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weiter zu entwickeln. Allesamt kom-
petente Größen auf ihrem Gebiet, die
sich nicht begnügen, schon Vorhan-
denes vom Notenblatt runterzuspie-
len. Fast logisch, dass Jazz da eine
nicht unwesentliche Rolle spielt und
man sich auch nicht scheut, manch
ländliche Elemente in eleganter Form
einzuarbeiten. Ein von vorne bis hin-
ten durchdachtes, spannendes Werk
voller feiner Momente. leiss

Wirbeley
Barrierefreie Volksmusik
llllw

Westpark Music

Das Dresdner Ensemble Wirbeley wird
seinem Namen mehr als gerecht. Sie
zaubern fantastische Töne, die von
Marktmusik bis zu kammermusikali-
schen Klängen reichen. Das vorhande-
ne Instrumentarium verdeutlicht die
vielfältigen, grenzenlosen Intentio-
nen: Akkordeon, Singende Säge, Lyra,
Luftsäuleninstrumente, Bratsche,
Schlagwerk, Bassakkordeon, Esraj,
Trompete, Tenorhorn, Zink, Flöten,
Laute, Banjo. Damit lässt sich freilich
gar viel Wunderbares anstellen. Das
machen sie auch und fügen die stilisti-
sche Vielfalt voller Spielfreude zu
einem bezaubernden Ganzen. leiss

Nuala Kennedy
Behave The Bravest
llll

Under The Arch

Nuala Kennedy ist eine irische, in

Schottland lebende Sängerin und Flö-
tistin. Mittlerweile ist sie 10 Jahre als
Solokünstlerin unterwegs. Sie tourt in
verschiedenen Erdteilen, die Band
variiert je nach dem. Auch ihr neues
Album, ihr viertes Soloalbum, ist in
verschiedenen Besetzungen in Austra-
lien, Kalifornien, Schottland und Eng-
land eingespielt worden. Sie bearbei-
tet vorwiegend traditionelles Material
und singt teilweise gälisch. Nicht
immer geht es so puristisch zu wie auf
diesem Album. Sie ist offen für ver-
schiedene Kollaborationen, und auch
mit Will Oldham hat sie schon ein
Album aufgenommen. leiss

Just 2 Strangers
Rens Newland Band feat.
Cloud Tissa
lllw

Jive Music, Vertrieb: Preiser 

Der in Wien lebende, niederländische
Gitarrist und Komponist Rens New-
land ist seit vielen Jahren ein fixer
Bestandteil der österreichischen
Funk- und Jazzszene. In seinem neu-
en Projekt Just 2 Strangers widmet er
sich gemeinsam mit dem Kenianer
Cloud Tissa musikalisch dem Aufein-
andertreffen der beiden Kontinente
Europa und Afrika. Cloud Tissa ver-
fasste hierzu die Texte, während sich
Newland vorrangig um die Arrange-
ments kümmerte. Mit einigen zusätz-
lichen weiblichen Gaststimmen
gewinnen die Songs unheimlich an
Tiefe und klingen sehr authentisch.
Abgerundet wird das Album schließ-
lich durch 2 ansprechende Remixes.
Feiner Mix aus Afro- Latinbeats mit
einer gehörigen Portion Ragga. tawo

Gregor Huebner
El Violin Latino-Vol. 2
lllll

GLM Music, Vertrieb: Soulfood

Der deutsche Violinist Gregor Hueb-
ner ist ein wahrer Kosmopolit, der in
Deutschland, den USA und auch in
Österreich sein Instrument bis zur
Perfektion studierte. Mit einer tiefen
Beziehung zu Südamerika veröffent-
licht er nun schon die 2. CD mit der
Headline „El Violin Latino“. Diesmal
nahm er u.a. mit 3 verschiedenen
Bands in Argentinien, Brasilien und
Kuba auf und lud wahre, originäre
Könner ein, um das typische und

unverfälschte Feeling jener Regionen
wiederzugeben. Weiters gab es auch
noch Sessions in New York oder Mon-
tevideo. Huebner ist ein Virtuose und
Bandleader, der die Brillanz seiner
Mitmusiker aufblühen lässt. Bei allen
3 Formationen lernen wir auch Sän-
ger_innen kennen, die die Musik ihrer
Heimat ohne Schmalz und Klischee
interpretieren. Mit einigen wenigen
Ausnahmen, etwa Jobims „Aguas De
Marco“, forcieren die Gruppen und
Huebner Eigenkompositionen von
hoher Qualität. Bei den Kubanern
spielen die Percussions eine große
Rolle, bei den Brasilianern betört die

Sängerin Maucha Adnet und bei den
Argentiniern klingt stets stark der
Tango durch, dominiert vom Bando-
neon (Raul Jaurena). Gewidmet ist
die CD dem großartigen Pianisten
Octavio Brunetti, der auf Vol. 1 noch
mitwirkte und leider verstarb. ewei

Silvio Schneider
Crossroads
llll

Acoustic Music Records, Vertrieb: Rough Trade

Gerade mit jener Nummer, die in die-
sem Magazin bei der Besprechung
von Karasol unlängst hervorgehoben
wurde, eröffnet der Gitarrist sein Best-
Of-Album und wählt sie als CD-Titel:
Crossroads. Der virtuose Dresdener
griff 11 Stücke aus seinem großen
Repertoire heraus, das in seinen 25
Jahren als Musiker sicher prall gefüllt
wurde. Einzig und allein Antonio Car-
los Jobims „Manha de Carnaval“, das
eine eher schwermütige Reflexion ist,
coverte Schneider. Ansonsten serviert
er uns eine Melange aus Jazz, World,
Klassik, Samba, Pop oder Flamenco.
Klingt nach heillosem Kraut & Rüben
Eintopf; so ist es aber nicht. Sehr sen-
sibel und geschmackssicher garniert
Schneider seine Songs zu delikaten
Trips in musikalische Genres, die
äußerst anregend und emotionsbela-
den sind. Unterm Strich handelt es
sich um eine Solo-Platte des u.a.
exzellenten Fingerpickers. Nur einige
wenige Helfer_innen gaben ihm Sup-
port, der seine Arrangements klar
bereichert. So bläst Volker Schlot bei
„Abschied nehmen“ das Saxophon
oder Gitta Viertel beim klassisch
angehauchten „Nocturne“ die Block-

flöte. Ein Höhepunkt der CD ist
gewiss „Danza“, ein furioses Flamen-
co-Derivat, bei dem ein 2. Gitarrist
(Jörg Naßler), Tom Götze (bg) und
Tim Hahn (dr) die Rasanz des Liedes
zum Höhepunkt treiben. ewei

Dominic Miller & Manolito
Simonet
Hecho En Cuba
lllw

Q-rious Music, Vertrieb: edel Kultur

Der versierte Gitarrist Dominic Miller,
geboren in Buenos Aires, ist genau
einer jener Musiker, die immer dabei
sind und die doch kaum jemand

kennt, da sie in der 2. Reihe agieren.
Miller ist in diesem Falle seit 25 Jahren
in der Band des berühmten Sting tätig
und komponierte auch mit ihm eine
Vielzahl an geläufigen Songs. Auf
„Hecho En Cuba“ interpretiert die
kubanische Band exemplarisch „La
Belle Dame Sans Regrets“, „Shape Of
My Heart“ und „Lullaby To An
Anxious Child“. Da Miller laut eigenen
Worten Kuba mit seiner Musik und sei-
nen Menschen liebt, tat er sich mit
dem Pianisten Manolito Simonet und
seiner Band Trabuco zusammen, um
eine Fusion an Son, Salsa oder Cha-
ranga mit kommerziellem Jazz-Rock
westlicher Fasson zu verschmelzen.
Das ist wohl gelungen, nur ist halt alles
ein wenig zu gefällig und oft weich
gespült. Dominic Miller ist meist an
der akustischen Gitarre zu hören, nur
ein Lied „La Belle Dame....“ wird von
Ricardo Amaray Fernandez imposant
gesungen. Wie schon angedeutet,
angenehm zu lauschender Latin, dem
ein wenig der Biss verloren ging. VÖ:
08.04.2016. ewei

Brendan Monaghan
Today Is A Good Day
lll

Brambus Records, www.brambus.com

Der irische Liedermacher Brendan
Monaghan ist in seiner Heimat, vor
allem im Raum Belfast, beliebt und
bekannt. Neben seinen Songs in der
irischen Songwriter-Tradition wech-
selt er immer wieder gerne in einen
melodiösen Pop-Folk, der sicher posi-
tiv von seinem Publikum angenom-
men werden wird („Today Is A Good
Day“, „Sometimes“...). Neben den

typischen „irischen“ Instrumenten
wie Whistle, Fiddle oder Accordian
lässt Monaghan auch immer wieder
die E-Gitarre (Richard Murray) heran
oder setzt großen Wert auf das Piano
(Gary Aiken und Mary Keag), was den
Sound natürlich auch eher kommer-
zieller und opulenter wirken lässt.
Empfohlene Anspieltipps wären:
„Faith, Love & Hope“ oder „Tá Mo
Chroi In Éirinn“, das mit einem reiz-
vollen Fiddle-Solo (Niall McClean)
aufhorchen lässt. Schön, dass Monag-
han so ausgiebig über Vertrauen, Hei-
mat, Suche nach Lebensglück oder
Liebe singt; wären aber nicht in
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