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Klassik
Clélia Iruzun, Royal
Philharmonic Orchestra
„Klavierkonzerte von Francisco
Mignone und Isaac Albéniz“
Somm/Naxos

Die Pianistin Clélia Iruzun (55) hat
sich schon immer
für die Musik ihres
Heimatlandes Brasilien eingesetzt,
auch wenn sie hauptsächlich in London lebt. Mit dem Royal Philharmonic
Orchestra entstand die Einspielung
des Klavierkonzerts von Francisco
Mignone (1897-1986), gekoppelt mit
dem 1. Klavierkonzert des Katalanen
Isaac Albéniz (1860-1909), der zwar
hierzulande wesentlich bekannter als
sein brasilianischer Kollege ist, dessen
Klavierkonzerte aber auch noch einer
gründlicheren Beachtung bedürfen.
Auch wenn sich beide Komponisten
aufrichtig zu ihrer Heimat bekannten,
haben sie ihr kompositorisches Handwerk in Europa gelernt, Mignone in
Mailand, Albéniz in Leipzig.
Mignones 1958 entstandenes Klavierkonzert präsentiert sich als effektvolles, klanglich leuchtendes, hoch
virtuoses Werk im Fahrwasser Rachmaninows, das angesichts der späten Entstehungszeit ein wenig aus
der Zeit gefallen zu sein scheint. Brasilianisches Kolorit ist kaum zu erkennen, beeindruckend jedoch das elegische Andante und das streckenweise
grotesk aufflackernde Final-Allegretto. Auch Albéniz gebärdet sich in seinem Konzert wesentlich weniger
spanisch als in seinen berühmten Klavierstücken. Clélia Iruzun stürzt sich
so leidenschaftlich und vehement in
die Tasten wie einst die junge Argerich
– zudem vorzüglich unterstützt vom
Royal Philharmonic Orchestra unter
Leitung von Jac van Steen. (P.Ob.)

Klassik
DR Vokalensemblet,
Bo Holten
„Årstiderne, 28 Danske Songs“
Our Recordings/Naxos

So schlicht und
schön wie die historischen Zeichnungen auf dem
Cover, so wunderbar ungekünstelt
singen die 18 Sängerinnen und Sänger des DR Vokalensemblet auf dieser
CD mit dänischen Liedsätzen. Leberblümchen, Vergissmeinnicht, Hundsrose und viele Pflanzen mehr sind
herzig detailgenau gezeichnet und koloriert. „Årstiderne“, so der Titel über
den 28 A-cappella-Sätzen, heißt so
viel wie Jahreszeiten. Und beim Hören dieser meist volkstümlich gesetzten Melodien wird klar, welch reiche,
welch identitätsstiftende Liedtradition das Land besitzt.
Gerade in dem hier ausgewählten
Zeitraum von der Mitte des 19. bis zu
den 70ern des 20. Jahrhunderts haben sich viele Komponisten mit dem
Volkslied befasst. Carl Nielsen, der
große Sinfoniker, ist so einer, der mit
Thomas Laub reiche Sammlungen von
Liedern niederschrieb, die Natur im
Lauf der Jahreszeiten wiedergeben.
Hier sind weitere Komponisten vertreten, die teils entzückende Harmonien
auf die schlichten Melodien erdachten. Das DR Vokalensemblet gießt
diese Sätze in wunderbar helle, von
den Frauenstimmen erleuchtete Klänge. Die Tenöre imitieren fast die Frauen-Klangfarbe, die Bässe sind fast körperlos gehalten. Und wenn sich dieser
Chor in so einen wunderbar spätromantischen verträumten Chorsatz
wie das „Yndigt dufter Danmark“ von
Svend S. Schultz begibt, die zarten
Dissonanzen bis zum Gehtnichtmehr
dehnt, dann keimt Seligkeit. (ark)
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Den „Wahnsinn“ mal kurz lockern
Heute erscheint „1982“, das gemeinsame Album von Marteria und Casper. Worauf es den Rappern dabei ankommt.
VON MICHAEL LOESL

Eigentlich hatte niemand ernsthaft
mehr mit „1982“, dem gemeinsamen Album der Rapper Marteria
und Casper gerechnet. Zumal die
beiden selbst nie konkrete Aussagen getroffen hatten, nach denen
eine Kollaboration auf Albumlänge geplant war. Es sei denn, man
hielt die paar gemeinsamen Songs
auf Samplern und Soloalben, die sie
über die Jahre aufgenommen hatten, für Hinweise auf die Platte.
Tatsächlich wurde das Album innerhalb der Rap-Szene bereits mittels eines Aprilscherzes zur Legende
gekürt, bevor es überhaupt nur ein
erstes Stück gab. Konkret wurde es
Anfang Juli, als die Bühne des Chemnitzer Kosmonaut Festivals mit zwei
Vorhängen teilverhangen war. Dahinter verbarg sich der bis dahin
geheime Headliner. Auf dem einen
Banner stand„19“, auf dem anderen
„82“. Und als beide fielen, standen
Marteria und Casper auf der Bühne,
die mit„Champion Sound“ ins Konzert einstiegen.
Die erste Single des Albums ist der
perfekte Song zumWarmwerden mit
„1982“. Flankiert von Big-BandBläser-Sound wird aufgeschnitten
und Schaum geschlagen. Mit sympathischem Augenzwinkern, ver-

steht sich. Denn nur wer die Stilmittel des Rap verinnerlicht und
verstanden hat, kann sie ironisch
oder bisweilen auch selbstironisch
brechen. Es werden jedenfalls keine Designer als Helden aufgezählt,
sondern Sportgrößen.Vor allem solche, die Freigeister und waschechte Individualisten waren – wie der
Fußballspieler Walter Frosch. Auch
dessen Nennung ist ein Querverweis
darauf, was Materia und Casper für
„1982“ im Sinn hatten.
Befreit und entspannt
„Ich glaube, das letzte Mal, dass ich
so befreit und entspannt Musik gemacht habe, war zu meiner Studienzeit“, sagt Casper über die Arbeit am
Album. „Wir wollten einfach machen, worauf wir Bock hatten“, ergänzt Marteria.„Ein Blockbuster-Album mit der Herangehensweise
an ein Mixtape schaffen.“
Mittels musikalischer und
gedanklicher Freiheit Großes
schaffen, ist eine Herausforderung. Aber zum einen hatten die beiden die Schulter
des jeweils anderen, wenn
es mal hakte. Zum anderen
sind beide nicht nur Kollegen, sondern auch erklärte Fans vonei-

Marteria &
Casper
„1982“

sen sie die Zeit, von damals bis
nander. Das Augenöffnen und das
heute Revue passieren. „Omega“
Ermutigen zum eigenständigen
kürt die ostwestfälischen und ostDuo-Sound funktionierte entspredeutschen Landstraßen zur Rouchend beidseitig. Casper, der Vorte 66, während „Denk an dich“ das
denker des Deutsch-Rap, der gerne
Unterwegssein als Liebeslied aufKonzepte gestaltet, und Marteria,
greift und die Sehnsüchte der beider kreative Macher, sind zusammen sowas wie
den illustriert. Zur
Motor und KataSeite steht ihnen
„Wir wollten einfach
lysator.
dabei die Singermachen, worauf wir
Von den GegenSongwriterin Kat
Bock hatten.“
sätzen der beiden
Frankie. Monchi,
Marteria
Charaktere, aber
der Frontmann
auch von den Geder Band Feine
meinsamkeiten lebt„1982“, wie CaSahne Fischfilet, unterstützt Martesper sagt. „Wir sind im selben Jahr,
ria und Casper im bittersüßen, melancholischen Anflug von Nostalgie
nämlich 1982, geboren. Unsere Karin „Absturz“.
rieren gingen relativ zeitgleich durch
die Decke, und auch ansonsten hatDie Musik klingt weder rückwärtsten wir ähnliche Werdegänge.“
gewandt noch nach Zeitgeist. VielTrotz der unterschiedlichen Somehr spielt sie wie eine Momentzialisationen – Marteria wuchs in
aufnahme, in die massenweise
Rostock zu DDR-Zeiten auf, Casper
Verbeugungen vor den wichtigen
in Bielefeld – kamen
musikalischen Impulsgebern des
beide aus überDoppelpacks einfließen. Jay Z in
schaubaren
seiner Blütezeit, Drum’n’Bass,
Verhältder frühe Kanye West, die
nissen.
wichtigen Anregungen, die
Im Tiaus England kamen, matelstück
chen einen Teil der Viel„1982“ lasfalt auf „1982“ aus.
Für Kohärenz sorgen
selbstverständlich MarHeute kommt es
teria und Casper
also heraus, das gemit ihren
meinsame Album von
Marteria (links) und Casper. FOTO: CHRISTIAN HEDEL

Zwei Bernds tanken
Super/Sony

eigenen musikalischen Visionen
höchst selbst. „Ich glaube, dass vieles auf der Platte ein kurzes Stehenbleiben und Spaßhaben ist“, sagt
Casper. „Die letzten Jahre waren für
uns beide nur Rennen, Ackern, Machen. Das war fast manisch. Marteria spielt im Stadion, ich bin Headliner bei riesigen Festivals. Das ist
schon ein Wahnsinn, den wir jetzt
zusammen kurz mal lockern.“ In
sämtlichen Songs des Albums steckten ihre Lieben, Leben, Karrieren,
Triumphe und Verluste, führt er
weiter aus.
Marteria erklärt derweil, dass die
beiden unterschiedlichen Betrachtungsweisen der Songinhalte das
Arbeiten an dem neuen Album für
ihn sehr emotional gestaltet hätten.
„Ich habe während der Aufnahmen
zum Album viel über Casper, seine Vergangenheit und seinen Werdegang gelernt. Ich finde es immer
schön, wenn Dinge angesprochen
werden, die man noch nicht gehört
hat“, meint Marteria.
Spannend ist aber auch die Symbiose der beiden Soundwelten. Tiefe
Bässe, Synth-Flächen, mal schnellpulsierende, dann wieder schleppende Beats und akzentuierende,
aber unprätentiöse Gitarren bestimmen den Hip-Hop-Soul von Marteria und Casper. „Es ist diese Musik,
auf die wir gerade Lust haben, die
wir gerade fühlen und die sich durch
unser Leben zieht“, erklärt Marteria
zum Schluss. „Das Arbeiten an dem
Album hat sich wie eine erste Platte
angefühlt, die man zusammen mit
einem Freund schreibt.“

MARTERIA

CASPER

Auch als Fußballer
und Model tätig

Als Kind hat er in
den USA gelebt

Marten Laciny alias Marteria wurde am 4. Dezember 1982 in Rostock geboren. Er spielte für die
Jugend-Mannschaft von Hansa Rostock. Von Horst Hrubesch
wurde er in den U-17-Kader der
Deutschen Fußball-Nationalmannschaft berufen. Ende der
90er Jahre wurde er von einem
Model-Scout entdeckt und modelte ein paar Jahre lang. Auch
eine Schauspielschule besuchte er in dieser Zeit. Als Marsimoto veröffentlichte er 2006 sein
Debütalbum „Halloziehnation“.
2010 landete er mit dem Album
„Zum Glück in die Zukunft“ seinen ersten Top-10-Erfolg. Seither besitzt er ein Abonnement
auf die Top 5 der Album-Charts.
Als Co-Autor schrieb er diverse
Stücke des Toten Hosen-Albums
„Ballast der Republik“ mit.

Benjamin Griffey alias Casper wurde am 25. September 1982 in Lemgo geboren.
Als Sohn eines US-Soldaten lebte er bis zum elften Lebensjahr
in Augusta, Georgia. Als er nach
Deutschland zurückkehrte, besaß
er kaum noch Deutschkenntnisse, schloss das Gymnasium aber
trotzdem mit Abitur ab. Sein Pädagogikstudium brach er aus Protest an den Studiengebühren ab.
2004 erschien „Rap Art War“,
das Album des Kollektivs Kinder
des Zorns, zu dem Casper zählte. 2008 erschien sein SoloDebütalbum „Hin zur Sonne“.
Drei Jahre später wurde dessen Nachfolger „Xoxo“ zum
Nummer-eins-Erfolg. Auch
die beiden nächsten Alben wurden hierzulande
zu Bestsellern.
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Amos Lee
„My New Moon“

Sade Mangiaracina
„Le Mie Donne“

The Pineapple Thief
„Dissolution“

Lulo Reinhardt
„Feat. Yuliya Lonskaya“

Dualtone Records/SPV

Tuk Music/Edel

Kscope/Edel

DMG Germany/Broken Silence

Acht Porträts von
bekannten Frauen, die sich auf
ihre jeweils eigene Art einen Platz
in den Geschichtsbüchern gesichert haben – umgesetzt
in acht vielfarbigen Jazzstücken. Das
bietet die sizilianische Pianistin Sade
Mangiaracina, in ersten Linie flankiert
von Kontrabass und Schlagzeug, auf
ihrem neuen Album „Le Mie Donne“.
Es beginnt feurig, ja fast schon kämpferisch und angriffslustig, im nächsten Moment aber auch sehr gefühlvoll im ersten Track „Rosa“. Er dreht
sich um die amerikanische Bürgerrechtlerin Rosa Parks. Und er ist schon
ganz typisch. Sade Mangiaracina versucht sich in diese Frauen hineinzuversetzen, hineinzufühlen und ihnen
so nachzuspüren. Im Fall von Modeikone Coco Chanel strahlt das Eleganz und Geschmeidigkeit aus, dann
aber auch Temperament. Bei Künstlerin Frida Kahlo etwa greift ein Saxofon
verspielt ein. Bei Kinderrechtsaktivistin Malala prägen Oud und Gesang das
Bild mit. Unter anderem geht es auch
um Anne Frank. Gelungene Porträtmalerei mit Tönen. (ah)

Menschen sind virtuell intensiver verbunden denn je.
Trotzdem befinden sich westliche Zivilisationen
zunehmend in Auflösung. Den englischen Progressive-Rock-Spezialisten von The Pineapple Thiefe dient
dies als Sujet für ihr neues Album „Dissolution“. In neun Songetappen, von
denen die längste knapp zwölf Minuten beansprucht, wird entsprechend reichlich mit Moll-Tönen hantiert, ist von Kriegsdrohungen die
Rede. Zum Glück ist die Platte aber
nicht ein Soundtrack zur Apokalypse
geworden. Dafür steckt zu viel Liebe
zur Spezies Mensch darin. Und Drummer Gavin Harrison, der auch Porcupine Tree druckvolle Pulse lieferte und
gerade bei King Crimson spielt, trommelt, als ob es darum ginge, wachrütteln zu müssen. Das Album ist stark
sozialpolitisch motiviert, aber unterm
Strich immer auch noch Unterhaltung
auf höchstem Neo-Prog-Niveau. Mit
reichlich gesäten Denkanstößen und
deutlich mehr Mitgefühl, als es die
schneidenden Sägegitarren bisweilen
glauben machen wollen. (ML)

Bereits nach wenigen Sekunden
des Hörens wird
deutlich, dass Lulo
Reinhardt sein
Handwerk bestens
beherrscht. Man braucht sich in Sachen Jazz oder Gitarrenmusik nicht
allzu gut auszukennen, um sein besonderes Talent auszumachen. Dieses
wurde übrigens schon früh erkannt.
Mit fünf Jahren lernte Lulo Reinhardt
das Instrument, auf dem er heute etliche verschiedene Stile zu einem werden lässt. Im Alter von zwölf Jahren
spielte er im Mike Reinhardt Sextett,
und mit 15 war er Mitbegründer der
Formation Django Reinhardt And The
Heartbreakers – um nur einige Stationen aus seiner Karriere zu nennen.
Auf seinem neuen Album, das er mit
Yuiya Lonskaya aufgenommen hat, ist
eine Mischung aus Jazz, Latin, aber
natürlich auch Gypsy und ein wenig
Swing zu hören. Das wird schon
im ersten Song „Gypsy Meets India
No. 1“ deutlich. Ganz viel Gefühl und
Leidenschaft zeigen sich in den Stücken, und das sollte man würdigen,
indem man sich für das Hören genügend Zeit nimmt. (se)

Wer die ersten
drei, vier Alben von
Amos Lee kennt,
wird sich beim Hören seiner inzwischen siebten Studioeinspielung verwundert die Ohren
reiben. Verwundert, aber glücklich.
Damals, vor rund zehn Jahren, wandelte der Mann aus Philadelphia noch
unter der Ägide von Blue Note Records auf beinahe kammermusikalischer Folk-Fährte. Meist nur sehr karg
instrumentiert, sang Lee von Irrungen und Wirrungen, wirkte dabei aber
trotz toller Stimme immer überaus introvertiert.
Auf „New Moon“ ist die bauchige Stimme geblieben, aber aus dem inzwischen 41-Jährigen ist buchstäblich
ein Extrovertierter geworden. Alleine
schon die anmutigen Chöre, mit denen
er die Refrains seiner neuen SoulSongs vergrößert, lassen seine Musik
heute tanzen.
Lee schmeichelt seinen Zuhörern
förmlich, ohne auch nur den Hauch
von Geschmäcklerischem zu verströmen. Gleich die ersten vier Stücke glühen förmlich vor beseeltem Mitteilungsbedürfnis. Hier und da fließt ein

ganz klein wenig Elektronik ein, ohne
im meist groß angelegten, akustischen
Rahmen wie ein Fremdkörper zu wirken.
Alles auf dieser großartigen Platte
dreht sich um die heilende Kraft der
Musik. Und genauso klingt sie auch.
„All You Got Is Sing A Song“ heißt eine
Nummer, die von Lees eigenen Lebenserfahrungen erzählt, aber so viel
universelle Relevanz besitzt, dass man
sofort einstimmen will.
Gleichzeitig den Soul der 60er Jahre
aufleben zu lassen und dabei modern
zu klingen, gelingt nicht vielen. Amos
Lee deutet auf dem bislang gelungensten Werk seiner Karriere viele bekannte Signet-Sounds aus Pop, Folk und
Soul an. Aber er überstrapaziert Streicher, Hammond und Fender Rhodes
nicht, sondern weist ihnen Plätze zu,
die er im Dimmer-Verfahren ausleuchtet. Nie zu grell, immer aufs Warme,
Menschliche bedacht.
Mag sein, dass Lee, der 2011 ein Nummer-eins-Album in seiner Heimat landete, hierzulande schon wieder in Vergessenheit geraten ist. Aber das sollte
niemanden davon abhalten, sich in
Form dieses Albums mal wieder richtig
gute Musik zu gönnen. (ML)

