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����� B.B. & The Blues
Shacks „Come along“
(CrossCut Records): Sich
endlos zu wiederholen, ist
wahrlich nicht Sache der
Blues Shacks. Erinnern wir
uns an ihren mit mupfiger
Gitarre (Andreas Arlt) elekt-
rifizierend swingenden
Uralt-Blues, mit dem sie das
neue Jahrtausend begrüß-
ten. Gottlob haben sie die-
sen Jump Blues nicht kom-
plett ad acta gelegt, als sich
vor einigen Jahren funkiger
Sixties-Soul hinzu gesellte.
Geradezu üppig, ja poppig
tönt nun das mit Bläser-
und Chor-Verstärkung auf-
wartende neue Album. Im
Fokus der zu immer beein-
druckenderer Form auflau-
fende Michael Arlt (Gesang,
Harp) und die 16 Songs aus
der Feder der Arlt-Brüder –
erfreulich viele haben starke
Ohrwurmqualitäten. uhr

��� Prince Rama „Top Ten
Hits Of The End Of The
World“ (Morr/Indigo): Als
„retrospektives Requiem auf
alle jemals veröffentlichten
Pop-Alben“ wird dieses
Konzept-Album unbeschei-
den tituliert. Zwei Brook-
lyner Schwestern imaginie-
ren darauf, wie es wohl klän-
ge, wenn man die Apokalyp-
se posthum via Geisterbe-
schwörung vertonen würde.
Nun, das Ergebnis ist ein so
gespenstischer wie wirrer
Stilmix aus Euro-Disco, New
Wave, Grunge, Fernöstli-
chem, Rock und – ja auch –
New Age. Klingt verdammt
ambitioniert, ist phasenwei-
se anstrengend, bisweilen
aber auch erstaunlich ver-
gnüglich. Als überragende
Zentral-Tracks können „Rad-
hamadva“ und „Fire Sacrifi-
ce“ ausgemacht werden.
Diese beiden verführeri-
schen Japan-Pop-Stilübun-
gen haben in dem fatalisti-
schen Treiben etwas hoff-
nungsvoll Meditatives. alh
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Nicht jeder Jazz eignet sich
dazu, Wärme in die Stube zu
bringen – gewiss aber alle Al-
ben dieses Genre-Specials.
Nach zahlreichen Ehrungen
(nicht nur) in den Rubriken
„Jugend musi-
ziert“ und „Jugend
jazzt“ hat Andreas
Böhlen mit „Crui-
se“ ���� (Unit
Records/harmo-
nia mundi) ein
ambitioniertes
Debüt-Album an
den Start ge-
bracht. Geprägt
von frühen Erfah-
rungen als Inter-
pret klassischer Al-
ter Musik, geht es
dem jungen Mann
im Verbund mit
drei Mitstreitern
an Gitarre, Bass und Schlag-
zeug um die Versöhnung ver-
meintlicher Kontraste:
Komplexe Improvisationen
schmiegen sich an leichtläu-
fige Passagen, vertrackte
Grooves fächern stim-
mungsvollen Soundfluss auf,
juvenile Verspieltheit geht
Hand in Hand mit stilisti-
scher Strenge. Die Andreas
Böhlen Band baut die Klas-

sik-Wurzeln ihres Mentors
auf raffinierte Weise in fei-
nen Jazz ein. 

Satte 19 Namen werden
auf dem Cover des Albums
„Still Now“ ���� (Unit Re-
cords) gelistet, die meisten
davon sind Bläser. Auf dem

Papier ist das Lu-
cerne Jazz Or-
chestra also
schon mal per se
eine Big Band.
Wie luftig die
Weisen des Kol-
lektivs dennoch
gerieten, lässt
staunen. Solisti-
sche Kabinett-
stückchen wer-
den regelmäßig
erfrischend
selbstverständ-
lich in den Fokus
gerückt. Was von
traumwandleri-

schem Zusammenspiel
zeugt. Das Fono Forum hat
schon recht, wenn es be-
hauptet, diese Musik sei „au-
genzwinkernd und ohren-
schmeichelnd“, auch die
Genre-Gazette Jazz Thing
liegt mit ihrer Beschreibung
„frisch, facettenreich und
ganz einfach hinreißend“,
goldrichtig.

Yael Miller (Stimme) und

Julie Campiche (Harfe) bil-
den das Zentrum von Orioxy,
eines äußerst interessanten
Vierers. Manu
Hagmann (Kon-
trabass) und Ro-
land Merline
(Schlagzeug) zim-
mern ein zumeist
sanft pulsierendes
Rhythmus-Funda-
ment, auf dem die
beiden Damen
sich nach Herzens-
lust, aber mit gra-
ziler Eleganz be-
wegen. Auch die-
ses, zudem gänz-
lich genre-untypi-
sche Lead-Instru-
ment führt die
klassische Ausbil-
dung seiner Bespielerin ganz
mühelos in einen Jazz-Kon-
text über. Was im Dialog mit
einer wandlungsfähigen
Stimme eine geradezu ge-
heimnisvolle Schönheit er-
zeugt. „The Other Stran-
gers“ ���� (Unit Records)
kann vielleicht nicht die
Wartezeit bis zum nächsten
Joanna-Newsom-Album
versüßen, doch eine lohnen-
de Begegnung verspricht
dieser experimentierfreudi-
ge Harfen-Jazz-Folk allemal.

Achtung, jetzt wird’s rich-

tig innovativ. Zeitkratzer
eignen sich Volksmusik an,
inklusive Jodeln, Kuhglo-

cken-Perkussion und
Alphorn-Gebläse.
Die Beschäftigung
mit „Neue Volksmu-
sik“ ���� (Broken
Silence) könnte sich
für offene Gemüter
durchaus lohnen.
Denn inmitten all

der volkstümlichen
Grotesken findet
sich etwas wirklich
Wunderbares: Hu-
mor! Musikalität
ebenfalls. Mut so-
wieso. 

Etwas irrefüh-
rend könnte frei-
lich das klischeebe-

ladene Cover sein. Schließ-
lich befinden sich hinter
dem schneebedeckten
Hochgebirge und dem Kuh-
euter noch weitere musikali-
sche Einflüsse wie Balkan-
Pop, Minimal Music, Nah-
östliches, Ätherisches sowie
ein Sammelsurium von Jazz-
Spielarten – zuvorderst Free
Jazz. Aufgezeichnet wurde
diese anarchisch-musiketh-
nologische Reise während
des Alpentöne-Festivals am
Vierwaldstätter See. Herrli-
che Gegend.

Feine Jazz-Alben von Orioxy, Zeitkratzer, der Andreas Böhlen Band und dem Lucerne Jazz Orchestra

Stilistisch und humorvoll
Von Andreas Lüschen-Heimer 

Keine Angst vor Humor und Jazz in volkstümlicher Musik hat Zeitkratzer auf dem neuen Album. Foto: Band

Dass dieses französische
Quartett Tryo sich mit Verve
und Esprit daran macht,
nach seiner Heimat nun
auch deutsche Nachbarn mit
seinem feinen Stilmix zu in-
fizieren, erkennt man nicht
zuletzt daran, dass für das
Konzert am 16. Januar kein
kleiner Club, sondern gleich
die Saarbrücker Kongress-
halle gebucht wurde. Ver-

mutlich hat auch die Tatsa-
che, dass Augenzeugen von
äußerst ekstatischen Live-
Events berichten,
ihr Scherflein zu
dieser optimisti-
schen Entschei-
dung beigetragen.
Als Sprachrohr
der geschändeten
Natur und deren
engagierten Für-

sprechern wie Greenpeace
sind diese seit Kindertagen
gemeinsam musizierenden

Männer unter-
wegs. Ihr Album
„Ladilafé“ (Sony
Music) erscheint
am 18. Januar:
Folk streift Reg-
gae, Pop schmiegt
sich an urfranzö-
sischen Chanson,

Arabeskes jubelt mit Balkan-
Pop im Einklang und Musi-
cal-artiges versöhnt sich mit
Rock. Ein Kessel Buntes für-
wahr. 

Dass er so vergnüglich ge-
riet, verdanken wir der herr-
lich unverkrampften, gleich-
wohl musikalisch ambitio-
nierten, einfach grundsym-
pathischen Herangehens-
weise. alh

���� „Ladilafé“ von Tryo bietet feine Stilmischung – Quartett gibt Konzert in Saarbrücken

Vergnüglicher Mix aus Frankreich


