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Von Beate Jänicke

Südstaaten-Rock, Country, Folk ver-
einen sie zu einer fabelhaften Melan-
ge. Seit 2000 stehen die Brüder Seth
und Scott aus North Carolina als
Avett Brothers auf der Bühne. Rich-
tig erfolgreich wurden sie in der Zu-
sammenarbeit mit Produzent Rick
Rubin, der schon so unterschiedliche
Künstler wie Johnny Cash und Rage
Against The Machine betreute. Ein
knappes Jahr nach dem Vorgängeral-
bum The Carpenter glänzen The
Avett Brothers, zu denen auch Bassist
Bob Crawford und Cellist Joseph
Kwon gehören, erneut mit wunder-
schön mehrstimmigem Gesang, Cel-
lo, Sixties-Orgel, Banjo, E-Gitarren,
schleppenden Drums und melodisch
abwechslungsreichem Songwriting.
Beste Stücke des Albums: das nach-
denkliche Another Is Waiting, das
sehnsüchtige Part From Me, das
tröstliche Skin And Bones - ach, ei-
gentlich alle!

The Avett Brothers
Magpie And The Dandelion

(American Records/Universal)

Ein Glockenspiel klingelt, eine Frau-
enstimme raunt, zwischendurch
peitschen elektrische Schläge durch
die Sound-Landschaft, es hallt und
braust geheimnisvoll. Die Songs von
Clara Hill, Berliner Musikerin und
Sängerin, drehen sich in Klang-
schleifen. Es gibt weniger klar defi-
nierten Soul, Jazz, Dancefloor und
Folk als früher. Stattdessen wird
mehr experimentiert, werden Gitar-
rensaiten gezupft, dazu psychede-
lisch traumverhanger Gesang. An
anderer Stelle tönt es handfester
nach Elektro-Pop, dann britzelt und
fiept es wieder. Das Ziel dieser musi-
kalischen Reise ist nicht so klar aus-
zumachen. Aber wer sagt denn, dass
das das immer so sein muss.

Clara Hill
Walk The Distance

(Tapete Records)

Auch Juana Molina ist eine Musike-
rin und Sängerin, die sich mit hypno-
tischen Elektro-Sounds bestens aus-
kennt. Die mit ihrem beschwören-
den, oft latin-jazzig angehauchten
spanischen Gesang, markanten Bäs-
sen und starken Rhythmen eine ganz
eigene Welt aus den Klängen ihrer ar-
gentinischen Heimat und modernem
Pop erschafft. Das ist oft tanzbar,
aber gleitet genauso oft ab ins be-
wusst Dissonante, Abseitige, je län-
ger ein Song dauert. Da sind Folk-
Elemente neben subversiv Elektroni-
schem, und alles fügt sich zu einem
organischem Ganzen, das nur vor-
dergründig leicht dahin weht. Unge-
wöhnlich und innovativ ist die Musik
der argentinischen Multi-Instru-
mentalistin aus Buenos Aires. Fünf
Jahre sind seit ihrem letzten Album
Un Dia vergangen. Fünf Jahre War-
tezeit, die sich gelohnt haben.

Juana Molina
Wed 21 (Crammed Discs)

Sogar ganze 14 Jahre musste man auf
das neue Album der US-Band Lus-
cious Jackson warten. Die Truppe,
vor ein paar Jahren getrennt, ist jetzt
als Trio unterwegs, spielt funky Rock
mit Jazz-, Soul-, und Rap-Ein-
sprengseln und trifft mit ihren zehn
Songs, die sie auf Magic Hour ver-
sammelt, direkt und kraftvoll ins
Ziel. Das klingt aufregend, tanzbar,
sexy und herausfordernd. Mit viel
Einsatz der großartigen Drummerin,
straightem Gesang, Funk-Gitarren,
Elektronik, Trompeten und angerau-
tem Sound kreieren sie einen Klang,
der so nur noch selten zu hören ist.
Und erst wenn man ihn wahrnimmt,
merkt man, wie sehr er gefehlt hat.
„Are you ready?“, fragen sie im
gleichnamigen Song. Für diese Mu-
sik? Absolut.

Luscious Jackson
Magic Hour (City Song)

Kiel. Ein rundes Jubiläum
wie das 30-jährige lässt sich
auch zweimal feiern. Das
dachten sich Sonja Hummel
und ihre Bläserharmonie
Kiel, als sie nach dem erfolg-
reichen Konzert vor einigen
Wochen zu einer mehr als
dreistündigen Blasmusikga-
la mit Freunden in den gro-
ßen Konzertsaal des Kieler
Schlosses luden. Und sie ka-
men: der Musikzug des TSV
Wiemersdorf (Leitung: Bog-
dan Scholtyssek), der nicht

nur farblich bestens abge-
stimmte Mädchen-Musikzug
Neumünster (Hans-Georg
Wolos), das ebenfalls von
Hummel geleitete Blasor-
chester Langwedel sowie das
auf hohem Niveau musizie-
rende Jugendorchester Barg-
feld (Lars Osenbrüg).

Zuhörer füllten indes den
Saal nicht so stark e erhofft,
obgleich das abwechslungs-
reiche Programm durchaus
ansprechend war. Mit zahl-
reichen leichten Bearbeitun-
gen für Mittelstufenorches-
ter bis hin zu exponentiellen

und teils hochrangigen Wer-
ken der Sinfonischen Bläser-
musik (Of Sailors And Wha-
les von William Francis
McBeth) wäre für jeden et-
was dabei gewesen. Trotz
klanglicher Reize, die solch
groß besetzte Orchester im
Laienbereich mit einigen
sehr gut ausgebildeten jun-
gen Musikern mit ihren Stär-
ken und Schwächen aus-
strahlen, führen diese – ins-
besondere im Norden – ein
tragisches Schattendasein. 

Blasmusik ist nicht gleich
Blasmusik. Dieses Genre ge-

nießt zum einen nicht das
Ansehen, da es entweder mit
volkstümlicher Gelassenheit
(manchmal ohne musikali-
schen Anspruch) oder mit
staatlich verordnetem,
schneidigem Ernst in Verbin-
dung gebracht wird. Zum an-
deren können dörfliche Or-
chester allein schon wegen
lückenhafter Minimalbeset-
zung und rudimentärer Aus-
bildung nicht mehr leisten
und sind auf leichte Bearbei-
tungen angewiesen, die al-
lerdings zum Teil grenzwer-
tig sind und eben die Kli-

schees bedienen. Die Blas-
musik ringt also mit sich
selbst, und so bleibt man
trotz ausgestreckter Hand
zur übrigen Musikwelt letzt-
lich unter sich.

Dennoch gibt es viele junge
Menschen mit wachsender
Begeisterung für diese Art
von Musik, die ein neues Bild
überzeugender Bläsermusik
schaffen könnten. Dirigenten
wie Sonja Hummel, die für
ihre Verdienste am Sonn-
abend mit der gold-diaman-
tenen Nadel geehrt wurde,
haben noch viel zu tun.

Klanglich reizvolle Gala mit Freunden
Diesmal feierte die Bläserharmonie Kiel im Schloss mit musikalischen Gästen ihr 30-jähriges Bestehen

Von Werner Bodendorff

Für ihre neue CD In Full
View und ihren Auftritt im
Kieler Kulturforum holte
sich die Pianistin zu ihrem
etatmäßigen Bassisten Mark
Müllbauer und Schlagzeuger
Heinrich Köbberling den
Trompeter Tom Arthurs für
eine ungewöhnliche, aber
außerordentlich hörenswer-
te Besetzung. Der in Berlin
lebende Engländer brachte
gehörigen Drive in den kam-
mermusikalischen Jazz. Die
Freiheiten, die er in Zusam-
menarbeit mit dem Free-
Jazz-Saxofonisten John Sur-
man und seinem in allen
jazz-musikalischen Sätteln
gerechten Trompeter-Kolle-
gen Kenny Wheeler gelernt
hatte, dazu die Beschäfti-
gung mit der Musik von Gy-
örgy Ligeti – diese Freiheiten
bereicherten die Musik des
Julia Hülsmann Quartetts
ganz ungemein.

Das Spiel war noch varian-
tenreicher als in Trio-Beset-
zung beim letzten Kieler
Konzert vor zwei Jahren.
Hülsmanns wuchtige Block-
akkorde wechselten mit
sparsamen, hingetupften
Melodien, mit perlenden
Läufen und einfachen, trei-
benden Riffs und manchmal
gehörigem Groove. Gleiche

Freiheiten genossen auch die
Mitspieler. Müllbauer konn-
te grooven, was das Zeug
hielt, sich bei virtuosen Läu-
fen beweisen oder ein harmo-
nisches Grundgerüst vorge-
ben, auf das seine Kollegen
ihre Melodien und Rhythmen
wie auf einen Klangteppich
legten. Köbberling trieb mit
energischem Drive seine Mit-
spieler voran oder sorgte, von
der reinen Rhythmusarbeit
befreit, mit Besen und Stö-
cken für ein fein geknüpftes
Geflecht der Rhythmen und

Klänge. Darüber bewegten
sich die Melodien und Klang-
fetzen der Trompete wie über
bewegtem Wasser gaukelnde
Vögel. Tom Arthurs be-
schwor in den mittleren La-
gen seines Instruments vi-
bratolos und oft mit viel Luft
das von allen tonalen Zwän-
gen befreite Klangideal eines
Miles Davis, um gleich da-
rauf mit den satten Tonwel-
ten von Trompetern wie Fats
Navarro oder Roy Hargrove
zu brillieren und im nächsten
Moment mit Höllentempo

und im Höchsttonbereich die
Erinnerung an Miles Davis’
Antipoden Dizzie Gillespie
wach werden zu lassen.

Bei aller Verbundenheit
mit der Jazztradition ver-
gangener Jahrzehnte beweg-
te sich die Musik des Julia
Hülsmann Quartetts ganz
ungezwungen und frei im
weiten Raum des Jazz, den
seine Stile ausmessen. Dies
Musik bewahrt die diffizile
Feingeistigkeit und gelegent-
lich Sprödigkeit des früheren
Trios, hat aber mit dem zu-

sätzlichen Instrument an ro-
buster Klangfülle gewonnen.
Bestechend aber auch die
völlige Gleichberechtigung
aller Instrumente und ihre
Befreiung aus herkömmli-
chen Vorgaben für die En-
semblearbeit. Da gab es kein
Lead-Instrument, keine Ein-
teilung in Melodie- und
Rhythmusgruppe, keine Hie-
rarchie. So war es dann auch
selbstverständlich, dass das
Julia Hülsmann Quartett
Kompositionen aller Betei-
ligten spielte.

Feuer durch den vierten Mann
Das Julia Hülsmann Quartett präsentierte im Kulturforum das Album „In Full View“
Kiel. Delikat war die
Musik von Julia Hüls-
mann und Band mit
der klassischen Beset-
zung Piano, Bass und
Schlagzeug schon im-
mer, gelegentlich viel-
leicht etwas zu mini-
malistisch ausgedünnt.

Von Hannes Hansen

Spaß am musikalischen Dialog mit ihrer Combo: Jazz-Pianistin Julia Hülsmann. Foto Weber

Hamburg. Pechschwarz ist
der Zuschauerraum der mit
5000 Zuschauern bis unters
Dach gefüllten Sporthalle
Hamburg. Kaum ein Handy-
Display leuchtet die mittler-
weile obligatorischen Blau-
punkte in die Düsternis. Ein
Nick-Cave-Konzert schaut
man sich eben nicht einfach
nur an oder filmt es ab. Ein
Nick-Cave-Konzert will mit
allen Sinnen erlebt werden.

Im Idealfall steht man da-
für in den vordersten Reihen
und geht auf Tuchfühlung
mit dem schwarzgekleideten
Zeremonienmeister, dem
diabolischen Heilsbringer,
dem bibelfesten Verführer,
dem obszönen Poeten und
unberechenbaren Beschüt-
zer. Dort hält sich Cave im
Laufe des gut zweistündigen

Konzertes mit Vorliebe auf,
steigt auf die Absperrung,
stemmt sich in die Massen:
halb hinabgezogen, halb von
durchgesteckten Armen auf
Abstand gehalten und um-
schmeichelt das Publikum,
säuselt und brummt, keift
und brüllt es an, als gelte es,
einen Exorzismus zu vollzie-
hen. So ist Cave ganz nah bei
seinen Verehrern und thront
doch immer weit über ihnen –
wie eine Heilsfigur. Eine, der
man nicht trauen kann und
deren Nähe man doch sucht –
wie bei einem schönen, wil-
den Tier.

Tatsächlich gibt sich Cave
immer wieder handzahm,
denn der Geist des Abends ist
geprägt von Push The Sky
Away. Das aktuelle Album
durchzieht eine balladeske,
tiefe Ruhe, eine nicht unge-
fährliche Sanftheit, die im-

mer wieder an die sonore Er-
zählmusik von Leonard Co-
hen erinnert. „Wenn ich die
abgedroschene Metapher
verwenden wollte, dass Al-
ben wie Kinder sind, dann
wäre Push The Sky Away
das Geisterbaby im Brutkas-
ten“, sagte Cave über dieses
Album. Live klingt das Baby
indes schroffer, bedrohlicher
und unruhiger, ohne jedoch
etwas von der abgedunkelten
Atmosphäre und süßen Me-
lancholie herzuschenken.
Letztlich sind es zwar nur
fünf der neuen Songs, die Ca-
ve und Band spielen, doch die
andern Lieder, die bis in die
Anfangsjahre zurückgreifen,
wie God Is In the House,
Watching Alice oder Red
Right Hand, greifen das Ge-
fühl meisterlich auf.

In diese immer bedroht
wirkende Ruhe stoßen Nick

Cave & The Bad Seeds immer
wieder mit apokalyptisch
krachenden Songs, denen sie
mit enthemmtem Willen das
Fell über die Ohren ziehen.
Stagger Lee, das nur so trieft
vor animalisch dunklem
Saft, vor Sex und Dreck, Lie-
be, Sehnsucht und Wahnsinn
oder das grimmige, gegen
Ende fast zerfetzende Jack
The Ripper sind Glanzlich-
ter dieser rüden, toxischen

Rock’n’Roll-Kraft, die nach
wie vor in dieser Band steckt.

Bedauerlich ist am Ende
eines stürmisch umjubelten
Konzerts nur, dass von dieser
Energie im chronischen
Stimmungsgrab Sporthalle
Hamburg auf den Rängen
und in den hinteren Reihen
nur noch ein Bruchteil an-
kommt. Um sich ein wenig
die Finger daran zu verbren-
nen, reicht das aber allemal.

Als gelte es, einen Exorzismus zu vollziehen: Sänger und Zere-
monienmeister Nick Cave. Foto Weber

Tuchfühlung mit dem Teufel
Nick Cave & The Bad Seeds hielten Hof in der Hamburger Sporthalle

Von Manuel Weber

FOKUS HAMBURG


