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Pop
Depeche Mode, „Sounds Of The Universe“, Mute / EMI

Irrsinnig erfolgreich waren sie in den 80er ja ohne Frage, da-
mals als sie noch zu viert im Verein mit Alan Wilder „herum-
poppten“. Doch hätte einer angenommen oder vorhergesagt,
dass die Jungspunde einmal so ziemlich alle Widrigkeiten meis-
tern und auch 30 Jahre später, als gestandene Mittvierziger,
noch auf einer Welle der Sympathie reiten würden ohne mit ih-
rem Synthi-Pop in irgendeiner Art und Weise peinlich zu wir-
ken? Wohl kaum. Depeche Mode ist etwas gelungen, was
ziemlich selten ist in diesem Geschäft: sie sind sich auf der ei-
nen Seite musikalisch einigermaßen treu geblieben, sodass ih-
nen die alten Fans die Stange hielten, und sie haben auf der an-
deren Seite immer so viel nach vorne geblickt, dass sie auch für
Neulinge oder anders Tickende Appeal besaßen. Mit ihrem gerade veröffentlichten Album loten
die längst als Trio agierenden Briten ihren Klangkosmos buchstäblich neu aus ohne sich dabei
selbst zu verleugnen. Im Gegenteil: Mittels Uralt-Synthi-Technologie und Drum-Machines aus al-
ten Zeiten zitieren sie sich nicht nur selber, sondern sie bringen auch neue Randerfahrungen für
den Hörer mit. Am deutlichsten geschieht die Annäherung an die eigene Vergangenheit bei
„Come Back“, das Depeche Modes 80er-Jahre-Industrialeinflüsse zurückbringt. „In Sympathy“
hingegen spielt mit Acht-Bit-Computersounds. Noch weiter in die Gruft führt „Peace“, in dem
Jean-Michel Jarres Soundvisionen aus den 70er wieder aufleben. Das hypnotische „Little Soul“ da-
gegen mit Loops und experimentellen Gitarren wäre auch eine Zier für die TripHopper von Por-
tishead. Highlight des Albums ist ohne Frage ’Wrong’, zeitgemäßer und frischer, mit düsteren
Beats unterlegter Groove-Pop. Tja, und mit den gleichmäßig auf Dave Gahan und Martin L. Gore
verteilten Vocals machen die beiden einstigen Widersacher gemeinsame Sache und adeln so die-
sen Longplayer erst wirklich. Gelungen / Michael Ludwig

Klezmer
Daniel Kahn & The Painted Bird, „Partisans & Parasites“

Oriente Musik / Fenn Music
Was der in Berlin lebende Sänger, Musiker und Schauspieler

mit seiner Klezmer-Band anstellt, sprengt den Rahmen der ge-
fühl- und temperamtvollen, tänzerisch verspielten Musiktraditi-
on der durch Musiker wie Giora Feidman weltweit zu neuem
Leben gebrachten Musik, die in den jüdischen Gemeinschaften
in Osteuropa ihre Wurzeln hat. Was Kahn in ein mitreißendes
Cabaret-Jazz-Klezmer-Punk-Folk-Gewand verpackt, ist aller-
bestes Kabarett in Brecht-Weillscher Tradition, mal düster, mal
politisch, mal grotesk, mal bösartig, mal ausgelassen fröhlich.
Auch Vergleiche mit den Tiger Lillies und Tom Waits sind bei

Kahn durchaus angebracht. Wie der Titel der CD sagt, singt Kahn von Parasiten und von Partisan-
nen wie dem israelischen Poeten Abba Kovner, der nach dem Zweiten Weltkrieg eine Organisa-
tion gründete, um den Holocaust an den Juden zu rächen. Kahn, der in Englisch, Deutsch und Yid-
dish singt, nimmt es locker in Kauf, zu provozieren, reißt Witze, die im Halse stecken bleiben und
verstört auf unterhaltsamste Weise. Sich der Herausforderund des Radical-Klezmer-Poeten Kahn
und seiner wunderbaren Band zu stellen, wird mit reichem Gewinn belohnt.

Entdeckenswert / Johannes Frisch

Singer Songwriter
Bruce Cockburn, „Slice O Life – Live Solo“

True North Records
Der heilige Zorn ist noch nicht verraucht, die eindringli-

chen Songs von damals sind immer noch da und manche
transportieren eine (leider) zeitlose politische Botschaft des
mittlerweile fast 64-jährigen kanadischen Songschreibers:
„Lovers In A Dangerous time“ oder das ganz wütende „If I
Had A Rocket Launcher“, in dem er singt: „How many kids
they’ve murdered only God can say If I had a rocket launcher.
I’d make somebody pay“. Die Waffe auf dieser Doppel CD ist
die Gitarre und die Stimme, seine kleinen Geschichten da-
zwischen und die Nähe zum sowieso hörbar überzeugten Pu-
blikum. Rauer geworden ist die Stimme in den Jahren, auch ein bisschen müde, aber Altersmil-
de klingt anders. Die Aufnahmen sind weitgehend unbearbeitet, spröde und es gibt sogar ein
paar Schnipsel von Soundchecks zu hören. Zwar als ist „Slice O Life“ durchaus als Werkschau
zu hören, aber vermutlich nur für eingefleischten Fans eine ungetrübte Freude. Wer Cockburns
Händchen für unaufdringliche, aber dennoch bestechende Bandarrangements kennt, dem
dürfte hier doch etwas fehlen. Interessant / Thomas Zimmer

Jazz
Jürgen Friedrich, „Pollock“, Pirouet

Maler, die mit Musik arbeiten oder komponieren, gehören
zum Tagesgeschäft. Nur: Man sieht es kaum. Umgekehrt ist das
deutlich seltener. Pianoman Jürgen Friedrich bekennt sich zu
seiner Liebe zu Jackson Pollock, obwohl ein Jazzer und sei er
auch wie Friedrich Professor in Mannheim, kaum ein Pollock-
Bild wird erwerben können. Pollock tropfte, schüttete Farbe auf
Papier und Leinwand, ließ der Farbe ihren Lauf. Friedrich lässt
Töne tropfen, feinsinniger als sein „Vorbild“. Strukturen werden
allmählich deutlich. Am Piano lässt Friedrich alles in kammer-
jazziger Atmosphäre kontrolliert laufen. Ein fein ziseliertes, prä-
zises Piano, Bass und Schlagzeug dazu. Fast das klassische Trio,
wären da nicht die plötzlichen Ausbrüche, die aber immer aus

dem Zentrum kommen. Wie bei Pollock. Immer aus der Mitte raus. Und dann mittenrein. Schön
nach Mitternacht zu hören. Davor aber auch. Betont farbig / Harald Schwiers

Filmmusik
Zacarías M. de la Riva, „Die Frau des Anarchisten“

Varèses Sarabande / Colosseum / Al!ve
Will er vielleicht zu viel, der hoch begabte, junge spani-

sche Filmkomponist mit dem wohl klingenden Namen? Fast
schon überwältigend ist die Fülle an makellosen musikali-
schen Miniaturen, die Zacarías M. de la Riva bei seinem vom
Münchner Rundfunkorchester und dem TAW Orchestra ein-
gespielten Soundtrack zu „Die Frau des Anarchisten“ präsen-
tiert. Nostalgie-Themen, Flamenco-Gitarren, herrlich ver-
staubte Chansons, ein Motiv von Claude Debussy und eine
Verdi-Arie – über Monotonie kann hier wirklich keiner me-
ckern. Höchstens darüber, dass das alles super perfekt und
damit auch etwas plakativ daher kommt. Trotzdem, man
kann diesen Score sehr gut hören, und manchmal darf ja auch etwas dicker aufgetragen werden
– vor allem im Kino. Wonnig / Peter Sester

Klassik
Hans Pfitzner, „Von deutscher Seele“, Ingo Metzmacher, Naxos / Phönix 2 CD 145, DDD

Von Hans Pfitzners in den 20er-Jahren entstandene Kantate „Von deutscher Seele“ nach Texten
von Joseph von Eichendorff gibt es nicht viele gute Einspielungen. Insofern bedurfte es wohl eines in
der zeitgenössischen Musik so profilierten Dirigenten wie Ingo Metzmacher, um das eher sperrige,
musikalisch durchaus anspruchsvolle Werk mit impulsiver Hand in Form zu bringen und auch zu
entstauben. Entschlackt und drängend setzt Metzmacher mit dem Deutschen-Symphonie-Orches-
ter Berlin und seiner sehr guten Sängercrew mit Solveig Kringelborn, Natalie Sutzmann, Christo-
pher Ventris und Robert Holl neue Akzente. Metzmacher war dieses musikalische Anliegen so
wichtig, dass er selbst vorhersehbare Kritik nicht scheute, als er die Kantate bei seinem Konzert zum
„Tag der deutschen Einheit“ 2007 in der Berliner Philharmonie ins Programm aufnahm. Denn Pfitz-
ner bleibt wegen seiner Rolle im Dritten Reich umstritten. Zwar bezeichnete er sich selbst als
„deutschnational“, brachte sich aber mit antisemitischen Äußerungen zwangsläufig in die Nähe
des Nationalsozialismus. Gefällig / Alexander Werner

Muttertagskonzert
Karlsruhe (pm). Der Musikverein Neureut veranstaltet am

Sonntag, 10. Mai, um 19 Uhr in der Badnerlandhalle in Karls-
ruhe-Neureut sein traditionelles „Muttertagskonzert“. Zu die-
sem Abend dürfen wir alle Musikfreunde sehr herzlich einla-
den. Programme, die zum Eintritt berechtigen, sind bei den Mu-
sikern und an der Abendkasse erhältlich. Foto: pr

Frühjahrskonzert
Karlsruhe (pm). Das 19. Frühjahrskonzert des Musikvereins

Karlsruhe-Knielingen steigt am Samstag, 9. Mai, um 19.30 Uhr
in der Sängerhalle in Knielingen. Geboten wird „Blasmusik
vom Feinsten“. Das große Blasorchester unter der Leitung von
Andreas Rauber spielt neue originale Blasmusikwerke wie
„Everest“, „Pilatus“ oder „Dr. Jekyll and Mr. Hyde“ genauso wie
Bearbeitungen und Arrangements von „Soul Bossanova“, „Ca-
ravan“ von Duke Ellington, „It´s Raining Men“, „Deep Purple“
und einige Überraschungen. Foto: pr

lisch untermalt wird der Abend
von Marilyn Monroe-Double
Nina Fiedler. Für Tanz und gute
Laune steht mit viel Platz die
große Tanzfläche des Kühlen
Krugs bereit.

Los geht es um 20 Uhr. Tickets
kosten im Vorverkauf zehn und
an der Abendkasse zwölf Euro.
Weitere Infos gibt es unter
www.meetrocknroll.de.

Karlsruhe (pm). Kaum ein
Jahrzehnt brachte so grandiose
Rock-’n’-Roll-Stars hervor wie
die 50er Jahre. Bei der Meet
RocknRoll-Night am Samstag, 9.
Mai, im Kühlen Krug, möchte
die Karlsruher Band Reindeers
und die Rock-´n´-Roll Flamingos
aus Kaiserslautern gemeinsam
mit den Besuchern auf Zeitreise
gehen. Präsentiert und musika-

„Meet Rock’n’-Roll-Night“ am 9. Mai

Die 50er Jahre leben
wieder auf

Die Reindeers spielen im „Kühlen Krug“ den Rock ‘n‘ Roll
der 50er Jahre. Foto: pr

Klanglandschaften
Karlsruhe (pm). Am Donnerstag, 14. Mai, 20.30 Uhr, spielen

im Jazzclub (Durlacher Allee 64, Karlsruhe) MSV Brecht. Zwei
Jahre lang haben die vier Nordlichter am eigenen Bandsound
gearbeitet, nun legen sie mit ihrer Debüt-CD das Ergebnis vor.
Ihre Stücke sind im Jazz verwurzelt, integrieren jedoch ebenso
Einflüsse aus Rock, Pop- und Elektronik. Das Quartett schafft
mit seiner Musik behutsam gedichtete Klanglandschaften,
trashige, elektrisierende Grooves und wunderschöne Melodien.
Niemand drängt sich in den Vordergrund, die Improvisationen
geschehen oft im Kollektiv. Foto: pr

Auf leisen
Sohlen

Karlsruhe (pm). Chris de
Burgh gehört zu den lebenden
Legenden des internationalen
Musikgeschäfts. Kurz nach sei-
nem 60. Geburtstag veröffent-
licht der irische Sänger jetzt sei-
ne neue CD Footsteps. Anders
als auf seinen vorherigen Wer-
ken hat de Burgh erstmals neben
zwei Eigenkompositionen aus-
schließlich Coverversionen auf-
genommen. Der in Argentinien
geborene Diplomatensohn
macht kein Geheimnis daraus,
dass diese Kompositionen bis
heute das Fundament für sein ei-
genes künstlerisches Schaffen
bilden. Es sind quasi die Schritte
(Footsteps), die er auf seinem
Weg zum eigenständigen Künst-
ler gegangen ist.

„Ich meine Titel von Lennon
& McCartney oder Bob Dylan.
Kompositionen, wie es sie heute
kaum noch gibt. Von ihnen habe
ich mein Handwerkszeug ge-
lernt. Diese Songs haben mich
angespornt, selber Lieder zu
schreiben.“ Am Freitag, 22. Mai,
20 Uhr, in der Karlsruher Euro-
pahalle. Foto: pr

Schlosskonzerte

Rasantes
Pasticcio

Karlsruhe (pm). Die diesjähri-
gen Karlsruher Schlosskonzerte
werden am Donnerstag, 14.
Mai, um 20 Uhr im Gartensaal
des Schlosses eröffnet. Im ersten
Teil der Veranstaltung spricht
Professor Helmut Lukesch (Insti-
tut für experimentelle Psycholo-
gie an der Universität Regens-
burg) über das Thema „Verbrei-
tung, Akzeptanz und Erfolg von
Lügen“.

Nach der Pause erwartet das
Publikum ein rasantes Pasticcio:
„Die Liebesabenteuer des Che-
valier Faublas“. Eine Komödie,
in der die Lüge zum Hauptwerk-
zeug der Figuren wird. Einge-
packt in eine köstliche Ver-
wechslungsgeschichte voller
hintergründigem Witz und dop-
peltem Boden, zwischen Lust
und Laster, gerät der Chevalier
in ein tolldreistes Verwirrspiel
der Gefühle, an dessen Ende kei-
ner der bleibt, der er am Anfang
war. Der Klassiker der pikanten
Literatur voller psychologischer
Raffinesse und erotischem Ver-
wirrspiel, wird von uns als kunst-
voll manieriertes Spiel voller Ku-
lisse und Kostüm auf die Bühne
gebracht. Umrahmt von den
schönsten Arien und Ensembles
der Opernliteratur von Mozart
bis Verdi, entsteht ein prachtvol-
ler Bilderbogen aus der Zeit des
Rokoko, voller Verwirrspiel und
Verführung. Foto: pr

Da geht die Post ab!
Alle Veranstaltungen im großen Überblick im

KURIER – Veranstaltungskalender!

Tag der offenen Tür
am 27. Juni 2009 von 14–17 Uhr
im katholischen Kindergarten

St. Nikolaus in Durlach.
Wir laden Sie recht herzlich zu
einem abwechslungsreichen

Nachmittag mit einer Reise ins
Land der Feen und Elfen ein.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

10.5. Riesen-Flohmarkt
Maximiliansau-Wörth, maxi-
milian center/GLOBUS Bau-
markt, Maximilianstr. person
Werbung 0 63 22 / 95 99 95


