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Maybebop in der Badnerlandhalle

„Extrem nah dran“
Karlsruhe (pm). Maybebop sind
vier schräge Typen aus Hannover,
Hamburg und Berlin, die sich in der
Spitzengruppe der deutschen Musik- und Theaterszene etabliert haben. Sie singen super, tanzen gerne, sind albern und doch ernst und
kommen schnell zur Sache.
Ihre durchweg eigenen deutschen Songs durchleuchten den
Wahnsinn des täglichen Seins: Witzig, berührend, böse, skurril, immer mit wohltuendem Tiefgang
und musikalisch unglaublich vielfältig. Mit ihrer durchgestylten
Show berühren sie alle Sinne und
bleiben dabei immer nah am Publi-

NEUE SCHEIBEN
Rock / Electro
Rune
„World Of Ice“
www.rune-band.de
Schwermetallische Gitarrenriffs („Breakdown“), elektronische Dub-StepElemente, lustige Soundspielereien und überraschende Breaks („Operation X“), ganz großen Breitband-Refrains („Between Night and Light“) – getragen von einer Stimme, die ihren Ausdruck in einem Dreiminuten-Song
mehrmal um 180 Grad drehen kann: Von anheimelnder Melodik zu entfesseltem Gebrüll, und das alles am richtigen Platz und auch noch ziemlich fett
produziert. Präzise, hart, metronom-genau und trotzdem mit viel Melodie
und Emotion kommen die Songs. Die EP mit einem halben Dutzend Songs setzt sich im positiven Sinn
zwischen alle Stühle und könnte damit sowohl Rock-Traditionalisten als auch Zeitgeistforschern gefallen.
Die junge Band aus Ettlingen und Karlsruhe spekuliert darauf, dass sie oben auf der Dubstep-Welle mitreiten kann. Manchmal etwas zu vordergründig und zu effekthascherisch, als hätten sie ein neues Spielzeug entdeckt oder wollten sich für „Jugend forscht“ anmelden - aber: das muss nicht den Spaß an dieser vorwärtsstürmenden Musik verderben. CD Release Party im Crystal Ballroom, Karlsruhe, Am Sandfeld
25. Samstag, 6. Oktober, 20 Uhr
Hoffnungsvoll / Thomas Zimmer

kum. Auf Zuruf der Zuschauer improvisieren die vier Herren neue
Lieder aus dem Stehgreif. Maybebop spielen 120 Konzerte im Jahr,
ausverkauft landauf, landab. Bei
der renommiertesten internationalen a-cappella-competition in Graz
holten sie drei Mal Gold in allen
Kategorien, beim „a-cappellaaward Baden-Württemberg“ komplettierten sie ihren Erfolg und waren bei Publikum und Jury ebenfalls erstplaziert.
Mybebop sind am Freitag, 5. Oktober, 20 Uhr in der Badnerlandhalle Karlsruhe-Neureut zu hören.

Rock
Golden Earring
„Tits ‘n Ass“
Universal Records
Schon klar: Männer, die 50 Jahre lang zusammen Musik machen und
auf die 70 zugehen, sollten eine CD nicht „Tits ‘n Ass“ nennen. Oder
doch? Im Fall Golden Earring wollen wir mal eine Ausnahme machen:
Das Album (übrigens zuerst als Vinyl-LP veröffentlicht) der holländischen
Nationalinstitution feiert den schmutzigen Rock’n’Roll, die Liebe zu den
Mädels und den dicken Amischlitten („Still Got The Keys To My first Cadillac“ auf eine so süffige und druckvolle Weise, wie schon lange nicht
mehr. Dabei auch mit der leisen Selbstironie und wirklichen Coolness des Alters. „Cool As It Gets“
hält denn auch, was der Titel verspricht: Ein fieser Rocker, der sich geradezu hinterhältig ins Hirn
schleicht. „Acrobats And Clowns“ hat einen dieser Mitsing-Refrains, von denen sich gleich ein halbes
Dutzend hier finden. „What Do I Know About Love“ ist die Ballade des reflektiert Leidenden reifen
Mannes. Zwischendrin darf es auch mal pathetisch werden, aber das ist allein der Gesangslinie geschuldet und verzichtet auf sonstiges Brimborium. Worauf die Band in Zukunft nie mehr verzichten
sollte, sind die beiden Gäste Frank Carillo (sehr schmutzige Slide-Guitar) und Jan Roymanns (auch
nicht ganz saubere Hammond B 3).
Meisterklasse / Thomas Zimmer

Folk, Jazz
Pia Fridhill
„My Swedish Songbook“
ELK 10055
Als Schwedin in Deutschland war sie lange Zeit die Spezialistin für zünftige Trinklieder ihrer Heimat, nordische Folklore und Abba-Songs zuständig,
die sie zu jeder mehr oder weniger passenden Gelegenheit beisteuern
durfte. Mittlerweile hat Pia Fridhill ihren eigenen Weg gefunden, die Musik
ihrer Vorfahren mit ihrer Vorliebe für Jazz und Blues zu verbinden. Dass die
skandinavische Melancholie, der bisweilen aufblitzende Übermut und die
lichte Weite nordischer Melodiebögen sich prächtig mit jazzigen Improvisationen verbinden, ist ja längst keine Neuigkeit. Mit ihrer Band um den Aachener Pianisten Stefan Michalke hat die rotblonde Sängerin eine mit allen musikalischen Wassern gewaschene Begleitung an ihrer
Seite, in der vor allem Johannes Flamm mit seiner Bassklarinette und Johannes Zink mit der Laute außergewöhnliche Klangfarben beisteuern. „My Swedish Songbook“ ist ein stimmungsvoller musikalischer
Reigen, der von der wandlungsfähigen und ausdrucksstarken Stimme einer Frau lebt, die sich hinter den
bekannten nordischen Jazzdiven nicht zu verstecken braucht. Am 5. Oktober kommt die Schwedin mit ihrer Band ins Karlsruher Kulturzentrum Tempel.
Stimmungsvoll / Johannes Frisch

Hans Söllner
Karlsruhe (pm). Einem kontrollsüchtigen Staat hält er den Spiegel
vor, zeigt dessen Unmenschlichkeit und entlarvt seine Tricks und Lügen. Er lässt nicht locker, gibt nicht nach. Ruft zum Ungehorsam und
Misstrauen gegenüber dem Machtwahn dieses Staates auf - appelliert an den Mut und den Humor der Menschen und zeigt Möglichkeiten auf, die Strategien der anderen Seite durcheinanderzubringen. Bis jeder ohne Angst einem System gegenüber steht, das mit
Angst regieren will. Hans Söllner weiß, dass Freiheit nicht im ewigen
Kleinkrieg und einem Kampf untereinander zu finden ist. Er weiß,
dass nur die Unabhängigkeit die Möglichkeit bietet zueinander zu
finden. Er weiß, dass der Blick auf Missstände mit einem Lachen
auch über sich selbst Licht auf das Heimliche und Dunkle wirft und
damit aufdeckt. Er schafft es in charmanter und absolut eigenwilliger Manier, die Menschen in ihren Herzen zu berühren und sie spüren zu lassen, dass er Respekt vor dem Leben und seiner Vielfalt hat.
Damit verbindet er sich in authentischer Weise mit allen und zeigt,
dass es auch um seine Gefühle geht. Er lebt sich vor und inszeniert
sich nicht. Gleichzeitig verbindet er sich mit all denen, die nicht am
Hebel der Macht sitzen, verbindet sich mit denen die miteinander
leben wollen in dieser Welt, die noch den Wunsch nach Freiheit spüren, die in dieser globalen Welt noch einen eigenen Platz suchen.
Das macht seine Konzerte zu beeindruckenden Ereignissen, keines
gleicht dem anderen.
Davon selbst überzeugen kann man sich am Sonntag, 7. Oktober.
Dann nämlich ist Söllner ab 20 Uhr zu Gast in der Durlacher Festhalle. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter
(07 21) 3 84 87 72.
Foto: pr

Klassik
Nikolai Medtner
Werke für Klavier und Orchester
Russisches Staatsorchester / Svetlanov
Codaex / Melodiya. 2 CD, ADD
Eigentlich fügt sich der 1951 verstorbene Nikolai Medtner wunderbar in
die russische Musikentwicklung der Spätromantik bis zu Rachmaninow ein.
Diesem ist er stilistisch im Besonderen verwandt, auch in der speziellen Bedeutung der Klaviermusik, wobei Medtners Melodik weniger eingängig
ausgeprägt ist. Medtner Bekanntheitsgrad indessen hinkt indessen auch
diesem deutlich hinterher. Zu Unrecht, denn hört man die farbigen, fließenden und klar aufgebauten Klavierkonzerte und -stücke spürt man unvermittelt die hohe Qualität. Insofern
darf man sich freuen, dass gerade ein für solche Musik derart prädestinierter Dirigent wie Evgeni Svetlanow sehr für Medtners Musik einsetzte. Dies nicht nur am Pult in den beiden Konzertaufnahmen aus den
Jahren 1959 und 1980 mit der glänzenden Tatiana Nikolayeva und Ablam Schazkes am Klavier. Denn in
Solo-Einspielungen aus den 80er-Jahren ist er ebenso als einfühlsamer und technisch ausgefeilter Pianist
zu hören.
Qualitätsvoll / Alexander Werner

Klassik
Igor Strawinsky
„Le Sacre du Printemps / Suiten“
New York Philhamonic
Igor Stravinsky
Naxos Historical / ADD
Schöngefärbt mit zu wenig Schärfe und zu wenig ausgeprägter Akzentuierung kommen leider sehr viele Interpretationen von Igor Strawinskys
Balletten daher. Dabei hatte der Meister selbst in seinen Eigeneinspielungen eine sehr klar strukturierte Linie vorgegeben, die einige wenige Kollegen wie Igor Markevitch weiter entwickelten. So oder so lohnt es sich
immer, ergänzend auch auf den Komponisten zurückzugreifen. Seinem zuweilen in der Expressivität
gebremsten Duktus blieb Strawinsky treu. So wäre es im Prinzip egal, zu welchen seiner Deutungen
auch der hier vertretenen Werke „Le Sacre du Printemps“ sowie der Suiten aus „Petrushka“ und „Feuervogel“ man greift. Allerdings dürfte hier auch der Klangsaspekt eine wesentliche Rolle spielen, wobei die Sony-Ausgaben hierbei natürlich trumpfen. Doch auch die Naxos-Edition mit dem New York
Philharmonic kommt dabei bei guten Überarbeitungen, günstigem Preis und zugkräftigen alternativen
Interpretationen sehr gut weg.
Aus Meisters Hand / Alexander Werner

Klassik
Alexander Glasunov, „Raymonda“
Orchester der UdSSR
Evgeni Svetlanow
Codaex / Melodiya, 2 CD, ADD
Im Aufbau ist Alexander Glasunows „Raymonda“ vergleichbar mit
Tschaikowsky großen Balletten. Wenngleich das Ende des 19. Jahrhunderts mit großem Erfolg in St. Petersburg aufgeführte Ballett deutlich hinter deren Ruhm zurücksteht, ist es doch ein sehr reizvolles Stück mit einigen musikalischen Höhepunkten. In russisch-spätromantische Klangfarben sind homogen ungarische und westliche Elemente eingeflochten.
Feine Solisten ergänzen das unter Evgeni Svetlanov sehr verinnerlicht, intensiv und kulinarisch aufspielende Orchester. Diese nun in neuem Gewand editierte und aufgefrischte Melodiya-Referenzaufnahme
aus dem Jahr 1962 verweist auch die jüngste Neueinspielung unter Alexander Annissov (Naxos) ins
zweite Glied.
Spätromantisches Balletterlebnis / Alexander Werner

Master Hope &
Friends
Karlsruhe (pm). Wenn man
über die badische Jazz-Szene
schreibt, darf der Karlsruher
Jazzgitarrist Hope Awosusi
nicht fehlen.
Seine unverkennbaren, gefühlvollen und klaren Soli sowie seine Double-stops erinnern an große Jazzgitarrelegenden wie Wes Montgomery, Johnny Smith, George
Benson und Eric Gale. Seine
Authentizität, seine Virtuosität und ein Spiel, das aus dem
Herzen kommt, haben Hope
Awosusis eigenen Stil geprägt.
Das Repertoire reicht von
Jazz Standards und modernem Funk-Jazz, Soul bis hin zu
eigenen Kompositionen.
Hope Awosusis Auftritte
sind entsprechend abwechslungsreich und sorgen immer
wieder für Begeisterung beim
Publikum. Traube Durlach,
Marstallstraße 8, Karlsruhe.
Am Samstag, 6. Oktober um
20 Uhr.
Foto: pr

„Extrem nah dran“: Maybebop kommen nach Karlsruhe.

Foto: pr

