12. März 2010

DA GEH’N WIR HIN

12

KURIER

DER

Nonnenmacher
Bad & Design

Ettlingen,

Baddesign

auf kleinstem Raum
Erleben Sie, wie wir auch
noch auf 0,95 m x 4,20 m ein
echtes Bad erstellen.

Ausstellung

Mo.–Fr.: 10.00 – 18.00 Uhr
Sa.: 10.00 – 14.00 Uhr
Gablonzerstraße 30
76185 Karlsruhe
Telefon (07 21) 84 59 71
www.nonnenmacher-baddesign.de

Gültig im März 2010

Im Ferning 2, bei SOVA-TOURS,

Malsch, Hauptstr. 37, beiDufner Uhren-Schmuck,

Dark Pop
Unheilig, „Große Freiheit“, Universal
Große Freiheit. Was ist das? Vornehmlich, zu tun und zu lassen, was man will. Soweit. Große Freiheit ist jedenfalls auch
Hamburg. Und damit auch: in See stechen. Schon wären wir
bei dem Mann, der sich Der Graf und sein Projekt Unheilig
nennt. Und dann ist der Schritt nicht mehr weit zum „Meer“,
das das erste Major-Album dieses mysteriösen Typs mit unheimlichen, an Schiffssignale erinnernden Tönen eröffnet. Mysteriöser Graf deshalb, weil (angeblich) nicht einmal seine beinharten Fans wissen, wer sich hinter dem Kahlrasierten verbirgt.
Da passt es sehr gut ins Bild, dass auch die Musik des frisch gebackenen Charts-Überfliegers ziemlich düster und pathetisch
daherkommt. Gitarrenriffs wie bei Rammstein, Bombastelemente wie im Klassikrock und darauf noch eine fette Spur Dark Wave, und fertig ist ein recht gut
gelungenes Album, dessen Texte unter die Haut gehen und in der ersten, zu leisen Tränen rührenden, Single „Geboren um zu leben“ gipfeln. Schöner hat seit Udo Lindenberg („Hinterm Horizont
geht’s weiter“) auf Deutsch noch keiner eine Hommage an einen lieben verstorbenen Freund vorgetragen. Nicht ausgeschlossen, dass dieses Lied bald auf oder einen oder anderen Trauerfeier für
feuchte Augen sorgen wird. Für mich, obwohl Der Graf schon seit Jahren aktiv gewesen scheint,
die Entdeckung des (freilich noch) jungen Jahres.
Entdeckungswürdig / Michael Ludwig

Weltmusik
Ali Farka Touré & Toumani Diabaté
„Ali and Toumani“, World Circuit / Indigo
Das posthum veröffentlichte Album „Savane“ galt bereits
als das Vermächtnis von Ali Farka Touré, der Afrika als die
Urquelle des Blues mit mächtiger Musik erfüllte. Nun erscheint vier Jahre nach dem frühen Tod des großen afrikanischen Musikers ein weiteres, gemeinsam mit dem Koraspieler Toumani Diabaté eingespieltes Album, dem 2005
bereits ein grammy-ausgezeichnetes Duo-Album vorangangen war. Der Nachtrag nun wird sicherlich als eine der
bedeutendsten Weltmusik-Veröffentlichungen des Jahres
2010 in die Musikgeschichte eingehen, ist das die Musikerfreundschaft von „Ali and Toumani“ dokumentierende,
weitgehend instrumentale Werk doch ein Zeugnis altersweiser Seelenmusik, ein Reigen zu
Herz gehender Stücke, die kulturell gar nicht so eindeutig in Afrika zu verorten sind und
auf der ganzen Welt ihre Wirkung haben dürften. Ganz unaufgeregt, und doch hochvirtuos
lassen es die beiden Musiker angehen, die nebenbei auf die bassistische Basis des mittlerweile leider auch verstorbenen kubanischen Buena-Vista-Club-Kontrabassisten Cachaito
Lopez bauen können. Ihre Musik ist ein sanft dahinperlender Fluss, der sich bisweilen zwar
zu einem mächtigen Strom ausweitet, der stets aber zur Besinnung und melancholischen
Einkehr einlädt. Wer sich von dieser Musik nicht berühren lässt, hat vermutlich kein
Ergreifend / Johannes Frisch
Herz.

Konzert im
Birkenhof
Karlsruhe (pm). Sandie
Wollasch (Bildmitte), beliebte Sängerin und bekannt
durch viele Bandprojekte gilt
mitunter als die Karlsruher
Stimme. Den Schlagzeuger
Tommy Baldu (r.) kennt man
vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Laith Al
Deen oder Edo Zanki und
unzähligen Auftritten mit bekannten Showgrößen. Der
Dritte im Bunde ist der Gitarrist Matthias Hautsch (l.), der
ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt ist. Neben seinen
Soloprojekten war er im Studio und auf Tourneen bei
Chris de Burgh zu bewundern.
Das Trio gibt am Sonntag,
14. März, 19 Uhr, ein Konzert im Birkenhof, dem
Karlsruher Begegnungszentrum für Mensch und Tier,
Im Jagdgrund 21-23. An diesem Abend dürfen sich die
Gäste auf einen stimmungsvollen Mix aus Jazz-, Soulund Popnummern freuen,
die hoffentlich „tierisch“ ankommen werden. Der Eintritt kostet zehn Euro. Tickets
gibt es telefonisch unter
(01 72) 9 36 04 47 oder per
Mail
an
claudia.nessler@web.de. Weitere Infos
auf www.birkenhof-karlsruhe.de.
Foto: C. Nessler

Rock
Native Window, „Native Window“, Inside Out
Würden Sie Musik kaufen von Männern Mitte 50, die aussehen wie diese amerikanischen Familienväter, die ihre Kinder auf
endlosen Straßen durch noch endlosere Weizenfelder im Pickup
zur Schule bringen? Würden Sie nicht? Großer Fehler! Native
Window besteht aus vier solchen Männern, die wiederum alle
zu einer Band gehör(t)en, die seit Jahrzehnten Musik macht, die
europäisch klingen will und amerikanischer kaum sein kann:
Kansas. Nachdem deren führende Köpfe erklärt haben, sie würden keine neues Material mehr schreiben, sondern nur noch als
Touring Band unterwegs sein, ist dieser Ableger entstanden. Bassist und Sänger Billy Greer, Gitarrist Rich Williams, Drummer
Phil Ehart und Geiger David Ragsdale führen diesen Teil des
Kansas-Erbes fort: Weniger opulent, selten hart rockend, mit etwas leichtgewichtigeren, kürzeren
Songs, als man von der Stammcombo gewohnt ist. Greer singt passabel im Hier und Jetzt, will gar
nicht an das bedeutungsschwangere Ewigkeits-Gebrüll des Steve Walsh heran. Es gibt eine fein austarierte Balance zwischen den Leadinstrumenten Gitarre und Geige und viel unschuldige melodische Schönheit. Man kann dieser Musik nicht mal vorwerfen, dass sie 2010 völlig aus der Zeit geSchön / Thomas Zimmer
fallen ist – sie wäre es auch vor 30, gar 40 Jahren schon gewesen.

Filmmusik
Max Richter / Stéphane Moucha, „Die Fremde“
Colosseum / Al!ve
Man wünscht sich, die Namen dieser Komponisten in Zukunft des Öfteren zusammen auf einem Cover lesen zu können, so überzeugend, harmonisch und gehaltvoll erweist
sich ihre Zusammenarbeit bei diesem schönen Soundtrack.
Max Richter („Waltzing With Bashir“) und Stéphane Moucha („Das Leben der Anderen“) begleiten das Feo Aldags Familiendrama „Die Fremde“ mit ruhigen, schwermütigen
Klavier- und Gitarrenklängen, die sie in ebenso sparsame
wie ausdrucksstarke Arrangements kleiden. Zwei Songs der
türkischen Sängerin Sezen Aksu und der US-SingerSongwriterin Orenda Fink sorgen für weitere Höhepunkte in
dieser ausgesprochen empfehlenswerten Filmmusik, bei der neben der sprichwörtlichen
Kraft auch die Dramatik in Ruhe liegt.
Stark / Peter Sester

Filmmusik

750er 12 y/g 585er 10 y/g für 1g Zahngold gelb 9 y/g

Henrik Freischlader
Karlsruhe (pm). Henrik Freischlader hat sich in drei Jahren
mit über 500 Konzerten und drei erfolgreichen CDs seinen
Platz an der Spitze der Bluesszene erobert. Wie von einigen
Musikkritikern schon zu Beginn seiner Karriere prophezeit, ist
Henrik heute genau da, wo er immer sein wollte. Blues als Sprache, als lebendige Form des Ausdrucks für Schmerz und Trauer,
Ärger und Zorn, Humor und Freude, wodurch dem treuen und
dankbaren Publikum immer wieder von neuem Einblick in die
Virtuosität seiner schier unbegrenzten musikalischen Möglichkeiten gegeben wird.
Seine Karlsruher Fans können sich von dessen musikalischen
Fähigkeiten am Dienstag, 16. März, überzeugen. Dann nämlich
ist Freischlader um 20.30 Uhr mit seiner Band zu Gast im Jubez
am Kronenplatz. Tickets kosten im Vorverkauf zwölf und an der
Abendkasse 15 Euro. Informationen und Karten gibt´s telefonisch unter (07 21) 93 51 93 oder im Internet auf der Seite
www.jubez.de.
Foto: pr

ANZEIGE

ANZEIGE

BadenMedia Ü-30 Fete am 12. März in der Kärcherhalle

Partytime in Weingarten
Weingarten (pm). Am Freitag,
12. März steigt wieder einmal
die beliebte BadenMedia Ü-30
Fete in der Kärcherhalle Weingarten.
Auf der Bühne steht an diesem
Abend neben Radio-DJ Frank
Dickerhof die Don Mellow Selection. Angesagt ist wie immer
ein bunter Musikmix der größten
Hits aus den vergangenen Jahrzehnten bis hin zu aktuellen Partykrachern – die passende Mi-

Die Don Mellow Selection spielt eine bunte Mischung der
größten Hits.
Foto: pr

John Powell, „Green Zone“
Varèse Sarabande / Colosseum / Al!ve
Schon bei seinem bemerkenswerten Score zu „Stop-Loss“ beschäftigte sich John Powell musikalisch mit dem Thema IrakKrieg. Auch der neue Action-Thriller „Green Zone“ von Regisseur Paul Greengrass (Powell arbeitete bereits bei den „ Bourne“-Filmen erfolgreich mit ihm zusammen) spielt im umkämpften Irak. Wo bei „Stop-Loss“ noch Schmerz und Traurigkeit anklang, hört man jetzt Wut und Aggression. Als ob sich eine Horde Berserker durch die Schlagzeugabteilung eines Musikalienhändlers prügelt, derart hart geht es hier von Anfang an und fast
durchgängig zur Sache. John Powell lässt ein rhythmisches
Trommelfeuer herunterprasseln, das den Hörer atem- und orientierungslos zurücklässt. Bis an die Schmerzgrenze, perfekt gemacht, ein Hochgenuss für alle,
die es kompromisslos mögen.
Richtig hart / Peter Sester

Klassik
„Mendelssohn Discoveries“, Roberto Prosseda, Klavier
Gewandhausorchester Leipzig / Chailly, Universal/Decca
Ein beachtlicher Repertoirewert kommt diesen MendelssohnEntdeckungen zu. Geboten werden Ersteinspielungen der
„Schottischen Sinfonie“ in einer Frühfassung aus dem Jahr 1842
in London, eine ebenfalls frühe Version der „Hebriden-Ouvertüre“ aus Rom und das e-Moll-Klavierkonzert. Dabei handelt es
sich um ein bedeutendes Fragment, das der italienische Dirigent
Marcello Bufalini vollendet hat. Roberto Prosseda spielt dieses
eindrucksvolle Werk, das er mit ausgegraben hat, überaus inspiriert, intensiv und mit glänzender Technik. Noch unterstützt von
der Live-Atmosphäre zieht Riccardo Chailly mit dem Gewandhausorchester alle Register seines Temperaments, lässt die Musik packend und energisch aufleben, ohne subtile Detailfreude vermissen zu lassen. Ein sehr lobenswerte und lohnende Edition, die den Geist Mendelssohns an der Schwelle von Barock-Tradition, Klassik und Frühromantik einfängt.
Lobenswert / Alexander Werner

schung für Partyfreunde, die das
30. Lebensjahr bereits hinter
sich gelassen haben und in einer
angenehmen Atmosphäre mit
gleichaltrigen gepflegt feiern
möchten. Gute Laune, tanzen,
feiern, flirten und foxen steht auf
dem Programm.
Neben der musikalischen
Vielseitigkeit dürfte auch der
hohe technische Aufwand die
„BadenMedia Ü30 Fete“ zu einer der erfolgreichsten Partyserien im Südwesten machen.

Auch für die Raucher ist bestens gesorgt, denn die komplette
Bar unter der Bühne ist als Raucherbereich vorgesehen.
Los geht es um 20 Uhr mit der
ersten Foxrunde. Tickets gibt es
für acht Euro an der Abendkasse.
Weitere Informationen und
Termine auch unter: www.badenmedia.de
Die nächste BadenMedia Ü30 Fete im Raum Karlsruhe steigt
dann am 20. März im Adamshof
in Kandel.

