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GENTLEMAN 
»MTV Unplugged«

Der Osnabrücker Reggae-Musiker GENTLEMAN reiht sich

nun also auch in die Riege der Musiker ein, die ein

Unplugged-Album auf den Markt bringen. Manche finden

diese Variante der Interpretierung nicht besonders originell,

doch es kann den Liedern auch neues Leben einhauchen.

Satte 28 Stücke bekommt der Hörer hier geboten, darunter

be kannte Hits wie „Different Places“ oder „You Remember“.

Eine große Anzahl von Gastmusikern (u.a. Marlon Roudette,

Shaggy) sind hier vertreten und die geben den Stücken

noch eine besondere Würze. Die Frage, die sich jetzt stellt,

ist die, ob die Mission Unplugged gelungen ist. Dies kann

man nur mit einem klarem Ja beantworten. Eben jene neuen

Interpretationen verleihen diesem Werk, das übrigens auch

als DVD und Blu-Ray erhältlich ist, einen wunderbaren

Glanz. Flügel, Flöten, Bass und Streicher fügen sich auf

geschmackvolle Weise in die Songs ein und tragen im Ver -

gleich zum Original zu einer relaxteren Atmosphäre bei, die

dennoch groovt. Das Unplugged-Album kann also nicht ein-

fach als fader Aufguss alter Songs gelten, sondern als

neues, eigenständiges Werk, das Lust macht auf ein weite-

res dieser Art.

mtv-unplugged.gentleman-music.com/int/

VARIOUS ARTISTS 
»Giraffenaffen 3«

Die Giraffenaffen gehen jetzt schon in die dritte Runde.

Bekannte deutsche Stars wie Henning Wehland von den H-

Blockx, Schandmaul oder die Söhne Mannheims wählten

ihre Lieblings-Kinderlieder aus und verwandeln diese mit

viel Gefühl und Phantasie in einen wunderschönen zeitge-

mäßen Sound. Erfreuen Sie sich an angenehmen Gesangs -

stimmen, die man wirklich gerne hört. Geben sie „Hey

Pippi Langstrumpf“, „Auf der Mauer“ oder das altbekannte

„Schlaf Kindlein schlaf“ und viele, viele mehr auf diesem

Weg weiter an Ihre Kinder. Dies sind Stücke, die man selbst

noch aus der Kinderzeit kennt. Die Künstler, die die Lieder

wiedergeben, haben alle etwas gemeinsam: Sie lieben

Kinder. Deshalb geht ein Teil der Einnahmen von „Giraffen -

affen“ an das Kinder- und Jugendwerk „Die ARCHE“ e.V.,

dessen Ziel es ist, Kinder von der Straße zu holen und sie

wieder ins Zentrum der Gesellschaft zu stellen. Die Ein -

richtungen bieten tägliche Mahlzeiten, Hausaufga ben hilfe,

Sport- und Musikangebote und vor allem ganz viel Auf merk -

samkeit. Als ganz persönlicher Bonus darf man, dank die-

ses Albums, auch noch mal Kind sein für fast 40 Minuten.

http://giraffenaffen.de

FRAGILE 
»Josephine’s Melody«

Die Berliner FRAGILE sind schon fast alte Hasen im Musik -

geschäft und mit „Josephine’s Meloldy“ kommt nun ihr

fünftes Album auf den Markt. Die Stimme von Petra

Woisetschläger zeigt so viele Facetten auf, dass es einem

den Atem raubt. Hier werden Klassiker neu interpretiert,

und da muss man immer auf der Hut sein, denn man kann

sich leicht die Finger verbrennen an Coverversionen. Aber

FRAGILE hauchen den Liedern neues Leben ein. So zum

Beispiel würde man den Rock-Klassiker „Urgent“ von

Foreigner nicht wiedererkennen, wenn nicht auf dem

Backcover stünde, von wem das Lied eigentlich im Original

stammt. Besonders heikel wird es bei der Mission, „Sweetest

Taboo“ von der einzigartigen Sade neu zu interpretieren. Hier

kann man fast eigentlich nur auf den zweiten Platz verwiesen

werden. Aber auch dieses Stück kommt in einer wunderschö-

nen Version daher. Es ist ein lustvolles Stöbern und Stochern

in akustischen Traditionen, ein halb intellektuelles, halb

in tuitives Arrangieren von kanonisierten Versatzstücken,

die sauber aus dem historischen Kontext herausgearbeitet

und neu interpretiert werden. Und genau in dieser übergrei-

fenden Strategie offenbaren FRAGILE ihre Klasse.

www.fragile-music.com

J MOON 
»Melt«

Hinter J MOON verbirgt sich die italienische Singer-Song -

writerin Jessica Einaudi, die aber inzwischen in Berlin lebt.

„Melt“ ist ihr erstes Album, und man ist schon erstaunt,

denn von der Produktion bis zum Songwriting klingt alles

nach einer erfahrenen Musikerin. Die Lieder sind meist ruhig

als auch beständig, und die Synthies erzeugen weiche Klang -

teppiche. Auch Jessicas nachdenkliche und zum Teil sogar

resignierende Texte tragen ihren Teil zu der Gesamt -
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tempo verortet und dampfhammerartige Produktion erahnt.

Dann ist das „OK“, singen sie, und ich schließe mich voll

an, wenn ich die Silberscheibe höre. 

www.melloy.de

STORAGE 5 
»Finest Garage Noise«

Die Bielefelder Alternative-Rocker STORAGE bringen mit

„Finest Garage Noise“ ihr schon lang erwartetes Debüt he-

raus. Die Jungs gehen dabei ziemlich schnörkellos zur Sache.

Ob man jetzt den Opener „Doing Wrong“ oder ein Stück wie

„Song For You“ nimmt, ist im Grunde genommen egal. Denn

sie haben alle nur ein Ziel dem Hörer feinsten Rock um die

Ohren zu hauen. Harte, runtergestimmte Riffs am Anfang,

dann setzt der Gesang ein und steigert die Songs bis zum

Refrain zu Bombast-Hymnen, ohne dabei allerdings peinlich

zu klingen. Über das ganze Album hinweg behält man die

harte, düstere Gangart auch im Refrain bei und zeigt die

Zähne. STORAGE 5 fügen mit „Finest Garage Noise“ keine

neuen, völlig überraschenden Bausteine oder Erkennt nisse

ins Klanguniversum der heutigen Musik ein. Das soll aber

bitte nicht falsch verstanden werden, denn ebenso wie auf

„Finest Garage Noise“ nichts völlig neu klingt, klingt auch

nichts alt, im Sinne von retro, langweilig oder öde, es kommt

vielmehr familiär daher. Man trifft einen alten Freund, in

diesem Fall „Sound“, nach langen Jahren wieder und es ist

so, als sei er nie fort gewesen. 

www.facebook.com/Storage5

DEEP’N’HIGH
»Sofa Songs«

DEEP’N’HIGH, das sind Thomas Dirr, der verantwortlich ist

für das fantastische Bassspiel, und die Sängerin Claudia

Kocian. Wie sehen DEEP’N’HIGH musikalisch auf ihrem Debüt

„Sofa Songs“ unsere Welt? Dunkel ist es in dieser Welt, dun-

kel und verwunschen. Manchmal dringt fahles Licht durch

die Löcher am Himmelszelt. Sie nennen es Sterne. In Wahr -

heit aber ist nur das nachtschwarze Leichentuch von Motten

zerfressen. Es liegt von Anbeginn über der Welt, weil alles,

alles sterben muss. Sogar die Motten. Die ewige letzte Frage

bleibt allerdings, wer das Licht am Ende von allem abdreht.

Der Opener „Love In Every Season“ spiegelt dies alles in

erinnere sich nur an „Call Me“, „Think“ und ihre famosen

Versionen von „I Say A Little Prayer” sowie das Duett mit

George Michael „A Rose Is Still A Rose“. Viel fältige Grammy-

Auszeichnungen ehren die Soul-Diva. Das Musikmagazin

Rolling Stone setzte sie auf Platz eins der Allzeit-Top-Liste der

besten Sänger. Umso überraschender, dass sie sich nun dem

Werk anderer bekannter Soul-Interpretinnen gewidmet hat.

Auf dem vorliegenden Longplayer versucht sie sich an den

größten Hits derer, die sie oft als Vorbild nannten. Dabei hat

sich Aretha aller Dekaden des weiblichen Soul bedient. Von

Adeles „Rolling In The Deep“ bis hin zu Etta James’ „At Last“,

von Gloria Gaynors „I Will Survive“ bis Sinead O’Connors, von

Prince geschriebenem „Nothing Compares 2 U“. Aretha singt

Songs, die sie, wie sie sagt, selbst mit ihrem Produzenten

Clive Davis ausgesucht hat und zu denen sie besonderen

Bezug hat. Alicia Keys etwa wünschte sich eine Version ihres

„No One“ mit einem Reggae Vibe. Aretha hatte so etwas

nie zuvor versucht. Aus ge sprochener Wunsch Arethas war

es, „You Keep Me Hangin’ On“ von Diana Ross und den

Supremes zu singen. Sie sei selbst ein großer Fan der

Motown Hits und von Diana. Ihr selbst und dem Hörer berei-

tet Aretha eine wahre Freude mit dem Album, das ein moder-

nes Produktions gewand trägt. Darüber schwebt ihre einzigar-

tige Stimme, die Eine, die Größte.

www.arethasings.com

MELLOY
»Deine kleine Welt« 

Engst, Ron, Yuri und Görn aus Berlin machen deutsche

Rockmusik – ganz ohne Deutschrock. Wie geht das? Wie

ist das Rezept? Gibt’s bei keiner Kochshow! Dabei haben

sie doch schon Hallen zum Kochen gebracht neben den Emil

Bulls, Itchy Poopzkid und Die Happy. MELLOY wollen keine

Phrasendrescherei betreiben und ehrlich rüberkommen.

Das tun sie vor allem mit ihrem druckvollen und Punk-

tauglichen Sound aus Gitarren, Vollgas-Rhythmussektion

und Stimmungsrefrains, die mit Bommerlunder Trinkliedern

und Westerland-Urlaubshits locker mithalten können. Sie

stellen eine „kleine Welt“ in den Mittelpunkt, weil ja Zu sam -

menhalt das Schönste auf der Welt sei, sagen sie. „Laut,

ehrlich und tanzbar“, bemüht man dann doch noch eine

Phrase. Der Sound ist damit treffend beschrieben, wenn

man diesen eingängigen Melodic Punk im oberen Mittel -

atmo sphäre von „Melt“ bei. Wobei zwei Highlights der

Platte, nämlich das gefühlvolle „Hidden Garden“ sowie der

Schlusstrack „Faces“, durchaus herausstechen. „Faces“ bil-

det eine Num mer, die berührt und beinahe episch wirkt. J

MOON erschaffen At mosphäre mit einem Hauch von Mystik.

Dabei setzen sie ganz auf Minimalismus, der hypnotisiert und

fasziniert. Die Musikwelt wird von diesem Beben wohl noch

sehr lange etwas spüren. „Melt“ erzeugt eine fesselnde

Leere, in die man sich immer und immer wieder fallen lassen

will – am besten in der U-Bahn, auf dem Weg zum nächsten

Glühwein stand, während man sich zwischen den warmen

Winter jacken versteckt und die Platte schluchzend ins Herz

schließt.

http://jmoonmusic.com

BROTHERS OF SANTA CLAUS
»Navigation«

Wie weit geht der Vollbart-Trend denn noch – denkt man

bei einem solchen Bandnamen wie dem der BROTHERS OF

SANTA CLAUS. Dabei täte man den Protagonisten Unrecht,

hat doch nur einer der fünf gut aussehenden Jungs eine

Komplettbehaarung des Gesichts vorzuweisen. Das Debüt -

album der Freiburger heißt „Navigation“ und ist ein Sextant

für New-Folk- und Akustik-Inde-Rock-Liebhaber. Aus deut-

schen Landen hört man dies kaum in einer solchen Güte.

Nicht so countrylastig wie die deutschen Dinosaur Truckers

und nicht so poplastig wie Mumford and Sons. Dafür erin-

nert Sänger Maximilian Bischofberger an einen anderen

Bruder: An Caleb, einen der Brüder Followill und Sänger der

Kings Of Leon. Effektvoll wird bei all den akustischen Er -

zäh lungen auch immer wieder eine E-Gitarre eingesetzt, so

in „Dry“, einer emotionalen Achterbahnfahrt mit souligen

Nuancen in den Vocals. „Interlude“ haben sie in einem Haus -

gang aufgenommen. Dass sie dabei auch noch toll klingen –

geschenkt! So können die BROTHERS OF SANTA CLAUS gut

ganzjährig mit oder ohne brauner Koffeinbrause bestimmt

auch live genossen werden. Bart ab oder dran – diese Musik

hat Charakter.

www.brothersofsantaclaus.de

ARETHA FRANKLIN 
»Sings The Great Diva Classics«

Es kann nur eine geben: Aretha Franklin. Die eine Queen of

Soul. Ihr Schaffenswerk umspannt mehr als fünf Jahr zehnte.

Mit ihren gerade mal 72 Jahren legt sie uns ein neues Album

vor. Nicht etwa eine Retrospektive oder eine „Best Of“ ihrer

Hits. Dabei könnte sie eine eigene Spitzen kompilation der

Soulmusik vorlegen – allein mit ihren eigenen Songs. Man
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3:40 Minuten wider, aber diese Stimme von Claudia ist der

Gegenpol zu diesem fast schon traurigen Gefühl, das sich

unfreiwillig bei einem einschleicht. Claudia Kocian schwebt

dabei wie ein Geist durch die Songs und haucht dem Hörer

immer wieder gespenstische Zeilen ins Ohr. Nach der Qualität

des dargebotenen Materials hätte sich ein Wag nerianischer

Wahnwitz-Abschluss mit Pauken und Trompeten zwar ange-

boten, ist aber nicht zwingend notwendig.

http://deepnhigh.de

CINEMA
»Loopings«

Jürgen Krutzsch ist schon lange im Musikgeschäft. Bereits

in den 70ern war er Gitarrist der Krautrockband Tibet. Aber

wie viele seiner Musikerkollegen haben sich ehemalige

Kraut rock musiker im Laufe der Zeit der elektronischen

Musik zu gewandt. Jetzt mit „Loopings“, das er zusammen

mit seiner Freundin Brigitte Grafe aufgenommen hat, bringt

er uns ein Album, das man als eine Art Soundtrack betrach-

ten kann. Loops und Keyboards, mit leichten Gitarrenlängen,

beherrschen hier das Geschehen. Wenn man sich auf die

Musik einlässt, kommt es einem vor, als fliege man wie in

einem Rausch über unendliche Landschaften. Sanfte Beats,

stoisch wiederholte Synthie-Loops, beschwörend und von

unvergleichbarer, hypnotischer Intensität werden einem hier

ins Ohr geflößt. So ist man schließlich erschlagen, aber

stolz, diesen Berg erklommen zu haben. Von seinem Gipfel

aus wirkt der Horizont größer, die Welt zwar nicht verständ-

licher, aber klarer und besser erträglich, und schließlich er -

kennt man: Weit und breit ist kein zweiter Berg in Sicht, des-

sen Höhe sich auch nur annähernd mit „Loopings“ messen

lassen könnte.

brokensilence.de/kuenstler/detail/?artist=cinema&i=367

INGO HÖRICHT & MICHAEL
BERGER
»Moments Aimés«

Ingo Höricht an der Violine und Michael Berger am Piano

und heraus kommt „Moments Aimés“, was so viel wie „Ge -

liebte Momente“ heißt. Hierzu braucht man keinen Gesang,

nein, der würde diese einzigartige Atmosphäre nur zerstören.

Hier lässt man sich von den beiden Meistern und ihrer ver-

träumten Musik einfach nur tragen. Musikliebhaber des

gepflegten Klangs werden ihre helle Freude an Stücken wie

„Impromptu“ oder dem wohl schönsten Stück des Albums

„Collegato“ haben. Welche Wirkung und welche Farbigkeit

die Musik von des Duos nun hat, lässt sich sicherlich nicht

allgemein beantworten, sondern muss von jedem Einzelnen

in Erfahrung gebracht werden. Die wunderschönen Klavier -

melodien und die mit viel Gefühl gespielte Violine, die sich

zu einem immer größer werdenden, in sich stimmigen Sound

zusammenwälzen, tragen einen einfach nur davon. Die Wir -

kung auf der Gefühlsebene ist ihnen jedenfalls schon sicher,

Gänsehaut bleibt beim Hören von „Moments Aimés“ nicht

aus. Keine Ahnung, ob die Musikwelt auf „Moments Aimés"

gewartet hat. Eins ist aber schon mal sicher: Ohne diese

Platte wäre sie auf jeden Fall ein ganzes Stück bornierter.

www.ingo-hoericht.de 8
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REVOLVERHELD 
»Immer in Bewegung« 

Eine deutsche Band, ständig auf Tour, dauernd unterwegs und

viel auf der Bühne. Dieses Jahr auch noch den Bundes vision

Song Contest gewonnen. Gold für das Album „In Farbe“. Das

sind REVOLVERHELD. Deshalb heißt ihr aktuelles Werk

„Immer in Bewegung“ und beschreibt ihren Aktions radius, der

groß ist. Und wie! Deswegen erscheint das Album als Tour

Edition in der Kombination von Studioalbum zusammen mit

der Aufnahme des Live-Konzerts ihres denkwürdigen Tour -

abschlusses in der ausverkauften Hamburger Sport halle im

März 2014. Die begeisterten Fans feiern auf der Live-Scheibe

die Hits der Band ab, darunter „Bands deiner Jugend“, dem

Mitsingteil „Das kann uns keiner nehmen“ und die Ballade

„Halt dich an mir fest“. Klar, dass die Fans „Spinner“ mitgrö-

len – ohne Limits.  Die Songs sind einfach echtes Gefühl, wie

in „Worte die bleiben“. Ist das eine Liga mit den Sport -

freunden, Echt oder eher den Sternen? Der Hörer darf wie

immer selbst entscheiden! Damit wird die Erfolgsstory von

Chris, Niels und Johannes mit Sicherheit weitergehen. 

www.revolverheld.net

FALK 
»Mama«

Bei Liedermachern ist es wie mit der Literatur: Verstehst

Du’s nicht, ist es zu schwer. Ist es zu leicht, ist es schon Pop.

Der FALK macht keinen Pop und schon gar keine Comedy.

Bei diesem Wortwitz und diesen beredten, unvorhersehba-

ren Wendungen. Er erzählt Zwischen menschliches, Gefühl -

volles und Böses bis zum „Kotzen“. Er vergeht sich an der

Schwester seiner Freundin und macht weiter mit politisch

unkorrekter Kritik an Kindern, so in „Kinderlied“, wo er sich

über das unreife künstlerische OEuvre unseres Nach wuchses

lustig macht. Wer im Glashaus sitzt … möchte man denken.

Welches Trauma verarbeitet der Interpret hier nur? Es drängt

sich schon Mitleid auf. Er greift zum Ritalin. FALK geht einen

schmalen Grat, bleibt zynisch böse, lässt neben der Gitarre

ein Piano klimpern. Ein Cello erklingt. Auch mal in Band -

besetzung mit Schlagzeug. Aber FALK verzaubert auch mit

blutiger Melancholie, wie in „Bernstedt“. Eine Massaker-

Ballade, die Steigerung zu Nick Caves „Murder Ballads“.

Mein Favorit: „Manchmal“, Tiefgang vor dem Abgang: „Ich

wollt noch so viel sagen“. Die Nähe zum Punk-Poeten Götz

Widmann klingt so logisch, so teilten sie sich tatsächlich in

Mainz die Bühne. Widmann hat auch mitproduziert. FALK

macht es dem Hörer nicht leicht, er ist eben kein Pop! 

www.facebook.com/liedermacherfalk

PETER SIMON
»Who I Am«

Peter Simon, seines Zeichens Arrangeur und Studio musiker,

ist hierzulande bekannter Singer und Songwriter und zeigt

sich mit einem Live Album nebst Video Aufzeichnung sei-

nes Konzerts im Lübecker Schuppen. Der Gründer der Folk -

band Glenfiddle, die in ganz Europa ein Begriff wurde, prä-

sentiert uns auf der neuen CD und DVD Eigenkompositionen

mit aufwendiger Besetzung. Streicher, Bläser und Chor ge -

sellen sich zu szenebekannten Musikern aus Lübeck. Simon

verlässt gewohnte Folk-Pfade, um weiter hinaus zu entfüh-

ren. Er bedient sich bei Rock und Weltmusik, Flamenco und

arabischen Klängen. Wunderbar orientalisch in „El Corazon“.

Dazu spielt er selbst Saiteninstrumente, neben der Gitarre

auch Geige, Mandoline und Bouzouki. Er macht ein ernstes

Gesicht, ihm ist der Auftritt ernst. Die Musiker aus dem Um -

feld der Musikhochschule begeistern mit ihrer Spielfreude

und kontaktieren das Publikum, wollen es mitreißen – in

„Stones“. Durch das hochklassige Arrangement und die

Menge an Künstlern werden die Songs zu wahren Juwelen.

Allesamt sind sie erwähnenswert, wie der Klarinettist, die

Streicherinnen und Streicher, sein kongenialer Sologitarrist.

Dazwischen fast stoisch schwelgend: Simon. Man hört dann

doch wieder diese Roots heraus, die Folk Roots des Peter

Simon, einst Student in Schottland.

www.peter-simon.com

THE BROTHERS
»Let It Run«

Sie spielten auf Mamas und Papas Instrumenten. Die Brüder

begannen Ende der 70er, als Band Musik zu machen. Sie

mögen die Beatles. Sie  nahmen den Weg über die Straße als

Straßenmusiker. Sie kommen ohne große Effekthascherei aus

und sie stellen die Songs in den Mittelpunkt. Die BROTHERS

sind wieder da. „Let it run!“ heißt das aktuelle, in Weiß und

Rot gehaltene Studiowerk. Sänger Coco Buchholz und Eroc ist

eine Produktion im Stil des „Adult Oriented Rock“, kurz AOR,

gelungen. Die Songs laufen durch die Gehörknöchelchen, wie

einst Topas – ja die von Michael Cretu, mit ihren mehrstimmi-

gen Chorergüssen, wie wir sie von der Little River Band noch

kennen. Ein deutschsprachiger Song mit dem Titel „Plan B“

hat es auf die Scheibe geschafft. Das ist sehr laid back im Stil

und Deutschrock pur. Anspiel-Top-Titel sind der Titeltrack „Let

It Run“, eine Midtempo-Rocknummer, und „Better Me Better

You“, das an Tom Petty erinnert. Die BROTHERS überraschen

nicht, aber sie überzeugen.

www.thebrothers.de

HARRY COLLIN 
»Deep Inside«

Der Berliner Harry Collin veröffentlicht zwei neue Lieder, und

zwar „Deep Inside“ und „You Make Me Wonder“. Zwei leicht

bluesig angehauchte Stücke, die doch einen sehr hohen Pop-

/Rock-Faktor aufzuweisen haben. Seine gefühlvolle Stimme

veredelt zudem noch diese beiden Stücke. Aber er ist nicht

nur ein hervorragender Sänger – nein, auch sein Gitar ren  spiel

ist bemerkenswert. Es erinnert einen ein bisschen an die Art

von Mark Knopfler. Genau wie diese Legende, bringt er es fer-

tig, mit seinem relaxten, aber doch nie langweiligen Gitarren -

 spiel den Pegel der Aufmerksamkeit hochzuhalten. Wieder

einmal beweist Harry Collin, was er draufhat: Seine neuen

Songs sind sehr vielfältig und die Musik weiß zu gefallen.

www.harry-collin-band.de

BLUTSBRÜDER
»Höllenfeuer«   

Aus Anlass des 20-jährigen Bandjubiläums gibt es von den

BLUTSBRÜDERN eine wahrhaft heiße Live-Scheibe. Die fünf

Musiker eint der Heavy Metal und der Rock ’n’ Roll in der

dreckigsten Form. Die deutschen Texte sind versaut, wie einst

bei den Straßenjungs. Das weibliche Geschlecht steht auf

„Höllenfeuer“ buchstäblich im Mittelpunkt, weshalb eindeu-

tige Zitate an dieser Stelle unerwähnt bleiben müssen. Kein

Wunder, dass man schon die Bühne mit J.B.O. geteilt und

diverse Metalfestivals gerockt hatte. Wichtig zu erwähnen:

Die BLUTSBRÜDER haben vor Jahren eine Unter stützer-CD

für den Harzer Eishockey produziert. Der dazu passende Song

ist als Bonustrack mit drauf. Mein Anspieltipp: „Nein!“, ein

Song mit Punk-Attitüde. Der ganze Silberling weist überdies

Heavy-Riffs und Soli feinster Güte ab, sodass bei all der

Stimmung auch musikalisch Vollgas gegeben wird. 

www.blutsbrüder.net
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