Female Voices – Fado – Musique Actuelle Française – Jazz Streams

JANUAR 2009
15 Do 20:00 ROSE KEMP / UK / Female Voices
Dass Rose Kemp die Tochter der britischen
Folk-(Rock-) Legenden Maddy Prior und Rick
Kemp ist, wurde in den Medien schon lang
und breit thematisiert.
„Ich wollte immer schon weg vom Folk-Establishment. Die Leute sind dort einfach alle so
unflexibel. Die fänden es am Besten, wenn
ich die nächsten dreihundert Jahre traditionelle Folksongs auf der Akustikgitarre spielen
würde“, hat die junge Frau im Spex-Interview
unmissverständlich formuliert, das dann
angesichts des neuen Albums „Unholy
Majesty“ konstatiert: „Das nette Mädchen mit
der Gitarre sieht plötzlich eher aus, als
komme es gerade von einer schwarzen
Messe.“
Das nette Mädchen war Rose Kemp schon
nicht mehr bei ihrem letzten Brotfabrikkonzert.
Als Fan von Doom, Drone, Stoner Rock und als ihrer neuesten Entdeckung Black Metal positioniert sie sich irgendwo im Nirgendwo zwischen Kate Bush und Black Sabbath, Diamanda Galas und Neurosis,
ProgRock und Gothic. “Die Musikerin mag jung an Jahren sein, ihre
Stimme entwickelt atemberaubend erwachsene Strahlkraft. Der Emphase
von Rose Kemp kann man erliegen oder sich entziehen, gleichgültig
lässt sie nicht,” schrieb die FAZ. Dass sie auch über den Zerfall der Welt
singt, mindert die – wenn oft auch schmerzhafte – Schönheit ihrer Musik
nicht.
*VVK: 10 / AK: 13

20 Di 20:00 ANA MOURA / Portugal / Fado
Ana Moura gehört zu den jungen Fadistas, die eher über den Umweg
des Pop zu den musikalischen Wurzeln Portugals zurück gekommen sind.
Denn schon als Kind
hörte und sang sie
Fado, als Teenager
jedoch verfolgte sie
eine Karriere als
Rocksängerin, fühlte
sich aber zunehmend
vom Fado angezogen, der Musik aus
den Armenvierteln
der Städte, die –
ähnlich wie Tango
und Rembetiko – eine
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unglaubliche Faszination auf Menschen ausübt.
Ana Moura ist aber keine der Diven mit den schwarzen Schultertüchern,
die die Touristen, ob in Lissabon oder Porto, suchen, um ihren tragischen
Reimen und traurigen Geschichten zu verfallen. Die junge Frau aus
Santarém am Fluss Tejo entwickelte sich schnell zu einer führenden
Stimme des traditionellen Fado, sang dabei aber immer auch zeitgemäße
Texte. „Es gibt ein paar ältere Lieder, die wir jungen Sänger einfach nicht
mehr darbieten können, weil die Texte sich mit einer Zeit und mit Themen
beschäftigen, mit denen wir uns heute nicht mehr identifizieren können“,
sagt Ana Moura und bringt ihre eigenen Erfahrungen in den Fado ein,
ohne dessen ursprüngliche Emotionalität zu zerstören.
So singt sie im Geiste der großen Amalia Rodrigues und weiß gleichzeitig die Rolling Stones als erklärte Fans ihrer schönen, ausdrucksstarken
Altstimme. Bei einem Konzert in der Alfama, bei dem die Rockstars
vorbeischauten, ließen sich die alten Steine von ihrem Gesang erweichen.
*VVK: 22 / AK: 26

29 Do 20:00 MORIARTY / Frankreich / Musique Actuelle Française
Mit freundlicher Unterstützung des Institut Français Frankfurt

Bei Moriarty handelt es sich um eine äußerst kreative französisch-amerikanische Liaison. Rosemary Moriarty (die singende Diva), Tom Moriarty
(the kid with the harmonica), Arthur Moriarty (spielt laut Bandinfo
Tchekovian guitar – ob sich das auf den russischen Kurzgeschichtenschreiber oder den Enterprise-Navigator bezieht, müssen wir beim
Konzert herausfinden), Zim Moriarty (der Professor am Kontrabass) und
Charles Moriarty (der Lord an der Gitarre) sind der Kern der Truppe.
Und auch wenn sie sich den Nachnamen teilen, sind sie mitnichten
verwandt.

26 Mo 20:00 KATHARINA FRANCK / D / Female Voices
„Am Rande einer Autobiografie“ ist ein überraschender Titel für ein Album.
Und genau so hat Katharina
Franck ihre neue, Mitte Dezember
erschienene CD – ihre mittlerweile
14. Veröffentlichung – genannt:
„On The Verge Of An Autobiography“.
Dass die in Portugal und
Brasilien aufgewachsene WahlBerlinerin eine andere Auffassung
von Popmusik hat, bewies sie
schon früh mit den Rainbirds und
deren ersten Hit „Blueprint“. Das
war 1987 und seitdem hat die
Sängerin und Gitarristin ihren
eigenen Stil zuerst mit der Band,
dann in verschiedenen Projekten
(so auch mit Rosanna & Zélia) wie zuletzt auch solo kultiviert.
Zwischen Leichtigkeit und Tiefe, leisen Zweifeln und triumphalen
Höhenflügen bewegen sich ihre poetischen Texte zu einer subtilen
Singer/Songwriter-Musik, wobei sie die fragile Ballade genauso beherrscht wie die bisweilen recht muskulöse Rockvariante. Elemente aus
Klassik, Jazz und Avantgarde, für die Namen wie Billie Holiday, Nina
Simone, Jimi Hendrix, Patti Smith, Nico, Moondog, John Cale und Robert
Wyatt stehen, runden den Sound ab.
„Feinsinniger Pop voll bildhafter, atmosphärischer Songs, komplex, aber
nicht kompliziert und vor allem emotional und sinnlich“, schrieben wir zu
ihrem Konzert im April 2006. Das lässt sich auch heute noch unterschreiben.
*VVK: 16 / AK: 19

MO BIS SO AB 12 UHR
SA AB 18 UHR

Was diese transatlantische Kapelle musikalisch an den Start bringt,
kann nur unzureichend mit Alternative Country trifft Chanson und
Swamp-Blues trifft Cabaret in einem nächtlichen Folk-Mix, der keinem
Jahrzehnt, keinem Jahrhundert, keinem Ort zuzuordnen ist, beschrieben
werden. Banjo, Harmonica, Doublebass, ein Koffer als Trommel und die
Kanarien-Stimme von Rosemary sind unverwechselbares Erkennungsmerkmal von Moriarty.
„Moriarty erzählen zeitlos jedermanns Leben mit zwei vollen Händen
Melancholie und Tragik, dass es dem Zuhörer warm ums Herz wird.
Man riecht den Ruß, fühlt die Freiheit und entdeckt in der Musik und den
Lyrics manch verstaubten Schatz“, diese schöne Beschreibung auf der
Schweizer Website www.exitmusic.ch.
In Frankreich erreichte „Gee Whiz But This Is a Lonesome Town“
übrigens die Top 30 der Albumcharts.
*VVK: 14 / AK: 17

30 Fr 20:00 WIGALD BONING / D / Jazz Streams
Wigald Boning war 1995 – neben Olli Dittrich – einer der Doofen,
hatte da aber schon eine Solokarriere hinter sich, die er mit Klaus
Voormann, dem Beatles-Intimus, Manfred Mann-Bassisten und Trio-Miterfinder 1988 mit dem Album „Bremen“ begann. Davor war der
gebürtige Wildeshausener schon erfolgreich als Ausdauersportler. Heute
kennen ihn die meisten Deutschen – dank „RTL Samstagnacht“ – als
Comedian.

Das Multitalent, das auch als Schauspieler und
Buchautor aktiv ist, hat sich mit der CD „Jet Set
Jazz“ einen alten Traum erfüllt und bringt nun
seine Lieblingsmusik auch auf Tournee. „Ein
Spaßmacher macht ernsthafte Musik“, rauschte
es gleich durch den deutschen Blätterwald.
„Er wollte Musik, die er auf seinen langen
Fahrten zwischen seinem Wohnort im Allgäu und
dem Münchener Flughafen möglichst gern, oft und
verschleißarm hören kann“, wird Boning zitiert. Und
dafür gewann er mit Roberto di Gioia von Marsmobil
und Christian Prommer vom Trüby Trio interessante
Mitstreiter für seinen loungigen Easy-ListeningJazz.
Dass zu Bonings Inspirationen auch Henry Mancini, Charles Wilp,
Burt Bacharach, Sergio Mendes, James Last und Peter Thomas, aber
auch Kraftwerk und D.A.F. gehören, ist unüberhörbar.
Boning wird uns übrigens als Sänger und an diversen Blasinstrumenten überraschen.
*VVK: 16 / AK: 19

FEBRUAR 2009
01 So 20:00 EMIRSIAN - Yelq Tour 2009
Mit Emirsian präsentiert Aren Emirze nach fast 15 Jahren noiselastiger
Rockmusik mit u.a. Harmful nun sein Soloprojekt der leisen Töne.
Das vielgelobte Debutalbum „A Gentle Kind of Disaster“ war
geprägt vom Tod seines Vaters, verbreitete eher eine beklemmende
Stimmung und bestach durch zerbrechliche Songs. Nun ist Emirsian
zurück mit „Yelq“ und obgleich das Album in direkter Verbindung zum
Vorgänger steht, ist die Grundstimmung optimistischer. Das armenische Wort Yelq bedeutet soviel wie Umbruch oder Neuanfang und
Aren Emirze lässt tatsächlich das Licht herein. Trotz dieses eigentümlich melancholischen Gefühls, sind die
dunklen Töne gewichen, „Radio On“
oder auch „Catalogue Of Dears“ sind
fast fröhlich beschwingte Songs. Einfluss
der bevorstehenden Geburt seiner ersten
Tochter?
Aren nutzt auch weiterhin die armenische Sprache und fernöstliche Instrumente, um auf seine Herkunft zu verweisen. Dabei zeigt er uns Lieder, die sich
Zeit lassen, fern ab von Trend und
Zeitgeist, aber dennoch zeitgemäß.
*VVK: 14 / AK: 17
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