recht ueberraschend, dass die cazals nun ihr leicht
verspaetetes debutalbum abliefern und mit der scheibe auch noch auf ganzer linie punkten. dabei merkt man es
'what about the future' an, dass man es gewissermassen mit einer kombination aus erstlingswerk und gereiftem
nachfolger zu tun hat. die band kleidet ihre songs in ein geschmackvoll produziertes pop-gewand und hat doch
wenn noetig kein problem, ihre rockmuskeln spielen zu lassen. und dass ein titel wie 'poor innocent boy' zu den
highlights der britischen gitarrenmusik der letzten jahre zaehlt, haben die jungs bereits damals in der brixton
academy bewiesen. die zeichen stehen damit auf 'top', doch hoffentlich macht das spaete timing die cazals nicht zu
einem flop.

aktuelles - roter stern hadern weblog file:///C:/B%C3%BCro/www.matthiashell.de/archiv/aktuelles2008.htm

18 von 28 31.12.2008 14:25



   
23.05.2008 konzert - vampire weekend eigentlich hielt ich ja das atomic cafe fuer

den passenden rahmen fuer den muenchen-gig von vampire weekend. ich
meine, die jungs sind ja nicht franz ferdinand oder the strokes. vampire
weekend spielen eine mischung aus indiepop und afrikanischer
gitarrenmusik, singen vom studentenleben in new york und schienen mir
so eher ein fall fuer den club als das stadion. doch der indieboom ist auch
in muenchen in vollster bluete und so wurden vampire weekend vom
atomic cafe in die (kleine) elserhalle verlegt, die dann auch noch flugs
ausverkauft war. seltsam, seltsam, dachte ich mir - und doch: die
rechnung ging auf. zum einen weil vampire weekend ihren songs live

noch eine gewisse rock-kante hinzufuegen. das ganze klingt dann nicht nur nett und exotisch, sondern laedt
bisweilen auch ganz prima zum herumhuepfen ein. konzerte von bands, die gerade erst ein album veroeffentlicht
haben, sind ja oft so eine sache, aber auch diesen stolperstein liessen die jungs aus new york elegant hinter sich,
indem sie einfach die komplette platte plus einer b-seite und einem neuen songs zum besten gaben. und da sich
die bandmitglieder als erwartungsgemaess ausgesprochene normalos, aber eben auch recht lustige und
sympathische junge menschen praensentierten, war der abend in der elserhalle nicht nur eine richtig runde sache,
sondern gibt auch gute hoffnung fuer die musikalische zukunft von vampire weekend.

  
22.05.2008 scarlett johansson - anywhere i lay my head ob brigitte bardot, marianne faithful

oder nico: geborene saengerinnen waren sie alle nicht, und doch wurden sie auch in
musikalischer hinsicht durch ihre mentoren serge gainsbourg, mick jagger und lou reed
zu stilikonen ihrer aera. genau das hatte wohl auch arthouse-darling scarlett johansson
im sinn, als sie sich dazu entschloss, ein album als saengerin aufzunehmen. also stiegen
scarlett und ihr produzent dave sitek von der us-indie band tv on the radio in den
knallroten delorean aus dem film 'zurueck in die zukunft' und reisten geradewegs ins
jahr 1980. joy division hatten gerade noch 'atmosphere' aufgenommen und standen nach
dem freitod von ian curtis nun ohne saenger da. als ersatz fungiert jetzt die

melancholische blonde aus 'lost in translation', die als mitbringsel eine handvoll doppelboediger americana-songs
von gossen-poet tom waits dabei hat. so aehnlich muss man sich die szenerie vorstellen, die den machern von
'anywhere i lay my head' vorschwebte. und tatsaechlich - das konzept funktioniert: scarlett johansson wird mit
ihrem albumdebut zur stilfigur des indie-booms der noughties. doch stellt sich fuer mich die frage, wie man am
ende des jahres auf scarletts cd zurueckblicken wird: respekteinfloessendes kunstprojekt oder album zum
liebhaben?

   
17.05.2008 santogold - santogold was kommt nach einem wien-album? ganz klar, eine platte

ueber new york. zwar singt samantha white alias santogold in keinem lied explizit
ueber die ostkuesten-metropole, doch atmet das album den geist der stadt. ihre jobs
als saengerin der punkband busted, songwriterin und talentscout liess santogold in
philadelphia hinter sich, um sich in new york neu zu erfinden. und dieser wille aufs
ganze zu gehen praegt auch die dabei entstandene platte - von der attituede bis zur
musik: rockgitarren treffen auf ska-hooks und ragga-chants mischen sich mit
elektrobeats, oft sogar im gleichen song. der dabei entstehende sound ist einzigartig
und erinnert doch bisweilen an no doubt, m.i.a., the yeah yeah yeahs und die
timbaland-produzierte nelly furtado. 'i can say i hope that it's worth what i gave up'

singt santogold im progammatischen albumopener 'les artistes' - die antwort darauf heisst definitiv ja.
  
12.05.2008 ernst molden - wien / foan als bekennender wien-fan und

austriarock-kenner bin ich mir bewusst, dass es bereits jede
menge lieder uber die donaumetropole gibt. ein ganzes album
über die stadt, wie zum beispiel lou reeds 'new york' oder 'london
calling' von den clash, fehlte aber bisher noch. ernst molden,
wiener literat und bohemien, hat diese luecke nun geschlossen. in
zwoelf liedern portraitiert er auf 'wien' seine heimatstadt -
vollkommen willkuerlich und subjektiv, aber genau deshalb umso
stimmungsvoller und treffender. zur musikalischen umsetzung

hat sich molden eine wunderbare kleine kombo zusammengestellt: schepperndes schlagzeug, schimmernnde
tremologitarren und schnoerkellose, unpeinliche (austro-)deutsche vocals. dabei hoert man molden durchaus an,
dass er vor einigen jahren eine der songwriting-klassen von nick cave besucht hat, erkennt aber auch den
langjährigen fan einschlaegiger country-, songwriter- und alternative-klassiker. und am ende der platte gibt es dann
noch als extra-schmankerl das lied 'hammerschmidgossn' - grossartig komponiert und im wiener dialekt
zusammen mit willi resetarits, dem frueheren kurt ostbahn, kongenial interpretiert. der song funktioniert auch
perfekt als uberleitung zum zweiten, gleichzeitig erschienenen molden-album 'foan'. hier interpretiert der
oesterreicher zehn klassiker des internationalen liedguts auf wienerisch. der zurueckgenommene gitarre-
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und-stimme-only charakter weist 'foan' zwar zweifellos als bonus-cd aus, doch ist das album kaum weniger
gelungen als 'wien'. aehnlich wie johnny cash auf den ersten 'american recordings' gelingt es molden hier, den
songs von autoren wie nick cave, bob dylan, hank williams und udo lindenberg, neune nuancen abzugewinnen und
in eine stimmungsvolle blaue-stunde-atmosphaere einzubetten.

  
17.04.2008 the kooks - konk mit ihrem debutalbum empfahlen sich the kooks vor zwei jahren

als eine art britische jack johnsons: ein ohrwurm jagte den anderen und dennoch klang
'inside in/inside out' angenehm entspannt. da wundert es umso mehr, dass der
nachfolger 'konk' nun deutliche spuren eines 'zweite-album-syndroms' zeigt. muehelos
klingt hier kaum mehr etwas und auch der ohrwurmfaktor bleibt merklich hinter dem
debut zurueck. daneben gibt es aber eine zweite ueberraschung und diese sorgt dafuer,
dass die band die kurve noch einmal hinkriegt: the kooks outen sich als neo-hippies.
sieht man naeher hin, ist das auch gar nicht so verwunderlich, denn saenger luke
pritchard und co, besuchten nicht nur die beruehmt-beruechtigte 'brit school for
performing arts', sondern auch das 'institute of modern music' in brighton. und

bekanntlich steht an solchen musikschulen nicht nur der instrumentalunterricht auf dem lehrplan, sondern auch
'rock history' und ausgiebige jam sessions. folglich gibt es auf 'konk' nun sachkundige reminiszenzen an die
britische musikhistorie, ausreichend geschmack und understatement sowie das ueberraschend ausdrucksstarke
spiel von kooks-gitarrist hugh harris. und auch virgin-hausproduzent tony hoffer ist fuer einmal auf der hoehe
seines koennens und findet fuer 'konk' die richtige mitte zwischen moderne und (rock-)klassik. the kooks koennte
damit ein aehnliches schicksal beschieden sein wie razorlight: zwar erreicht man mit dem zweiten album nicht
mehr die frische des debuts, macht sich aber bereit fuer den massenerfolg.

  
15.04.2008 chimamanda ngozi adichie - half of a yellow sun schon kurz nach der unabhaengigkeit

nigerias fuehrt die rivalitaet zwischen dem dominierenden muslimischen norden und dem
christlichen sueden zu spannungen. als sich das im suedwesten des landes beheimatete igbo-volk
1967 als republik biafra selbststaendig macht, kommt es zum krieg, den die nordnigerianische
kriegspartei 1970 gewinnt. in ihrem grossartigen roman laesst chimamanda ngozi adichie vor
diesem zeitgeschichtlichen hintergrund eine reihe von akteuren auftreten: den hausboy ugwu;
seinen master odenigbo, einen revolutionaer gesinnten hochschullehrer; dessen frau olanna,
gebildete tochter der nigerianischen upper class; ihre ungleiche zwillingsschwester kainene, eine
energisch-ironische geschaeftsfrau; und deren englischen verlobten richard, der in dem jungen

afrikanischen staat seine erste echte heimat findet. der biafra-krieg, der in der weltoeffentlichkeit zum synonym
fuer armut und hunger avancierte, wird fuer saemtliche protagonisten zum wendepunkt: waehrend einige in den
kriegsgeschehnissen wachsen, werden andere fuer immer ihren halt verlieren. 'half of a yellow sun' besticht nicht
nur mit der grossen praesenz seiner charaktere und der glaubhaften schilderung des kriegsalltags. der roman
beschreibt auch eindruecklich das scheitern einer politischen utopie und zeichnet einen leisen nachruf auf die
verlorenen moeglichkeiten der afrikanischen mittelklasse.

  
11.04.2008 the long blondes - couples als the long blondes vor zwei jahren ihre debutplatte

vorlegten, war die band um saengerin kate jackson nicht nur ein echter hingucker,
sondern auch mit ihrem girlgroup- und glam-infizierten indie-rock eine der
erfreulichsten neuentdeckungen. und doch wirkte das auf albumlaenge alles ein
bisschen viel und gleichfoermig. mit produzent erol alkan machen sich die long
blondes auf ihrem zweiten album nun daran, dieses manko auszumerzen. nachdem
alkan gerade noch die mystery jets ins jahr 1985 versetzte, hat er jetzt die zeitmaschine
auf 1980 gestellt: perfekt ist es dem mann der stunde gelungen, die fiebrige
gefuehlskaelte der damaligen produktionen einzufangen. zu hoeren gibt es dazu
post-punk, disco-punk und punk. doch indie ist passe, denn 'couples' ist vor allem

eines: ein grossartiges popalbum. auch wenn sich die long blondes vom froehlichen gitarrenrock ihres debuts
damit ein ganzes stueck entfernt haben, hat die band genau den richtigen schritt gemacht, um nicht als ein-album-
wunder in den annalen der britrock-welle zu verschwinden.

  
09.04.2008 konzert - asa die muffathalle hat sich auch ganz schoen veraendert: wo nach der

eroeffnung der konzertlocation anfang der 90er jahre theaterevents, songwriterabende und
weltmusikkonzerte dominierten, stellt die nigerianische newcomerin asa nun eine
willkommene abwechslung im recht konventionellen konzerteinerlei dar. bevor der
auftritt beginnt, erklaert bayern 2-moderatorin dagmar golle dem anwesenden publikum
noch einmal, warum wir die junge kuenstlerin denn toll finden sollen: weil sie sich nicht
durch ihre afrikanische herkunft zum folklore-showgirl abstempeln laesst und sich eine
eigene musikalische heimat zwischen soul, folk und jazz geschaffen hat - womit die dame
vom radio nicht einmal unrecht hat. und doch ist es am konzertanfang gerade dieses allzu
stilvolle soundkleid, dass asa einzuschnueren droht und der musik viel ihrer wirkung
raubt. doch mit der zeit werden die langsamen toene weniger und setzt der groove in den
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songs die akzente. und auch asa - zierlich, traeumerisch und humorvoll-resolut - scheint freier zu werden und ihrer
aussergewoehnlichen stimme mehr platz zu lassen. highlights des abends ist schliesslich ungewoehnlicherweise der
zugabenteil: neben einem nina simone/bob marley-medley gibt es die beiden staerksten asa-titel 'fire on the
mountain' und 'jailer' noch einmal in einer energischen reprise. als zuhoerer hofft man nur, dass auch die saengerin
auf der buehne weiss, dass ihre staerke hier liegt und nicht so sehr in balladesken songs des konzertanfangs.

  
05.04.2008 konzert - vision spring tour 2008 in den sechs jahren von 1964 bis 1969 haben die

beatles, die stones und die kinks jeweils rund zwoelf alben veroffentlicht. die
nachfrage bei den fans schien unersaettlich und die kreativitaet der musiker wurde
kaum gestoert. in unserer heutigen, medial uebersaettigten zeit betraegt der uebliche
intervall zwischen zwei alben dagegen zwei jahre. die futureheads haben ihre letzte cd
'new and tributes' 2006 auf den markt gebracht, the rifles ihr debutalbum 'no love lost'
ebenfalls im selben jahr. beide bands stehen damit vor der veroffentlichung einer
neuen platte und gaben im rahmen der 'vision spring tour 2008' im muenchner

backstage schon einmal einen ausblick auf den kommenden output. daumen hoch heisst es dabei bei den
futureheads: die nordenglische band konnte mit einem set ueberzeugen, der musikalisch ausgesprochen kraftvoll,
aber auch nicht ohne witz und intellekt rueberkam. geboten wurden vor allem neue songs, die darauf hindeuteten,
dass das im mai erscheinende neue album 'this is not the world' eines der diesjaehrigen musikhighlights werden
koennte. mit alten krachern rundeten the futurehead ihren gelungenen auftritt dann routiniert ab. etwas
durchwachsener praesentierten sich dagegen the rifles. bis auf zwei songs gab es vom geplanten zweiten
bandalbum noch nichts zu hoeren und das material des debuts ist nun mal nicht mehr so frisch wie am ersten tag.
einmal mehr wirkte die band wie eine britrock-variante der gallagher-brueder und bot solide qualitaetsarbeit - ob
das allerdings reichen wird, um auch mit dem zweiten album im britrock-haifischbecken zu ueberleben, wird sich
dieses jahr noch erweisen.

  
04.04.2008 elbow - the seldom seen kid da sitzt man an einem strand am mittelmeer - die luft

ist mild und das licht der nachmittagssonne angenehm - und sucht auf seinem ipod
nach dem geeigneten soundtrack. der hektische und zu kuehl klingende
mathematik-rock der englischen newcomerband foals ist es jedenfalls nicht. 'the
seldom seen kid', das neue elbow-album passt da schon viel besser: sorgfaeltig
gestrickte melodien und erlesene instrumentierung versuessen den muessiggang. doch
dann ist man wieder zurueck in der heimat, das wetter kalt und grau und der
arbeitsalltag unausweichlich. und siehe da, das elbow-album gefällt einem sogar noch
besser. denn die songs auf 'the seldom seen kid' sprechen genau davon: von der
gewachsenen liebe zu einer oft verschmaehten heimatstadt. vom erwachsensein und

dem umgang mit dem wechselstricken des lebens. und davon, wie eine erfuellte beziehung einen auffaengt und
halt gibt. dazu gibt es unaufgeregte rockklaenge mit soul-, jazz- und folkeinsprengeseln. grossstadtoden an die
einsamkeit eines kranfuehrers treffen auf verschmitzte nachtgesaenge und balladen, die so gefuehlvoll wie
klischeefrei sind. elbow ist damit ein weiteres tolles album gelungen, das auf den ersten blick recht sensationsarm
daherkommt, aber genau deshalb umso mehr wirkung entfaltet.

  
31.03.2008 mystery jets - 21 mystery jets-saenger blaine harrison ist einer der interessantesten

koepfe der britrock-welle: seit geburt von einem schweren rueckenleiden gehandycapt,
hatte er nicht nur seinen daddy als gitarristen in der band, sondern setzte sich auch
mit seinem interesse an psychedelischen soundwelten vom rest der trendbands ab.
dazu gab es auf dem 2006er debutalbum der mystery jets seltsame songs wie 'zoo
time' und 'you can't fool me dennis', aber auch feinfuehlige erzaehlungen ueber
langwierige krankenhausaufenthalte. die zeit seitdem hat blaine allerdings
offensichtlich damit verbracht, sich ausgiebig ins leben zu schmeissen. auf dem neuen
album '21' geht es ums verliebtsein, affaeren und herzschmerz. passend zur neuen
lebenswelt ist blaines dad henry nun raus aus der band und hat trend-dj erol alkan in

seiner ersten rolle als producer die songs in clevere 80s-sounds gepackt. und siehe da: wo auf dem debut unter
psychedelischen klaengen pop-perlen schlummerten, gibt es nun eine wundertuete voller retro-hits und
melancholisch-weiser balladen. den mystery jets ist damit der schritt zum zweiten album auf ganz grossartige
weise gelungen.

  
24.03.2008 zwei deja vus mit art brut die ostlondoner rock-ironiker von art brut bevoelkern nun seit

rund drei jahren meinen musikkosmos. und obwohl es bereits einige zeit her ist, seit ich
eddie argos und co. das letzte mal gehoert habe, lassen sich deja vus nicht vermeiden: da
waere zum einen reality check, das debutalbum des franzoesischen duos the teenagers.
wie art brut-saenger eddie stehen auch die teenagers auf synthi-sounds. waehrend dieser
seine elektronische seite allerdings mit dem sideproject future and the boy auslebt, gelingt
es den franzosen dagegen, beide elemente zu vereinigen. englischer sprechgesang mit
erkennbar franzoesischem akzent trifft auf musikarrangements irgendwo zwischen the clash

aktuelles - roter stern hadern weblog file:///C:/B%C3%BCro/www.matthiashell.de/archiv/aktuelles2008.htm

21 von 28 31.12.2008 14:25



und daft punk. das highlight sind aber die texte, in denen hormongesteuerte teenies mit
dem anderen geschlecht und den fallstricken der modernen welt hadern. und das ist so
lustig, wie es art brut beim ersten hoeren waren - bis sich auch dieser spass wieder abnuetzt.
dann ging es weiter in die muenchner hypo-kunsthalle, in die mark rothko-retrospektive.
waehrend am beginn der ausstellung interessant-expressive skizzen aus dem new yorker
alltag standen, folgten bald rothkos flirts mit den kunsttrends der 30er und 40er jahre - von
kubismus bis surrealismus. doch schliesslich folgte der dritte raum der ausstellung, in dem
erstmals ausschliesslich die aus farbflaechen bestehenden multiforms des amerikanischen
malers zu sehen waren. und da waren wieder art brut: 'modern art makes me want to rock
out', so der - uneingeschraenkt positiv zu verstehende - gedanke. sehr, sehr kraftvolle
gemaelde, die den betrachter zwischen dinglichen assoziationen und dem schwelgen in der

abstraktion verweilen lassen. toller kuenstler, tolle ausstellung.
  
17.03.2008 konzert - operator please ich moechte nicht am mythos meiner

schuelerband dope for the pope kratzen, aber irgendwas haben wir damals
falsch gemacht. denn statt bescheiden klingende auftritte im hansapalast
hinzulegen, haetten wir auch ein bisschen mehr ueben und die welt
erobern koennen. so wie operator please, zum beispiel. die drei maedels
und zwei jungs aus australien schauen zwar allesamt verdaechtig
minderjaehrig aus, sind aber an ihren instrumenten verdammt gut. der
sound der band ist es denn auch, der einen auf anhieb ueberzeugt:

rockabilly-riffs, synthi-tupfer, indie-dancebeats sowie eine violine fuer leicht folkige akzente. und ueber allem
thront saengerin amandah wilkinson, die sich als echtes powerhouse zwischen riot grrrl und karen o von den yeah
yeah yeahs entpuppt. haette man die augen geschlossen, haette man nicht daran gedacht, eine band im teenie-alter
zu hoeren. beziehungsweise fast nicht gedacht, denn beim songwriting koennen operator please noch etwas
drauflegen. und doch hat man mit 'leave it alone' einen track am start, der beweist, wie sehr es die band drauf hat
und wie viel potenzial noch in den fuenf jungen australiern steckt.

  
16.03.2008 vincent vincent and the villains - gospel bombs zwar soll man immer offen fuer neues

bleiben, doch im prinzip kamen die besten britrock-sachen allesamt so um den dreh
2004/05 aus ost-london: libertines und babyshambles, razorlight und bloc party, art brut
und the rakes, the others und the paddingtons sowie die special needs nicht zu vergessen.
eine der originellsten bands dieser szene waren bereits damals vincent vincent and the
villains. und doch musste man befuerchten, dass den jungs zwischenzeitlich der schwung
abhanden gekommen war. auf eine single folgte erstmal die aufloesung, dann ging es
wieder weiter, eine zweite single und schliesslich sogar ein grossartiger muenchen-besuch
im prager fruehling. doch mit ihrem debut-album hat sich die band bis jetzt zeit gelassen

- und kriegt schlussendlich doch noch die kurve hin. zwoelf songs lang gibt es feinsten rockabilly-sound, der
trotzdem nie darueber hinwegtaeuscht, dass die villains im hier und jetzt verwurzelt sind. und vincent vincent gibt
alles, schmeichelt und bruellt wie ein bastard aus roy orbison, joe strummer und morrissey. gut ding hatte hier
wirklich weile. und weil das sonst nur selten der fall ist, moechte ich 'gospel bombs' gerne zum vorerst letzten
killer-debut aus ost-london erklaeren.

  
the felice brothers - the felice brothers einen teil der anziehungskraft der felice brothers
macht deren genuesslich zelebrierter landstreicher-charme aus. staendig auf tour nimmt
man mal in einem huehnerstall, mal in einer bruchbude mit blitzeinschlag ein paar songs
auf, die in wechselnder zusammenstellung auf eine handvoll halboffizieller cds
erschienen. obwohl 'tonight at the arizona', die internationale erstveroeffentlichung der
felice brothers, es ende letzten jahres auf so manche bestenliste schaffte, legen die drei
brueder plus anhang daher auch erst jetzt ihr selbstbetiteltes us-debut vor - und zeigen
sich dabei ambitionierter, als man erwartet haette: auf 15 songs gibt es eine beachtliche
bandbreite von wortgewaltigen balladen, warmherzig-kauzigen lovesongs bis zu promille-

schweren bar-songs. das klingt mal nach jungem dylan, mal nach the band und ist doch etwas ganz eigenes. denn
wer sonst kriegt zur zeit songs wie 'tip your way' oder 'the greatest show on earth' hin, die einem mit ihren
textkaskaden den atem rauben, ein episches americana-feeling vermitteln und doch stets kurz vor dem kollaps zu
stehen scheinen. das mag vielleicht nach low-budget klingen, ist aber ganz grosses kino.

  
12.03.2008 philippe djian - 100 zu 1 das szenario ist bekannt: da besitzt man als fan alle platten und meint

das oeuvre seiner helden in- und auswendig zu kennen. doch auf einmal bringt die plattenfirma
ein rerelease der ersten demoaufnahmen auf den markt - allerdings nur zum nice price,
schliesslich handelt es sich ja um kein vollwertiges neues album. und was macht der fan? kaufen,
weil suechtig nach neuem stoff? oder den kalten ruecken zeigen, da ein solches fruehwerk nur
enttaeuschen kann? in ein solches dilemma stuerzt der diogenes-verlag nun die leser des
franzoesischen kultautors philippe djian. mit '100 zu 1' gibt es die ersten, noch vor dem
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debutroman 'blau wie die hoelle' erschienenen kurzgeschichten djians jetzt erstmals auf deutsch.
und wie bei der spaeten veroeffentlichung von demoaufnahmen, gilt auch hier: die handschrift
ist unverkennbar, doch ist auch manches noch etwas unausgegoren. die geschichten in dem band

ueberzeugen durch eine wunderbare abneigung gegen das erwachsenen-leben mit job, familie und besitzstand.
frauengeschichten sind meist problematisch, manchmal laestig aber oft auch einfach unwiderstehlich. und die
maennlichen protagonisten der kurzgeschichtensammlung ueben sich auch im fruehen alter bereits in stoizismus
und abgeklaertheit. das alles ergibt durchaus ein gutes buch, aber eben auch kein grossartiges. denn dafuer wirkt
der junge djian noch zu oft geschwaetzig, wirkt so manche pose aufgesetzt und tendieren einige der
handlungsstraenge ins groteske. aber das war ja klar: demos halt.

   
09.03.2008 duffy - rockferry auf den erfolg folgt die erfolgswelle - eine gesetzmaessigkeit, die

sich auch im fall amy winehouse bestaetigt. die plattenindustrie sucht nach der 'neuen
amy', doch sind die schuhe oft zu gross. ein beispiel dafuer ist die junge suedlondoner
saengerin adele, die auf ihrem album '19' durchgehend qualitaetsarbeit abliefert und
auch stimmlich das eine oder andere mal wohltuend an frau winehouse erinnert. und
doch hat man es mit einem debut zu tun, bei dem man statt substanz oftmals
fuellmaterial geliefert bekommt. denn 'back to black' hat die messlatte verdammt
hoch gelegt: neben cleveren songs und feinstem spaet-60er sound bietet die
erfolgsplatte auch die genuine tragik und verzweiflung ihrer schoepferin. aus eben
diesem grund schlaegt sich amy-nachfolgerin nr. 2, die walisische saengerin duffy,

deutlich besser. sie klingt deutlich reifer als ihre konkurrentin adele und erzaehlt auch in ihren songs gerne von
herzschmerz, sorgen und einsamkeit. zudem praesentiert sie sich in einem ganz eigenen retro-stil, der mal an
petula clark und dusty springfield, aber auch an den uk-soul von carmel und gabrielle erinnert. zwar klingt auch
auf duffys debutalbum 'rockferry' noch einiges nach schnellschuss, doch hat man es unter dem strich mit einer
platte zu tun, die dem hoerer nicht nur eine anziehende stimme, sondern auch jede menge zartbittere stimmung
bietet.

  
08.03.2008meine zweite cebitmeine zweite cebitmeine zweite cebitmeine zweite cebit

  
02.03.2008 ex-jugoslawien abstammung hin und her: auch wenn ich kein stolzer bin,

von der nationalitaet her bin ich deutsch und nichts anderes. und doch ist es
oft nicht das offensichtliche, sondern gerade das dahinter verborgene, was
das interesse weckt. so wie in meinem fall die nie gelernte ungarische
muttersprache, familienmitglieder aus dem ehemaligen yugoslawien und die
erinnerung an haeufige familienurlaube in dem land. waehrend die politische
tragoedie des westlichen balkans seit jahren die medien bevoelkert, ist
trotzdem alles andere als leicht, fundierte informationen zu geschichte und
gegenwart zu erhalten. so ist neil barnetts biografie des gruenders des
modernen yugoslawiens, josip broz aka tito, nur in der englischen
originalausgabe erhaeltlich. darin beschrieben wird ein leben wie aus einem
abenteuerroman: sohn kroatischer bauern, arbeitsaufenthalte in vielen
europaeischen laendern, soldat im ersten weltkrieg auf seiten der habsburger-
monarchie, kriegsgefangenschaft und flucht in russland, bekehrung zum
kommunismus, teilnahme an der oktoberrevolution, aufbau der illegalen
kommunistischen partei yugoslawiens, partisanenkampf gegen
nazi-deutschland im zweiten weltkrieg und als staatspraesident yugoslawiens
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schliesslich erfinder der blockfreien-bewegung und des dritten wegs zwischen
stalinismus und westmaechten. doch das von tito massgeblich gepraegte land, ueberlebte seinen gruender nur um
eine dekade. das ende der yugoslawischen idee beschreibt der fuehrende literat der ungarischen minderheit in der
nordserbischen region vojvodina, laszlo vegel, in seinem kriegstagebuch ueber die nato-bombardierung serbiens
1999, exterritorium: ein volk, das keine alternative zu einen kriegerischen nationalismus kennt und den
chauvinistischen kurs seiner fuehrer ohne moralische skrupel bis ins private fortsetzt. und hier liegt auch die
antwort auf die juengste episode der abwicklung ex-jugoslawiens, die unabhaengigkeit kosovos: angesichts der
jahrhundertealten nationalen animositaeten haette der moderne vielvoelkerstatt jugoslawien auf demokratischen
prinzipien gruenden muessen. doch im sozialistischen staatsaufbau titos wurden die gegensaetze nur unter den
teppich gekehrt, die aufloesung jugoslawiens war letztlich die logische konsequenz. das gleiche gilt auch fuer
serbiens politik seit beginn der 90er jahre. und doch ist der lauf der geschichte auch zu bedauern, waere ein
demokratischer vielvoelkerstaat wuenschenswerter gewesen als ein mosaik nationalistischer kleinstaaten. eines
tages wird diese vision wohl in einer auch auf den balkan erweiterten eu verwirklicht werden, doch wird bis dahin
noch viel zeit vergehen muessen.

  
01.03.2008 los campesinos! was die vier jungs und drei maedels von

los campesinos auf ihrem debutalbum hold on now,
youngster bieten, ist nichts anderes als eine liebeserklaerung
an das jungsein: das auf und ab in herzensdingen, einfache
antworten auf schwierige fragen sowie jede menge pop- und
subkulturelle referenzen. musikalisch gibt es von den
walisischen newcomern dazu eine wundertuete aus
durchgeknallt (schraeger jungengesang, noise-einsprengsel

und enthusiastische gruppen-chants) und niedlich (lieblicher maedelgesang, xylophon und geigen-hooks). das
ganze laesst einen hin und wieder an arcade fire und clap your hands say yeah denken, kommt allerdings in einer
ganz eigenen, wesentlich unbekuemmerteren spielweise daher. in einem fall von aussergewoehnlich gutem timing
gab es los campesinos nun vier tage nach erscheinen ihres debutsalbums bereits im muenchen im atomic cafe zu
bewundern. wie der live-artige charakter der platte schon nahelegt, ist diese band definitiv fuer die buehne
gemacht. und zudem alles ausgesprochen sympathische und nette junge menschen - gewissermassen sogar zu nett:
denn obwohl viele songs das zeug dazu haetten, sie richtig lang auszuwalzen, werden die lieder oft nur recht kurz
und etwas schuechtern dargeboten. wenn los campesinos, wie zum finale des liveauftritts, aber mal richtig und
fahrt kommen und auf die staerken ihres songmaterials ausspielen, wird einem schnell klar: mit dieser band muss
man rechnen!

  
24.02.2008 konzert - sons and daughters schlechtes timing: 'this gift', das neue album der

sons and daughters, kam in der gleichen woche auf den markt wie 'neptune' von
the duke spirit. zu aehnlich waren sich die platten im sound, um sie beide in einer
woche zu hoeren. den vorzug erhielten also the duke spirit - doch dass sons and
daughters keinen deut schlechter sind, bewiesen sie jetzt mit ihrem muenchen-gig
in der muffathalle: drums und bass bauten ein solides rockabilly-fundament, auf
dem gitarrist scott paterson seine entfesselten gitarrensounds und punkigen
vocals setzte. dazu gab sich saengerin adele bethel nicht nur optisch

ausgesprochen sexy, sondern thronte auch mit ihren lasziv-verwegegen vocals souveraen ueber den songs. das
resultat war ein britsound der sinnlich-dunklen sorte, der live jede menge spass machte. und das ist definitiv grund
genug, um es in den naechsten tagen noch einmal mit dem zweitlingsalbum der glasgower band 'this gift' zu
versuchen. erfolgschancen: sehr gut.

  
22.02.2008 duels - the barbarians move in schon als die duels vor zwei jahren ihr debutalbum

'the bright lights and what i should have learned' veroeffentlichten, stach die band aus
dem britrock-einheitsbrei heraus. musikalisch gab es keinen aufguss von punk- und
wave-sounds, stattdessem wurden bowie und suede, breitwandrock und synthi-
klaenge miteinander vermischt. noch hoeher setzte die band ihre lyrischen
ambitionen: 'the bright lights...' war ein konzeptalbum ueber widerstaendler in einer
orwellschen ueberwachungsgesellschaft. das zweitlingswerk verzichtet nun auf ein
aehnlich enges korsett, handelt aber erneut von dunklen elementen, die sich in den
individuen wie auch im staat einnisten - ein duesteres weltbild, das nur von
gelegentlichen hoffnungsschimmern aufgehellt wird. was die duels an konzeptueller

geschlossenheit aufgeben, haben sie in musikalischer hinsicht dazugewonnen. waehrend auf dem debut noch
popsingles wie 'potential futures' herausstachen, wird nun ein aufeinander abgestimmtes klangbild gezeichnet. neu
im mix sind dabei schwere folkelemente a la led zeppelin, schwermuetige streicher und noise-passagen. kein
leichter stoff, aber eine tolle kuenstlerische vision und ausgesprochen stimmungsvoll. bleibt zu hoffen, dass die
duels - die das neue album als download exklusiv selbst vertreiben - auch die verdiente aufmerksamkeit erhalten.
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16.02.2008 the duke spirit - neptune man nehme eine seite aus dem telefonbuch von london
und dazu die stimme von liela moss - ich bin ueberzeugt, das ergebnis waere
grossartig. denn die duke spirit-frontfrau hat eine einzigartige rockstimme, die mal wie
ein messer schneidet, mal sanft schmeichelt und immer ein bisschen belegt und damit
umso verruchter klingt. doch auch der sound ihrer bandkollegen bleibt nicht weit
dahinter zurueck: die schwere der velvet underground trifft auf die power der mc5,
psychedelia laesst gruessen und von irgendwo spaeht phil spector um die ecke. dass
the duke spirit damit eben gerade nicht wie der britrock-durchschnitt klingt, hat mich
bereits vor drei jahren auf die band aufmerksam gemacht und mich auch ihren
damaligen auftritt im atomic cafe in guter erinnerung behalten lassen. nur mit den

killersongs haperte es damals noch etwas. ende 2006 folgte dann die 'covered in love' ep, auf welcher liela und co.
songs der gerade verstorbenen idole desmond dekker und arthur lee nachspielten. und siehe da: die kombination
von songs und sound war massiv. the duke spirit haben den wink verstanden und praesentieren auf dem neuen
album 'neptune' nun den gewohnt grossartigen sound plus ein paar extra-anstrengungen in sachen songwriting. das
ergebnis ist ein rockalbum erster guete. und saengerin liela? singt keine telefonbucheintraege, sondern darueber
wie einen herzschmerz in die tiefe zieht. doch neptun ist ein milder gott und am schluss steht die erkenntnis:
'tender trouble is almost loveable'.

   
03.02.2008 mohsin hamid - the reluctant fundamentalist ein junger baertiger mann laedt einen

amerikanischen besucher im pakistanischen lahore in ein restaurant ein, was folgt ist eine
lebensbeichte: einige jahre zuvor legte der junge pakistaner changez in den usa einen
musterstart hin inklusive wirtschaftsdiplom, lukrativem consultant-job und upperclass-
freundin. doch spaetestens nach 9/11 treten risse in das traumbild: freundin erica versinkt
erneut in der trauer um ihre verstorbene jugendliebe chris, changez hadert zunehmend mit
einem auf dem kriegspfad wandernden amerika und auch der beratungsjob plagt sein
gewissen. schliesslich kommt es zur abwendung vom american dream und der rueckkehr
nach pakistan. doch anders als man vielleicht erwartet, ist mohsin hamids buch nicht der
offizielle roman zum 'war on terror'. so ist es nicht der islamische fundamentalismus, der
dem buch seinen titel gibt, sondern die im zentrum von changez beratertaetigkeit stehenden
oekonomischen fudamentals. mit hohem intellekt wird somit ein west-oestliches

missverstaendnis beschrieben, das zwar fuer die derzeitige weltlage nicht symptomatisch ist, aber doch
interessante einblicke bietet. fuer spannung sorgt dabei die stilistische gestaltung des romans als monolog und der
geheimnisvolle us- besucher, so dass sich der leser am ende des romans einmal mehr fraegt: was macht amerika
eigentlich im mittleren osten?

  
01.02.2008 vampire weekend - vampire weekend das uni-leben ist eine suesse droge, von der

so mancher sein leben lang nicht mehr loskommt. zwar ist das studentendasein alles
andere als das reale leben, doch gibt es genug zerstreuung, um das vergessen zu
machen: die beschaeftigung mit grossen ideen, ein sorgloser, von den eltern
finanzierter lebensstil und natuerlich jede menge parties und kontaktmoeglichkeiten
zum anderen geschlecht. all dem setzt die new yorker band vampire weekend auf
ihrem debutalbum ein denkmal: traumfrauen wandeln ueber den campus,
upper-class studenten tragen palaestinensertuecher und an den wochenenden geht es
an die straende von cape cod. um die andersartigkeit dieses mikrokosmos adaequat
in musik umzusetzen, bedienen sich vampire weekend auch keiner scheppernden
rockklischees, sondern graben eine reihe fast vergessener klangwelten aus. so fuehlt

man sich mal an den streberpop von simon & garfunkel erinnert, hoert cembalos und streicher und wird dann von
perlenden afrikanischen gitarrenmelodien umschwaermt. all das koennte leicht in zu viel intellekt ersticken, doch
schreiben vampire weekend zum glueck grossartige (indie-)popsongs, die solche zweifel schnell zerstreuen. und
auch fuer new yorker upper-class-studis gilt: alle menschen sind gleich. weshalb auch ihr campus-herzschmerz
letztlich nicht weniger echt ist als der blues einer southern-soul-diva.

  
27.01.2008 konzert - the enemy the enemy liefen mir ja erstmals als vorband der good shoes im

letzten fruehjahr ueber den weg und waren damals nicht ganz so mein ding. doch
seitdem waren die jungs aus coventry desoefteren in der presse zu gast, haben ein
durchaus passables debutalbum veroeffentlicht und mich mit dem albumtitelsong 'we
will live and die in these towns' auch zuletzt in london recht erfreulich radiogeweckt.
grund genug, the enemy noch einmal dem live-test zu unterziehen. und tatsaechlich,
die jungs wissen was sie machen, beherrschen ihr handwerk und wissen durchaus
mitzureissen. nur, warum muss es denn so laut sein? ein paar dezibel weniger waeren
auch genug gewesen, zumal gar nicht so wenige der enemy-songs recht geschickt
konstruiert sind. aber vielleicht war es auch so gewollt, denn wie sich beim heimgehen
zeigte, residiert in der gleichen innenstadt-passage wie die konzertlocation 59:1 auch
ein akustiker-geschaeft. und das konzertmotto 'we will live and die in these towns'? ist
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gar nicht so falsch, ob muenchen, poing oder frankfurt: alles das gleiche - auf jeden fall so lange man gute musik
dabei hat, und so weit ist das ja alles auch gar nicht voneinander entfernt.

  
26.01.2008 film - my blueberry nights die hitliste der potenziellen dream teams ist lang: ein

von rick rubin produziertes bob dylan-album, ein melancholischer bill murray in
einem film von aki kaurismaeki oder auch die uberraschende veroeffentlichung
eines bisher unbekannten briefwechsels zwischen philippe djian und michel
houellebecq. eine dieser traumpaarungen ist jetzt kino-wirklichkeit geworden:
norah jones in ihrer ersten filmrolle und dies in einem streifen des hongkong-
chinesischen meister-regisseurs wong kar wei. wenn international anerkannte
arthouse-regisseure nach hollywood wechseln, ist dies ja oft so eine sache, doch
der meister der 'asian melancholy' hat es groesstenteil geschafft, sich treu zu

bleiben. mit norah jones und jude law praensentiert wong erneut zwei protagonisten, die sich ausgiebig der
traurigkeit ihrer gebrochenen herzen hingeben. doch nach einer odyssee durch ein so atmosphaerisches wie
klassisches amerika, gibt es fuer die beiden hier zur ausnahme mal ein happy end. aber entscheidend bei wong kar
wei ist ohnehin nicht so sehr die story, sondern die stimmungen, die bilder und das zusammenspiel mit dem
filmsoundtrack. der regisseur beweist dabei, dass er auch in hollywood sein haendchen nicht verloren hat und dank
der illustren besetzung duerfte es ihm gelingen, dieses mal auch mehr als sein gewohntes stammpublikum zum
schwelgen zu bringen.

  
25.01.2008 lightspeed champion - falling off the lavender bridge 'there are things worse in

life than never being someone's sweetie' singt morrissey in seinem neuen song 'that's
how people grow up'. natuerlich hat er da irgendwie recht, aber individuell betrachtet
gehoert ein gebrochenes herz doch immer zu den unangenehmeren sachen im leben.
davon kann auch dev hynes ein lied singen, als lightspeed champion beleuchtet er auf
seinem neuen album 'falling off the lavender bridge' verliebtsein, trennung und
herzschmerz aus verschiedensten blickwinkeln. dabei ist hynes nicht nur ein experte
in herzensangelegenheiten, sondern mit seinen 22 jahren auch bereits ein britrock-
veteran: 2005 veroeffentlichte er mit den test icicles das album 'for screening
purposes only', bevor sich die band ein jahr spaeter aufloeste. doch passend zu den
neuen, das innere nach aussen stuelpenden songs hat sich hynes inzwischen vom

metal-rap-funk frueherer tage abgewandt und beschert uns zusammen mit bright eyes-producer mike mogis
klassisch britische rocksongs mit country- und folkakzenten - gewissermassen das musikalische pendant zu einer
in london angesiedelten folge von 'gilmore girls'. beeindruckend ist, wie viele musikalische einfaelle hynes aka
lightspeed champion in seine songs packt. die erlesene produktion und die geschlossenheit des album tun daneben
das ihre dazu, um 'falling off the lavender bridge' bereits zum zweiten grossartigen album des gerade begonnenen
jahres zu machen.

  
23.01.2008 film - drachenlaeufer marc forster, schweizer in hollywood, hat sich fuer mich in den

letzten jahren zu einem der interessantesten regisseure entwickelt. dabei ist forster
kein arthouse-tagtraeumer, sondern vor allem am klaren erzaehlen von geschichten
interessiert. und doch zeichnet ihn sowohl bei der themenwahl, wie auch in
aesthetischer hinsicht eine besondere originalitaet aus, die seine filme bisher deutlich
ansprechender machte als die uebliche massenware. das zeigt sich auch bei
'drachenlaeufer': forster wandelt den bestsellerroman von khaled hosseini weder in ein
kitschiges orient-epos ab, noch biedert er sich mit einer ubermaessigen akzentuierung
des themas islam an den zeitgeist an. erzaehlt wird vielmer die geschichte der
verratenen freundschaft zweier durch klasse und herkunft getrennter afghanischer

jungen und einer spaeten wiedergutmachung. dabei setzt forster die akzente auf den alltag in einem land, das heute
oft als inbegriff des fremden erscheint, sowie auf den mikrokosmos der afghanischen migrantengemeinde in den
usa. damit bietet der film interessante einblicke in eine fremde kultur, ohne aber zum lehrstueck fuer ethno-
fanatiker zu geraten. ob forster sein feingefuehl auch bei seinem naechsten projekt beibehaelt? der schweizer dreht
derzeit mit daniel craig den naechsten james bond-film.

  
20.01.2008 british sea power - do you like rock music? kaum hat das jahr angefangen, ist

auch schon die jagdsaison eroeffnet: ob roland koch, die bildzeitung oder udo
juergens - man ist sich einig. in deutschland gibt es zu viele junge kriminelle
auslaender. adjektive stehen in slogans ohnehin immer auf schwachen fuessen und
was bei der angesprochenen klientel schliesslich haengen bleibt, ist so simpel wie
fatal: zu viele auslaender. doch koch, bild und juergens ist das wurscht, hauptsache
man zieht persoenlichen nutzen aus der hetze. dass es auch anders geht, zeigt die
englische rockband british sea power auf ihrer aktuellen single 'waving flags'. 'come
in' heisst die kernmessage des songs, der seinen lobgesang auf fleissige
osteuropaeische immigranten im trinkfaehigen alter mit hymnischen indie-rock der
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besten sorte verbindet. und wie 'waving flags' ist auch das gesamte dazugehoerige british sea power-album 'do you
like rock music?' ein ueberzeugendes argument, wie begeisternd, intelligent und seelenvoll englische rockmusic
nach wie vor klingen kann. die stimmungsvolle produktion sorgt dafuer, dass das album mehr ist als die blosse
summer seiner songs ist und alle referenzen von psychedelic furs ueber suede bis arcade fire schnell vergessen
sind. als besonderes zuckerl bietet die cd schliesslich ein booklet, das mit gelungenen fotos und hochassoziativen
liner notes einen echten mehrwert bietet - einst selbstverstaendlich, heute aber so selten wie wertvoll.

  
17.01.2008 dylanologie ende vergangenen jahres stiess ich auf die felice brothers. die drei

brueder und ein kumpel aus upstate new york werden in den usa maechtig
gehypt und waren zuletzt als support act von bright eyes unterwegs. doch mich
erinnerte der nasale tonfall und die lyrische aura der felice brothers vor allem an
bob dylan. einmal auf die spur gebracht machte ich in den letzten wochen dann
eine ganze reihe von neu- und wiederentdeckungen im dylan-universum:
zunaechst machte mich das zu weihnachten erhaltene buch invisible republic
vom amerikanischen chef-poptheoretiker greil marcus auf die im sommer
1967 von dylan und the band aufgenommenen basement tapes neugierig.
anders als das seit 1975 erhaeltliche regulaere doppelalbum eroeffnen die unter
dem titel a tree with roots mittlerweile komplett zugaenglichen
originalaufnahmen sowie das seinerzeit an musikerfreunde geschickte 14-song
vinyl-acetat eine neue welt in dylans karriere. neben die songkraft der
anfangstage und die surreale poesie der mitt-60er alben tritt hier eine fuer dylan

neue roots-verbundenheit und abgeklaertheit. grossartige songs wie 'this wheel's on fire', 'tears of rage' und 'i'm not
there' unterstreichen greils these, dylan habe mit den 'basement tapes' die essenz amerikanischer folksongs
unmittelbar in die moderne uebertragen. doch gleichzeitig sind diese aufnahmen fuer mich neben 'sgt pepper' und
'smile' auch ein weiterer puzzlestein aus dem popmusikalischen schluesseljahr 1967. apropos i'm not there:
passend zur buchlektuere und den 'basement tapes' konnte ich auch todd haynes experimentelle kinobiographie in
einer preview bewundern. simple geister moegen sich ja ueber das fehlen einer konventionellen filmhandlung und
die verwirrende anzahl von dylan-darstellern beklagen, doch ich fand die geschichte eines hellwachen kuestlers, der
sich den eifersuechtigen anspruechen seines traegen publikums durch staendige verwandlung und neuerfindung zu
entziehen sucht, ausgesprochen gelungen. hervorragende schauspieler wie christian bale, cate blanchett und
charlotte gainsbourg sowie der effektive einsatz der erwiesenermassen grossartigen dylan-songs taten ein uebriges.
weniger bildgewaltig, aber dafuer noch naeher am geschehen ist eat the document, d.a. pennebakers
film-fragment von dylans stuermischer 1966er england-tournee. weiter ging es zu the band: grossartig, wie die
kanadisch-amerikanische kombo auf ihren ersten beiden alben einen gleichsam neuen wie mythisch aufgeladenen
americana-sound erfindet. zu recht als meisterwerk gelobt wird auch martin scorseses film ueber das 1976er
abschiedskonzert der band, the last waltz. dabei gibt es nicht nur jede menge klassischer rock'n'roll-geschichten
zu hoeren, sondern wird auch eine wunderbare konzert-atmosphaere geschaffen, die jonathan demmes auf 'heart
of gold' umgesetztes konzept eines 'dream concerts' vorwegnimmt. ein freudiges wiedersehen gab es schliesslich
mit den end-80er soloplatten des the band-kopfes robbie robertson. die suche nach amerikanischen mythen und
roots wird hier weitergefuehrt, allerdings in einem so weiten wie offenen soundgewand, das sich hoerbar an peter
gabriel und daniel lanois orientiert. und die felice brothers? klingen nicht nur nach bob dylan, sondern zunehmend
auch nach the band, wie mir inzwischen deutlich wurde. dennoch haben sie aber auch etwas ganz eigenes, von dem
es hoffentlich mehr auf dem bald erscheinenden naechsten felice brothers-album zu hoeren gibt.

  

01.01.2008 prosit 2008 das jahr 2007 ist geschafft und es ist mal wieder zeit
zwischenbilanz zu ziehen und in die zukunft zu blicken. mit unserer
hochzeit hatte das jahr fuer mich ein echtes one-time highlight zu bieten,
aber auch sonst bleiben mir eine menge tolle erinnerungen: ausfluege
nach england, spanien, frankreich, italien und oesterreich; erkundungen
heftiger deutscher destinationen wie frankfurt, heidelberg, koeln und der
oberpfalz; und auch in meiner hochgeschaetzten heimatstadt muenchen
gab es eine menge guter musik und konzerte, genug zeit um mal wieder
etwas mehr zu lesen, eine reihe von kino-highlights und viele nette
erlebnisse mit vielen netten leuten. wenn es nach mir geht, kann das im
neuen jahr alles gerne so bleiben - allerdings ergaenzt um ein paar neue
akzente: in bewaehrt ominoeser manier moechte ich daher die

themengebiete wellness, mobility und nachhaltigkeit zu meinen persoenlichen top-trends 2008 erklaeren. so, und
jetzt der blick in die kristallkugel:

musik meine zehn geheimtipps fuer das kommende jahr habe ich ja schon ende dezember an dieser stelle
veroeffentlicht - mal schauen, was draus wird. aber auch sonst kann man sich auf eine reiher interessanter album-
releases freuen: neues aus uk von morrissey, oasis, futureheads, mystery jets, dirty pretty things, das von nitin
sawhney produzierte zweite album von get cape, wear cape, fly sowie pete's solo-cd. in frankreich steht syd matters
mit einem neuen album in den startlöchern, in den usa mary j. blige, erykah badu und moeglicherweise auch lauryn
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hill sowie als kontrastprogramm in oesterreich hubert von goisern. das konzertjahr laesst sich noch recht ruhig an,
aber ein blick in den konzertkalender bietet bereits erste highlights.

film ich freue mich schon darauf, sean penns 'into the wild' sowie todd haynes experimentelle dylan-biographie
'i'm not there' auf der grossen leinwand sehen zu koennen. ausserdem bietet wong kar-wai 'my blueberry nights'
mit norah jones, tim burton 'sweeney todd' einmal mehr mit johnny depp, die cohen-brueder 'no country for old
men' sowie marc foster die bestseller-verfilmung 'drachenlaeufer'. auf den im mai startenden vierten teil von
'indiana jones' koennte ich dagegen verzichten, ebenso auf tom cruise als widerstaendler graf stauffenberg in
'walkuere'.

ausserdem kuendigen sich mit der fussball-em in oesterreich und der schweiz sowie den amerikanischen
praesidentenwahlen bereits weitere glanzlichter an. ob es am schluss wirklich heissen wird '54, 74, 90 2008' und ob
tatsaechlich obama der neue us-leader sein wird, nach dem neil young bereits mitte 2006 suchte? wir werden es
sehen...

in diesem sinne: euch allen einen guten start in ein hoffentlich gutes jahr 2008!
  

  

die aktualitaeten des jahres 2007 als pdf-datei der konzertkalender des jahres 2007 als pdf-datei
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