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m vergangenen Jahr tourte die Singer-Songwriterin Fredda auch deshalb ausgiebig durch Deutschland, weil sie sich hier Dinge traut, die sie daheim in
Frankreich nicht wagen würde: ,,Ich tanzte zum ersten
Mal auf einer Bühne und sang auch auf Deutsch, aber
nicht, um dem deutschen Publikum besonders gefallen
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zu wollen, sondern um mich erneut in die Sprache zu
stürzen, die ich mal als |ugendliche gelernt hatte", sagt
die 44-|ährige, die bürgerlich Fr6d6rique Dastrevigne
heißt. Das Deutsche muss ihr Spaß gemacht haben,
denn auf ihrem neuen Album ,,Le Chant des Murmures" ist auch das Lied ,,Träume" zu hören, das im

i

weile hat sie drei Soloalben eingespielt. Mit ihrem Lebensgefihrten und Kollegen Pascal Parisot produzierte sie außerdem noch zwei Werke als Radiomatic mit
Cover-Versionen.
Mit dem jungen Hipster Sammy Decoster, den sie in
Texas beim SXSW Festival aufgabelte, schuf sie auf
,,Le Chant des Murmures" einen flirrend-beschwingten Sound, in dem Chanson, Western und ein Hauch

von lazzineinanderfließen. Freddas geglücktes Album
belegt erneut, dass der ganze Trubel um die jungen
Chanson-Erneuerer wie Benjamin Biolay vor einigen
Jahren kein substanzloser Kurz-Hype war. Längst sind
Original mal die große Frangoise Hardy exklusiv für die jungen Franzosen auch hierzulande in den Charts
die Deutschen schnurrte: ,,Singen ist auch eine angekommen, wie zum Beispiel Zaz.Dazukommen
angenehme Art, die Musikalität einer Sprache viele feine Alben cooler Nachwuchskräfte wie Coralie
Fredda:
Cldment oder Lou Doillon. Im Oktober ist Fredda
zu entdecken."
hierzulande auf Konzertreise, vielleicht tanzt
übrigens
Auch ihre eigene Musikalität hat Fredda auf
fil?lt
CHRISTOPH DALLACH
ja
(tiPop uusik) ihrem neuen Album lässig erweitert. Mittler- sie wieder.
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Songwriter mit Erfahrung als Straßenmusiker
Georg auf Lieder – Alexanderplatz

Island/PIL/Universal Music,
CD: 379 071-2,
VÖ: 22. August, www.facebook.com/georgauflieder

Der 26-jährige Sohn einer bolivianischen Mutter
und eines deutschen Vaters spielte zwei Jahre
lang in Berlin auf dem Alexanderplatz als Straßenmusiker, bevor er ein paar selbst produzierte
Lieder auf YouTube veröffentlichte und entdeckt
wurde. Als Singer/Songwriter hatte er also den
Praxistest schon vor der Produktion seines Debütalbums bestanden. Die Arrangements der elf

Tracks rücken die angenehme Stimme des Künstlers in den Fokus, peppen die Lieder mit rockenden
Arrangements auf und manövrieren ihn hie und
da auch in Mainstreampop-Gewässer. Das alles
klingt sehr entspannt und locker und auch mal
romantisch oder melancholisch. Auf jeden Fall
aber kommt Georg auf Lieder jederzeit sehr sympathisch rüber. Anspieltipp: „Patrick“.
gil

Fesselnde Weiterentwicklung des Chansons
Fredda – Le Chant Des Murmures

Le Pop Musik/Groove Attack,
CD: LPM41-2,
VÖ: 22. August,
www.lepop.de

Frédérique Dastrevigne alias Fredda profiliert sich
mit diesem spannenden und vielschichtigen
Album als eine der bemerkenswertesten Protagonistinnen der gegenwärtigen französischen
Musikszene. Mit ihrem Lebensgefährten Pascal
Parisot, der hier als Gesangspartner, Multiinstrumentalist und Ko-Autor einiger Titel in Erscheinung tritt, und mit dem hervorragenden Gitarri-

sten Sammy Decoster erweitert sie die Ausdrucksmöglichkeiten des Chansons durch die fantasievolle und stimmige Integration diverser Stilelemente aus Pop, Folk, Americana, Weltmusik, Blues,
Kammermusik, Jazz und Psychedelik. Fredda und
Co. kombinieren Eingängiges und Experimentelles, sparen auch Ecken und Kanten nicht aus und
sorgen so für ein fesselndes Hörerlebnis.
fm

Popsternchen mit hohem Unterhaltungswert
Ariana Grande – My Everything

Republic/UMI/Universal
Music, CD/Deluxe Edition CD:
379 395-1/2, VÖ. 22. August,
www.arianagrande.com

In den USA ist die 1993 geborene Sängerin und
Schauspielerin längst ein Star. Von „Problem“,
ihrer aktuellen Single, verkaufte Ariana Grande
innerhalb von nur drei Wochen mehr als eine
Million Einheiten. Doch der Hit ist bei weitem nicht
der einzige herausragende Song auf ihrem zweiten Album. Mit Unterstützung von Max Martin
(Pink, Jessie J, Céline Dion), Rodney Jerkins

(Michael Jackson, Brandy, Destiny’s Child), Benny
Blanco (Katy Perry, Bruno Mars), Harmony Samuels (Jennifer Lopez, Chris Brown) sowie der OneRepublic-Musiker Ryan Tedder und Harry Styles
entstanden elf weitere hochkarätige, mit R&Bund EDM-Elementen angereicherte Pophymnen,
aus denen die mit Hilfe von The Weeknd entstandene Nummer „Love Me Harder“ hervorsticht. ns

Belcanto-Genuss mit feinem Gespür
Joyce DiDonato – Stella Di Napoli

Erato/Warner Classics/Warner
Music, CD: 2564-63656-2,
VÖ: 29. August,
www.joycedidonato-com
22_MusikWoche_36+37_2014

Manchmal scheinen Künstler für ein bestimmtes
Repertoire wie gemacht zu sein – und für die amerikanische Sopranistin Joyce DiDonato gilt dies
derzeit für Belcanto. „Stella Di Napoli“ nennt sie
ihr aktuelles Album nach einer Oper von Giovanni
Pacini. Sie huldigt damit der italienischen Stadt
als Opernschmiede, die berühmte Komponisten
wie Vincenzo Bellini, Gioachino Rossini und Gaeta-

no Donizetti hervorgebracht hat, aus der aber
auch Unbekanntere kommen wie Giovanni Pacini,
Carlo Valentini oder Saverio Mercadante. Mit dem
zarten Schmelz auch im hohen Register, dem
majestätischen Ausdruck und dem feinen Gespür
von Joyce DiDonato wird dieses Album zum
Belcanto-Genuss. Hier ist einfach alles drin: große
Gefühle, Dramatik und Leidenschaft.
bs
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J o s öphine s rauchig e St i mme und
Alexandre s g eftihlig e Gitarrenklänge sorgenfür den melancho'
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lischvonATribe Called
Quest (Bild) beeinflusst,
Alexandre war in seiner
Jugend Radiohead-Fan.
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Josöphine und Alexandre
de la Baume sind "Singtank"
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Baume (großes Bild) ist in ihrer franzö'
sischen Heimat mindestens genauso
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FASHIONTOVE
Das Duo liebt Mode. Und
zeigt sich u. a. in Looks
von Comme des Garqons
und Iris van HerPen

(Bild) im "Can

You

Me"-Vtdeo.

des

sexy Lingerielabels Agent Provocateur, Schauspielerin (u. a. "Rush",
"Johnny English") - JosdPhine de la
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Mark Ronson, MusikProAmy Winehouse: "Rehab') und Ehemannvon Josöphine, hat
Profitipps für das neue
duzent (u.
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Album gegeben.

o
tr

6

-1
o

Ll

=
z

Musikexport im Herbst

.s4

:2
E

II
l

o

z

=
o

I

F.

0

angesagt wie Ehemann und Erfolgsmusik-

z

produzent Mark Ronson in Großbritannien. Seit die Rothaarige und ihr kleiner
Bruder Alexandre vor zwei Jahren mit
dem Debütalbum "In \(onder" die Pari-

o
x

Kopf gestellt
Duo
Singfashionaffine
haben, ist das
"Can
Die
Single
tank ein Chart-Garant.
Vorgeersten
einen
You Hear Me" liefert
schmack auf Album Nr. 2 ("Ceremoser Indie-Pop-Szene auf den

nies"), das am22.9. erscheint. Lovely!

{

.o

a
=
c
2

4

z
o
f,

c

T

:

E

c

E

z

c
o

Playlist: Gute Reise mit...

dörique Dastrevignes leichtfiqJlige Chansons auf "Le Chant Des Murmures"
begleitenunsbeim entspannten spaziergang durchPariser szeneviertel (ab 22.8).@ ADDYS
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MERCEDES -MitwarmerStiÄmeundrhythmischenKldngenversprühtdieKubanerinmit
,,Locomotora A Cuba" (BiId) eine Extraportion Karibik-Flair (ab 5. 9) - so lässt sich der
heizten die
Sommer in den Herbst retten!@ THE MAJORITY SAYS - Anf,ng des Jahres
die
Favoritenfür
unsere
sie
sind
Jetzt
ein.
Fashioncrowd
sechsjungen Schweden der Berliner
New Yorker
Joggingrlunde am Strand. Lieblingssorg? "Run Alone"!@ JAY BRANNAN - Der
Siiger-Songwriter war 20o6 mit dem Folkpop-Song "Soda Shop" ein echtes Youtube-Wunder
träumen.
Seiie tiefe itimtne auf 'Always, Then & Now" lässt unsietzt entspannt von Urlaub
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Nach der Zusammenarbeit mit Holdens [4ock
für den sehr gelungenen Vorgänger ,,L.Ancho_

lie" holte sich die ln paris lebende Singer

/Songwriterin Frederique Dastreveigne nun ihren alten Vertrauten pascale parisot sowie
Sam_
my Decoster an Bord und übertrifft sich mit
wie
aus einem Guss wirkenden ,,Le Chant Des
Mur_
mures" selbst. l\4it dem phantasievollen und
spielerisch leicht anmutenden Einsatz der ln_
strumente, breitgefächerten wie ausgefeilten
Arrangements sowie wechselnden Rhythmen
und Stimmungen scheinen Musik und Gesang
im vollkommenen Einklang sanft wogend mit_
einander zu tanzen und dabei den verführerischen Duft einer lauen Sommernacht zu atmen. Mrnco Plwrnr
aaaaa
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Große Stimmung 2012
unter dem
Magic Sky im
Innenhof der
Festung



Impro Revival-Gründer Holger Drews über die mittlerweile
sechste Auflage des einzigen Magdeburger Herbst-OpenAirs, über Hochwasser, magische Momente und die große
Vision für das 2015 anstehende 50. Impro-Jubiläum

»


hat ausgereicht, das das Wasser
hochgedrückt hat und die ElbwieESHEUERDIESECHSTE!UºAGE$ASIST se unbefahrbar waren. Damit hat

es unser schönes Konzept zerSICHERANFANGSNICHTGEGLAUBTHAST
stört. Das war in jeder Beziehung
Nein, ganz sicher war daran anein Tiefschlag. Dazu kam noch die
fangs nicht zu denken, allein
Wiederholung in diesem nicht
schon deshalb, weil ich mit der
glücklich gewählten Monat Mai im
ersten Veranstaltung für mich
Jahr darauf. Da haben wir mit
schon diesen emotionalen Höheinternationalen Stars aufgewartet,
punkt erlebt hatte und ich mir
aber das ging ein wenig nach
damals nicht vorstellen konnte,
hinten los. Damals habe ich die
das noch zu steigern.
Erkenntnis gewonnen, dass die

Leute ihre Ostrockbands hören

möchten und gut.
Oh, ja, das war es. Was sehr schön

war, war 2012, als wir das erste

mal in der Festung gespielt haben 7ORTESLANGSAMAUS
– vor zwei, dreitausend Besuchern Ja, so ist es, leider. Es ist auch der
unter dem Magic Sky, das war –
Grund, warum wir 2013 den
mega.
Schritt zu jüngeren Ostband ge!BERESGABAUCH4IEFPUNKTE
macht haben, also Zöllner und
Klar, das Elbhochwasser, das hat
Rockhaus, die ja erst in den
Nerven und viel Kohle gekostet.
1980er Jahren groß rauskamen
Das war 2010. Es war ja nicht mal und auch nach der Wende weiterein richtiges Hochwasser, aber es gemacht haben.
7ERSIND$EINE(EADLINER
Das ist wieder eine gute Mischung
wie ich finde: Pankow und Karussell. Dazu kommend die Engerlinge als eine der besten Bluesbands
der DDR.
!LSKLEINE6ORSCHAUHiTTEN
WIRDANN*AHRE)MPROZUFEIERN
Oh ja, darüber denke ich auch
schon eine Weile nach. Meine
Vision dafür wäre eine Band, die
im nächsten Jahr passend dazu
ebenfalls ein Jubiläum hat, ihr
Vierzigstes um genau zu sein:
Karat! Damit greife ich dann natürlich nicht nur finanziell sondern
auch bandtechnisch in die Oberliga (c) 6. Impro Revival, 30. August, ab

»

»

»
Hat das
Impro-Revival 2009 aus
der Taufe
gehoben:
Holger Drews

»
»

#

18 Uhr, Innenhof Festung Mark

30
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(Sinnbus) Fabian Fenk und
Anton Feist gönnen sich den
Luxus, auszuprobieren, zu
verwerfen und neu anzusetzen
als aufregende Mischung aus
Zufall, dem Zulassen von
Fehlern, dem Experiment mit
unsicherem Ausgang, geführt
mit Erfahrung und Souveränität. Als Einheit mit neuem
Selbstbewußtsein entsteht
eine Band mit gelassen und
sicher agierenden Akteuren
und einer sehr eigenen
Stimme, die mit sich im Reinen
ist. Im technoiden Gerüst wird
ein organisches Klangbild
entwickelt. Neben LangzeitLivemitglied Thomalla (Krakatau) sind zusätzlich Jörg
Wähner (Apparat) und Gunnar
Spies (Mia) am Schlagzeug zu
hören. (ad.vocado)
Electronica/Techno
Tenderness



 THE


HUNTING PARTY

(Warner) Sie ist böse, brachial
und dämonisch. Aber auch
feuerzeugtauglich und friedlich. Man wird gejagt, von
einem Stück zum nächsten,
mal mit Verschnaufspause
(„Until it‘s gone“/„Drawbar“),
mal mit Bluthochdruckgefahr
(„War“). Mit ihrer neuen Platte
„Hunting Party“ gehen die
Jungs von Linkin Park wieder
zurück zu ihren Wurzeln, sie
rauen ihr in letzter Zeit eher
glattes, vorhersehbares
Soundprofil auf. Erst trifft einen
der Schlag, aber nach mehrmaligem Hören, schwebt auch
in den Metal-Songs wie
„Rebellion“ Chester Benningtons Stimme über den Dingen.
Nach 18 Jahren im Musikgeschäft ist das keine grundsätzliche Neuerfindung, aber ein
richtiger, wichtiger Schritt. Es
wurde Zeit für 2014er Punkrock
mit dem bewährten Linkin
Park-Mix aus Electronics und
Rap. Gastmusiker von Helmet,
System Of A Down und Rage
Against The Machine geben
dabei einen zusätzlichen
Drive. (cj)


Punkrock




WHISPERS

3#(%)"%$%3-/.!43

!.$/.% MAGNET (TRIOLOGIE I)


(Soulfood) . Es kommt ein Panzermensch 2.0 auf uns zu
gerollt ... In Form der, man beachte, drei Fulltime-Alben als,
als ein Feuerwerk der gesamten Bandbreite der 3 Berliner
um den charismatischen Steve Naghavi. Unterschiedlicher
könnten die Platten nicht sein, Magnet ist das melancholische Synthipop-Album mit wunderbaren Dancefloor-Hits im
Stile von Bodypop. Propeller hingegen geht ganz weit zurück,
Technoman und Metalhammer lassen grüssen, EBM in seiner
Reinform. Der letzte Teil der Triologie „Achtung 80“ klingt wie
eine Hommage an die Anfänge der Synthipop-Ära – Spassige
Songs im 80er-Jahre Gewand, tanzbar und gute Laune
garantiert. Insgesamt werden die Fans mit 30 neuen Songs
versorgt. Man spürt die neu gewohne Lust am Musikmachen,
trotz der 25 Jahre die die Band jetzt schon auf dem Buckel
hat. Life Isn’t Easy in Germany – ein musikalisches KracherWerk. (d2)


Synthipop

(Black Crow) Keine Frage, das
Vorgängeralbum „All The Little
Lights“ mit der Single „Let Her
Go“ war ein Riesenerfolg,
radiotauglich allemal, vorhersehbar aber auch. Und Rosenberg beschreitet mit dem
sechsten Studioalbum, den
eingeschlagenen Weg konsequent weiter, aber das ganze
fällt wesentlich abwechslungsreicher und spannender aus.
Songwriter Pop mit fetter
Folk-Kante, gut austangiert
zwischen Balladen und
Up-Tempo-Stücken. Die
Instrumentierung fällt dabei
jeweils recht reduziert aus,
insgesamt jedoch bilden
Bläser, Streicher, diverse
Percussions, Glockenspiel oder
Flöten einen beeindruckenden
Spannungsbogen. Rosenbergs
markante Stimme steht im
Mittelpunkt, toll unterstützt
von der kanadischen Band The
Once als Background-Chor. Ein
wirklich gutes Album, tief
traurig, freundlich und feierlich,
wehmütig wie auch optimistisch, reduziert und doch
irgendwie episch breit. (helü)
Singer-Songwriter 

 HIGH LIFE


Elektronik und ein wenig Rock.
Und wenn es nicht ganz passt,
bleibt man instrumental und
driftet langsam in AmbientGefilde ab. (ad.vocado)
Crossover/Pop/
Ambient



*OSm*AMES WHILE


YOU WERE SLEEPING

(Blue Note) Sein fünftes
Studioalbum nach „No Beginning, No End“ und „For What
We Know“ feiert erneut die
Auflösung von Genregrenzen
zwischen Neo-Soul, R’n’B, Jazz
und Hip Hop. Mit markantem
Rock-Riff arbeitet der Opener
„Angel“ und mit groovenden
Funkanleihen. Aber bereits
„Anywhere U Go“ und „EveryLittleThing“ offerieren repetitive Monotonie. Auf feinstimmigen, dichten Kompositionen
wie „Dragon“ und „4 Noble
Truths“ kann James dennoch
zeigen, dass er ein Meister der
leisen Töne und jazzig-dissonanten Melodiebrüche ist. (ad.
vocado)

Neo-Soul/Jazz/Hip Hop

TIMELESS


(Warp) Der britische Soundtüftler Brian Eno (ex-Roxy Music)
arbeitete Ende der 1970erJahre auf David Bowies Berlin
Trilogie („Low“, „Heroes“ und
„Lodger) mit, verdichtete den
Post-Punk- und New-WaveSound der Talking Heads und
besorgte es soundtechnisch
auch den irischen Rockern U2.
Eno arbeitete auch für Microsoft. Die Startmusik von
Windows 95 stammt aus
seiner Feder, geschrieben auf
einem Mac. Sein neuer Partner
ist die eine Hälfte des britischen Elektronik-Duos Underworld, Karl Hyde. Nach „Someday World“ (2014) regieren
auch hier Polyrhythmus, Funk,

(Kontor) Es ist schon erstaunlich, dass „Timeless” erst das
vierte Studioalbum von Tom
Novy ist, bedenkt man doch,
dass der Mann schon seit 30
Jahren aktiv in der Produzentenliga mitspielt. Wer dieses
Album hört, wird sich vor allem
wünschen, das in den kommenden Jahren möglichst viele
gleichwertige folgen werden.

sik Musik Musik Musik Musik Musik Musik Musik Musik Musik Musik
Auf Timeless transportiert Tom
Novy das, was er am besten
kann, nämlich den Sommersound. Doch auch für die
Liebhaber etwas deeperer
Musik hat er einige Stücke
dabei. Vor allem der Hit
„Dancing in the Sun”, den er
gemeinsam mit Amadeas
produziert hat, wird dem Ibiza
Sommer Feeling am gerechtesten. (cr)



Electro

mittel ablehnt. „Sieh nie nach
vorn, sieh nie nach vorn – was
hab’ ich denn da vorn verloren?“ Dies Band hat sich in all
den Jahren nichts vergeben.
Und dieses wichtige Album
bedurfte keiner Nostalgie als
Krücke, 2002 nicht und auch
2014 nicht. Re-Issue mit
Bonustracks. (helü)
Freistil

 

KOMISCH ELEKTRONISCH



IM DISPO

(Tapete) Sie mussten viel von
früher erzählen, waren ja
immerhin Zeitzeugen. Als dann
2002 nach langer Pause dieses
Album erschien, war daher die
Erwartungshaltung enorm
groß. Folglich auch nicht
verwunderlich die teilweise
erste Schelte, aber von wegen
„wenig Substanz“ oder
„schockgefrosteter Attitüde“.
Hein war ab diesem Album
wieder an Bord und zeterte
schlechtgelaunt wie gewohnt.
Und das Album klang definitiv
nach Fehlfarben, nicht aufgehübscht, keine Kosmetik. Das
Album lebt von dieser besonderen Kraft, welche wohl nur
der Sturheit innewohnt, die
Weiterentwicklung als Allheil-

(Kontor) Lexy & K-Paul gehören
zwar zu den alten Eisen der
deutschen DJ-Landschaft,
doch beweisen auf ihrer
Mix-Kompilation, dass sie es
immernoch schaffen den
Zuhörer in ihren Bann zu
ziehen. Der Sound des Longplayers ist so klubtauglich und
exklusiv, dass man spontan zu
tanzen anfängt. So finden sich
neben den Eigenproduktionen
Hits wie „Die Leude” von Fünf
Sterne Deluxe und gar ein
Remix zu Marterias „Kids“
drückt den dreckigen Bass
durch die Lautsprecher. Es ist
den zwei Berlinern somit ein
weiteres Mal gelungen, ihre
komplette musikalische
Bandbreite zu präsentieren.
(cr)
Electro







 KNIETIEF

 VOLUME X



(Thrill Jockey) Das zehnte
Album bietet einen Rundumschlag, eine großartige
Referenzkiste, hergestellt mit
Analog-Synthiesounds,
schweren Gitarren, heavy
Drummings, einem guten
Schuss Krautrockmotorik, King
Crimson-Mathrock-Querverweisen und Spielspaß. Und
einen waschechten Thrashmetalbonbon gibt es genauso wie
vocodrierten Gesang, z.B. bei
der Jesus & the Mary ChainCoverversion „I´ll never“. (ad.
vocado)

Gruppen und zitiert Frank
Zappa, Miles Davis, Squarepusher und Weather Report.
Auf der anderen liebt er es zu
tanzen. Es gibt es keinen Sinn
für eine Kluft zwischen diesen
Einflüssen. Er tanzt einfach im
Studio. Die Zentrierung auf die
Rhythmik der UK Garage, ein
natürlicher Sinn für die
Vernetzung von elektronischen
Funk-Designs mit geschmeidigen Beat-Mustern belegen
sein perfektes Timing. (ad.
vocado)
Club/Pop/Funk



(Ninja Tune) Drew Cyrus
Lustman ist ein Musiker mit
Liebe für Komplexität und
schöne Einfachheit. Einerseits
spielte er in Jazz-und Klassik-

Album wie das schnelle
„Hostage“ und die von Elektropop getragenem „Free Animal“
und dem eingängigen „Fire
meet Gasoline“. (v))

Chanson

ORDNER





Pop

   

,ANNY-AYNEUER


 1000 FORMS OF FEAR




 LE CHANT DES


MURMURES

Pop/Rock/Crossover 

&ALTY$, IN THE WILD

und führen sie in eine träumerische Welt, deren Murmeln
(franz. „Murmures“) verzaubern
sollen. Die stärkere Betonung
rhythmischer Elemente geht
nicht auf Kosten der Songwriter-Qualität, sondern untermauert die melodiöse Vielfalt
mit erfrischender Leichtigkeit.
(ad.vocado)

(Le Pop Musik) Emotional wie
kraftvoll, elegant wie verführerisch, offenbart Frédérique
Dastrevigne ihre Chansons seit
ihrem Debütalbum „Toutes Mes
Aventures“ (2007). Eine
erstaunliche Entwicklung
führte von ersten unschuldigen
Chanson-Kompositionen hin
zum Album „L‘ancolie“ (2012),
mit dem sie Stil, Klangfarbe
und sich selbst als KünstlerCharakter definiert hat. Wie
Esmeralda in Hugos NotreDame verdrehen Freddas
aktuelle und leichtfüßige
Chansons die Köpfe der Hörer

(Rca Int. (Sony Music)) Man
kennt sie, vielleicht mehr ihre
Texte, denn Sia Furler hat
schon für die ganz großen
Stars geschrieben. Denkt man
nur an den Rihannas Nummer
eins Hit „Diamonds“ oder David
Guettas „Titanium“. Auf ihren
vergangenen Album konnte sie
sich stets erfolgreich vom
Mainstream abheben, aktuell
geht das mit ihrem neuen
Album „1000 Forms of Fear“
schwerer von der Hand. Mit
ihrer ersten Singleauskopplung
„Chandelier“ wandelt sie auf
den Pfaden Rihannas. Ihre
markante Stimme wird begleitet von eingängigen R ‚n‘ B
– Beats, die in einem furiosen
Finale aus Schmerz und
Leidenschaft gipfelt. Der Song
gehört zu den Highlights des

(Maripoza) Es ist eines der
Rätsel, wie genau Produzenten
in ihren Studios Hits und
Top-Remixe kreieren, doch
eines ist ganz sicher, jeder legt
erstmal einen neuen Ordner
an. So geschehen auch bei
einem der erfolgreichsten,
wenn nicht gar dem erfolgreichsten Magdeburger
Produzenten Lanny May. Neuer
Ordner ist Lanny May´s erstes
Album und was für eins! Dabei
bekommt man das Gefühl, das
die Lieder wahre oder zum Teil
fantasiereiche Geschichten
erzählen. Gut und gerne
könnte man die Musik auch als
Filmmusik beschreiben, deren
Filminhalt direkt vom Hörer
geschrieben wird, wunderbar
verspielt und facettenreich wie
das gesamte Leben eben. (cr)


Electro
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BENJAilIN

EINAR STRAY
ORCHESTRA
POLITRICKS
( Sinnbus Records

Skandinavien rettet den Indie - mal
wiederl Die hochgelobten Newcomer von zorz liefern ihr zweites

Werk und damit nicht nur ein Folgealbum, sondern ein ganz ordent-

liches Brett. Die 0sloer ebneten
sich mit ihrem Debüt bereits vor
zwei Jahren den Weg in eine kon-

zertreiche Karriere und damit eine
gute Basis, um beim abfahrenden
lndie-Zug überhaupt weiterhin zu
überleben.,,Politricks" ist schwer,
energiegeladen und versprüht so
viel jugendlichen Tatendrang, da
wird jeder Weltverbesserer blöd
aus der Wäsche schauen. Und dann
klauen die auch noch Elemente aus

,,Riverdance"! Wenn das nicht wirklich !eden zufriedenstellt... Klingt
irgendwie nach Konzept, irgendwie
nach Musical, irgendwie geit! (mw)
{VÖ: rz.og.

******

}

FREDDA

CATUIERA

BEN'AMIN BOOKER

LE CHANT DEs MURMURES

REMEMBER IWAS CARBON

BENJAMTN BOOKER

Le Pop Musik/GrooveAttack)
Das letzte Album ,,1'ancholie" von
Fr6d6rique Dastrevigne, die sich
kurz Fredda nennt, fand ich ganz,
ganz toll. lch höre es heute noch.
Das neue, mittlerweile vierte Album ist von der lnstrumentierung
und den Arrangements her viel-

DIOXIDE

(

)

BAO(ER

seitiger und abwechslungsreicher.
Natürlich sind die dreizehn 5ongs
Chansons, wie man sie von einer

(Rough Trade/Beggars
Group/lndigo )

(Bureau Bilndigo)

den ausgetretenen ffaden deutscher

gut, dass Camera letztendlich ihren
Steuerknüppel dann doch noch kräf-

meine Haut, federleicht, aber mit
einem rhythmischen Fingertippen.
Als letztes Stück sinqt Fredda sogar auf Deutsch, covert ,,Träume"
von Franqoise Hardy. ,,Le chant ..."

tig

{VÖ: zz.o8.

******

)

leans, wird mittlerweile von Jack Whi-

sowie auf dem Newport Folk Festival.
Verdient hat er das alles, der smarte
Singersongwriter und Citarrist, der
optisch ein bisschen an den jungen
Robert Cray erinnert. Sein Debütalbum ist ein bluesiger Gute-Laune-

.,nicht-schon-wieder". Nur

es anders sein, nonchalant unter

auf Jake Bugg. Der zzjährige

te mit auf Tour genommen, singt bei
Letterman, Lollapalooza und SXSW

tr Miyagi gehört. Man ist hin- und
hergerissen zwischen Faszinati-

on und

USA

Benjamin Booker stammt aus New 0r-

Toer-Elektronikpioniere. Passt zwar
noch gut in die Neokautrocktüte,
aber das haben wir alles schon mal
vor Jahren u.a. bei den Briten Fujiya

Französin erwartet. Denn auch die-

schön und wunderbar zugleich. (cs)

der

Camera wandeln etwas riskant auf

ses Mal kriecht Fredda, wie könnte

ist Freddas ,,Popalbum" geworden,

Angekündigt wird er wie die Antwort

Die drei Berliner Soundtüftler von

Rumpler, Huckleberry Finn

herumreißen und in verzerrten,
psychedelischen und hypnotischen
Krachorgien ihr Heil suchen. Dieses
Manöver verleiht ,,Xemember I Was

trifft

Two

Gallants, oder, wie ein US-Journalist
es formuliert: ,,Booker embraces both
Black Flag and the blues". Live spielt
er anscheinend oft nur als Duo mit
dem Schlagzeuger Max Norton und
ihre Cigs wurden schon als ,,Messerkampf in einer Telefonzelle" beschrieben. Allein für dieses Bild lohnt
es sich doch, das verwöhnte Ohr zu

Carbon Dioxide" dann doch noch
so etwas wie ein eigenes Bouquet.
Letztendlich geschickt aus der Affäre gezogen, tolle Scheibe! (wsl (VÖ:
12.S,1

******

neigen. (flo) (VÖ: 15.08.)

******

FIer Schock für alle deutschen Liedermacher: Alle paar fahre kommt sie
Lla.nn doch, die neue Frevert-Platte, um die Latte wieder ein Stückchen
höher zu hängen. Zwar reicht das

"Paradies"

nicht ganz an die beiden Vorgän-

ger ran und manchmal ist das musikalische Besteck mit Gebläse und Gestreiche auch ne Nummer zu groß, was vermutlich auch am Wechsel von Platten-

firma und Produzenten liegt. Nichtsdestoweniger sind Perlen wie,,Loch in der
Atmosphäre" und ,,Muscheln" textlich und musikalisch schlicht und einfach
das Beste, was man auf dem deutschen Markt bekommt. Wer sonst könnte
einen solchen Refrain schreiben:

"Und

die Muscheln lagen verstreut und atme-

ten"? Noch dazu in Verbindung mit solchen Hammermelodien? Und mit seinem
Ufo-Kirchentag-Song hat sich Frevert wohl endgültig in die Geschichtsbücher
gesungen. Man müsste eine Grube graben, um sich
können. (flo) (VÖ: zz.o8.)

tief

genug verneigen zu

******

NIELS FRATEIIT

FREDDA

-

-

Paradies der gefälschten Dinge (flo

)

Le Chant des Murmures {cs}

l\ltELS FRET ERT

* Paradies der gbfälschten Dinge (wsl

IUNGI"E -TUNCLE [mw]

l

'a -

i+§

-.-..

,

für ihre ureigene Klangwelt

durch seinen Auftritt beim New Port Folk Festival, zei$

Arnström diverse Einflüsse

Tolchin auch auf seinen Studio-Produktionen, welch

zunutze macht. Experimentierfreudigkeit geht bei ihnen

schöpferische Kraft in ihm steckt. Das Debütalbum ,Clo-

ver

Lane', von

dem Sänger und Gitanisten mit Produzent

mit einem Höchstmaß an Eingängigkeit einher.

,The Veil'

sorgt für ein munteres Rauschen im Ohr, und das nicht

Marvin Etzioni auf den Weg gebracht, ist ein Wunderhorn,

nur wegen des Rauschens der Ozeanwellen am Ende des

gefüllt mit feinstem Liedgut, das Ohren und Herzen

83-minütigen

öffnet. Erstmals unterstützt von einer kompletten Band,
die unter anderen mit Chris Scruggs (Citarre), Los-Lobos-

lo

Meisterwerks.

(Playground/Alive) 2LP 8105568 / cD 8105567

//

ab 5.9.

im Handel

Saxofonist Steve Berlin, Mickey Raphael (Mundharmoni-

WHERE DID NORA GO
SHIMMER.

ka) und John McCauley (Gitarre) hochkarätig besetzt ist,

Aus einem Cello und einer

treiben Lieder wie ,,Hey Baby Blues'i ,,Low Life" oder das
schmachtende ,,21st Century Cirl" die Freudentränen in

außergewöhnlichen Stim-

(hb)
Augen.
lO (Yep Roc/Cargo) LP+CD 00074376 / CD 0007437s // iefi

me besteht das Musikuni-

die

versum der Dänin Astrid

Nora. Angereichert mit
elektronischen Klängen,

im Hondel

ffiffiiililI

(hb)

nimmt die Künstlerin auf ihrem neuen Album ,Shimmer'

F16ddrique Dastrevigne
alias Fredda versteht es,

ihre Hörer mit auf eine Reise durch ambiente

ihre Hörer mit emotionalen,

ter, gespielt von ihren Mitstreitern Kasper Rasmussen und

und

Sounds.

Unter Hinzunahme von Klavier, Harfe, Klarinette und Zit-

höchst

Henrik Marstal, wandelt Astrid Nora auf den Spuren von

verführerisch klingenden

Ane Brun, Björk und Kate Bush, denen sie allerdings ihre

eleganten

zu

umgarnen.

ureigene Mixtur aus Folk, Ambient und Pop entgegen-

Seit ihrem ersten Album vor sieben Jahren hat die Fran-

setzt. Die Tochter eines deutschen Publizisten und einer

zösin eine erstaunliche Entwicklung gemacht, die sich

holländischen Pianistin dringt auf ,Shimmel in ein Klang'

Chansons

in immer

ausgefeilteren Melodien und Arrangements

universum vor, das nur darauf wartet, von möglichst

manife'stiert. Mit ,Les Chant Des Murmures' hat sie jetzt

vielen Hörern entdeckt zu werden. threm Namen folgend,

ein Album vorgelegt, das gleichermaßen homogen und

der von Henrik Ibsens ,,Nora oder Ein Puppenheim" inspi-

vielfältig ist. Unterstützt von ihrem Lebensgefährten

riert wurde, befasst sich Astrid Nora auf ihrem zweiten

Pascal Parisot, dem jungen Chansonnier Sammy Decoster

Album mit Themen der Emanzipation und der

und dem Citarristen der lndie-Popband Holden, Mocke,

nach dem eigenen Weg im Leben. Die dänische Popmusik-

wartet das Songwerk mit pointiert eingesetzten Vokal-

Szene hat einen heißen Act mehr in ihren

harmonien, Streichersätzen, rasanten Rhythmuswech-

a(G-Records/rough tuade) CD GM085'2CD
Handel

seln und hymnischen Refrains auf. Tracks wie ,,Pendant
Leichtigkeit, ohne es an Klangfülle fehlen zu lassen. Trei-

zu Billy Joel, Elton John

das dubbige ,,Le murmure des champs" an Manu Chao

oder Neil Diamond, die der

erinnert. Bei allen Songs zieht sich Freddas bewusster

kanadische Musiker

und behutsamer Umgang mit der eigenen Stimme wie

I

(Le Pop

Musik/croove Attack)

CD LPM41-2

Handel

Luke

Nicholson mit seinen Songs

(hb)

// jetn im

(hb)

ab s.9. im

Unüberhörbar ist die Nähe

bend hypnotisch kommt ,,Jardin d6serts" daher, während

Album.

Reihen.

IUKE NICHOTSON
MAD LOVE

queje me parle" oder,,Le village" haben eine erfrischende

ein roter Faden durch das

//

Suche

hervorruft. lhn als Kopist zu
bezeichnen aber würde seiner Musik keinesfalls gerechl
Was kann der Mann dafür, dass er eine tolle Stimme hat,

SIMIAN GHOST
THE

VEII

Die schwedische lndie-Pop-

Formation Simian Ghos[
lässt sich auf ihrem dritten

Album fhe Veil' mit traumhaft schönen Melodien vernehmen, die voller Lustbarkeit und Melancholie zugleich stecken. Wundersam ist ihr

futuristischer Sound, der dennoch die Sixties und Seven'
ties nicht außen vor lässt. Zuckersüß sind die Harmonie'
gesänge und ausgesprochen gefällig sind die Harmonien

und Rhythmen, die die insgesamt 18 Tracks umwehen.
Die Beach Boys (,,Echos Of Songs"), Pink Flqyd (,,The
Veil") oder Steely Dan (,,Scattered And Careless") sind
nur einige Beispiele dafür, wie sich das Trio um Sebastian

20

exzellent Klavier spielen kann und auch noch herrliche
Melodien komponieren kann. Seine charmante Art und
Weise, niveauvolle Popmusik scheinbar locker aus dem

Armel zu schütteln, demonstriert Nicholson jetzt auf
seiner ersten CD ,Mad Love', die einer Liebese*lärurq
an das Leben gleicht. Zeitlos sind Tracks wie die wundersamen Balladen ,,Love You Madly" oder.Lonellt ln lore',

putzmunter kommen

,ffiit

A Minute" (das auch aus der

Feder von Lennon/McCartney hätte stammen können)
und ,,Someone There" daher. Wer auf allseits einsetzbare

-

-

setzt, liegt
ohne Ermüdungserscheinungen
genau
richtig. ln
Nicholson
beim Ultra-Pop von Luke
an
Awads
was
abgeräumt,
Kanada hat das Album alles

Musik

und Chart-Nominierungen möglich

ist.

I

//

(Make My Dayfindigo) cD 992992

ob 5.9. im

(hb)

tlond

Kompakt Disk





Es ist schön, das Gefühl zu haben, dass ausnahmsweise mal die Richtigen
Erfolg haben: diejenigen, die morgens beim Rasieren ohne Selbstekel in den
Spiegel schauen, obwohl sie sich wegen ihrer Hipster-Bartpracht gar nicht
„Schnittmenge aus Post-Metal

chen wird. Denn trotz der Ableger in London und Berlin hat man die alte
Homebase Essen nicht aufgegeben und bespielt die Weststadthalle wieder
mit einem ebenso stilsicheren wie ziemlich einmaligen Line-up. Alte Bekannte
treten auf: der Pingpong-Ball-Klaviermanipulator Hauschka etwa oder auch
ne Verstärkertürme benötigen. Selbstverständlich sind auch die Künstler des
Denovali-Labels selbst wieder dabei. Aber das Interessanteste sind doch die
Überschneidungen an Szenen, die einander früher „spinnefeind“ waren, aber
heute problemlos miteinander können. Ähnlich wie das „Incubate“-Festival,

Der Norweger Sondre Lerche ist bekannt für seine nostalgischen Songs,
mal im Crooner-Style, mal fluffig im fröhlichen Uptempo. Dass es auf seinem neuen Album „Please“ am Rande auch zu einigen harschen Dissonanzen kommt, liegt wahrscheinlich daran, dass es sein Trennungsalbum
zur Scheidung von der Schauspielerin Mona Fastvold ist und zu allem Übel
auch noch auf dem zuvor gegründeten eigenen Label Mona Records erscheint. Dafür klingt Sondre aber immer noch verhältnismäßig fröhlichaufgedreht. Die französische Sängerin Fredda zählt innerhalb des Nouvelle
Chanson sicher nicht zur schrammeligeren Indie-Fraktion, und auch Elektronica taucht bei ihr nicht auf. Auf ihrem Album „Le Chant des Murmures“
ist sie eher traditionalistisch orientiert. Bei aller Leichtigkeit der Arrangements liegt auf den Stücken immer eine deutliche Spur von Melancholie (Le
Pop). Bernholz alias Jez Bernholz hat mit seinem Debütalbum „How Things
Are Made“ eine Hommage an (Synthie)-Pop Konzeptalben der späten 70er
und frühen 80er Jahre gemacht. Er hangelt sich an der reizvollen Grenze
zwischen Pop und Avantgarde zwischen Harmonie und Dissonanz entlang.
Dabei klingt er nicht selten wie eine unneurotische Version von John Maus
(Anti-Ghost Moon Ray Records). „Raptor“, der Vorab-Track von Rusties
„Green Language“ drückt mächtig nach vorne. Auf Green Language wechseln sich solche Rave-Monster, mehr an Grime orientiertere Tracks mit Rap
und ruhigeres 80s-Plastikgeschwurbel ab. Solange letzteres nicht überhandnimmt – alles ok (Warp). Mit „10.3.“, der dritten von vier Compilations
zur Zehnjahresfeier, versammelt das britische Label Hyperdub ambiente
Tracks von Labelchef Kode 9, Dean Blunt, Inga Copeland, Darkstar, Burial,
The Bug u.v.m. Das klingt oft hypnotisch, mitunter psychotisch, und hat
nur noch wenig gemein mit dem, was man zwischen Dubstep, Grime und
Wonkie/Aquacrunk an Bassmusik aus England kennt.

sound“ Mitte Oktober in Krakau konzentriert sich das Swingfest mittlerweile
perimentelle elektronische Musik“ genannt hat. Experimentiert wird hier in
der Regel zwar mit ähnlichen Versuchsaufbauten, aber an dieser Stelle kommt
es auf das Resultat an: den Sound. Und da ist es mittlerweile kein Problem
starbeit zusammengecutteten Samplecollagen aufführt, während später am
Abend The Haxan Cloak doomgeschwängerte Synth-Kaskaden aufführt. Auch
nen Platz wie Demdike Stare, die mit Samples aus Italo-Western und anderen
Seltenheiten aus den bestsortiertesten Plattenkisten der Welt eine reduzierte,
fast schon apokalyptische Form des Dub produzieren. Am überraschendsten
ist jedoch der Auftritt von James Holden. Der britische Producer ist in einigen
Spielarten von Dancemusik zu Hause. Sein Label Border Community war Mitte
der Nullerjahre die erste Anlaufstelle für Lo-Fi Kinderzimmer-Techno, bei dem
Kicks-Compilation von 2010 changierte er zwischen Prankster-Elektro-Akustik
und den eigenen Remixen von Post-Rock-Bands. Umso schöner ist es, wenn er
auf dem Swingfest anstatt hinter den CD-DJs hinter seinem Live-Setup steht.
nica und Shoegaze, ohne in einem der beiden Genres wirklich aufzugehen. Am
nächsten Tag wird auf die subkutanen Gitarrendrones von
Ben Frost dann das Folk-Kollektiv A Silver Mt. Zion folgen.
Die Band aus Montréal spürt der Brüchigkeit von Folkmusik
nach, die selbst dann noch zum Vorschein kommt, wenn
sie mit einem Dutzend Musikern auf der Bühne sind. Einen

ber statt – aber wer nicht rechtzeitig bucht, den bestraft

Die Meridian Brothers oder Ondatrópica haben in den letzten Jahren mit
ihrer Avantgarde-Tropicana einigen Bekanntheitsgrad erlangt. Ende der
90er Jahre fingen deren Mitglieder als Ensamble Polifonico Vallenato und
später als Sexteto La Constelación de Colombia an, die musikalischen
Stile Kolumbiens zu zerlegen. Die CD „Fiesta, Que Viva La“ versammelt zehn
Stücke der beiden personell identischen Formationen, die psychedelisch
und lustvoll an den Nervensträngen ihrer Hörer ziehen (Staubgold). King
Ayisoba aus Ghana spielt die zweiseitige Kologo und hat bereits mit seinem
ersten Album „Modern Ghanaians“ für Aufmerksamkeit gesorgt: Gleichsam
melodisch und rhythmisch, entfalten auch die Stücke auf dem neuen Album „Wicked Leaders“ schnell ihre repetitive Wirkung, die wiederum von
dem rauen Gesang Ayisobas kontrastiert wird (Makkum).
Als Sextett präsentiert der norwegische Trompeter Arve Henriksen seine Musik auf dem neuen Album „The Nature of Connections“. Das rein
akustische Kollektiv spielt neun ruhige, getragene Stücke, die zwar immer
den Geist des Jazz atmen, aber ebenso gut folkloristische Assoziationen
heraufbeschwören (rune grammofon). Das Ensemble Zeitkratzer hat Lou
Reeds außergewöhnliche Noise-Platte „Metal Machine Music“ von 1975
komplett für Orchester transkribiert und das gut einstündige Werk in einem
Durchlauf live gespielt. In dieser nach einer ersten Version von 2007 neuen
Interpretation flirren Reeds Feedbacks als Violinkratzer durch den Raum,
und das Stück, das seinerzeit im Popkontext einen kleinen Skandal auslöste, scheint nun im Gewand von Minimalmusic endlich ein angemessenes
Zuhause zu finden. Aufreibend (Zeitkratzer).
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