
27

musicbiz

The Organ Champs: Turn it on (Jive Music)
Ein total lässig-entspanntes Jazzalbum legen die Champs Martin Fuss (sax), Erwin 
Schmidt (org), Wolfgang Pointner (git), und Vladimir Kostadinovic (dr) vor, das man 
immer wieder gerne aufdreht. Eigenkompositionen aller Bandmitglieder wechseln 
sich ab mit zB. Songs von Gino Paoli oder Horace Silver, die für die Breite des Stils ste-
hen. Vom italienischen Cantatauri zum Hardbopmeister und wenn Martin Fuss mit-
spielt, weiß man, dass eine gehörige Portion Funk nicht fehlen darf. Vom ersten Ton an 
überträgt sich die Intensität der zwölf live im Studio eingespielten Eigenkompositio-
nen und Standards. Im Mittelpunkt steht, erdig und vibrierend, die Hammond-Orgel. 

Kreisky: Atlantis (Wohnzimmer Rec)
Es gibt auf dem neuen Kreisky-Album kein Meer, kein versunkenes Inselreich und kei-
nen Indiana Jones, der danach taucht. Und doch ist der Titel „Atlantis“ ein guter Schlüs-
sel, um den neuen Stücken auf den Grund zu gehen. Kreisky sind hier auf der Suche 
nach Mystischem und Verschollenem, nach den Überresten der eigenen Jugend, nach 
zu Tode justierten Idealen, nach unwiderruflich Verlorenem. Sänger Franz Adrian Wenzl 
( vielen als „Austrofred“ bekannt) hat wieder sehr interessante Gedanken in Songs ver-
packt, allesamt Momentaufnahmen, die einen kritischen Blick auf die Welt werfen und 
Realitäten aufdecken. Es wäre aber nicht Kreisky, wenn nicht immer wieder der Humor 
durchblitzen würde und wahrscheinlich sogar Marcel Hirscher darüber schmunzeln 
kann. Musikalisch gewohnt rockig, schräg und am besten ziemlich laut zu hören.

Ant Antic: Good vids, vile times (matches music)
Hinter diesem Bandnamen versteckt sich der Sänger und Multiinstrumentalist Tobias 
Koett, der schon zum 2. Mal mit dem Producer Marco Kleebauer zusammenarbeitet. 
Experimentierfreudig probieren sie alle Spielarten von Eletropoprock aus und fordern 
die Zuhörer dadurch heraus. Langweilig wird dieses Album nie und der Stimme hört 
man soundso gerne zu. Bilderbuch lässt grüßen!

Tombadour: Kentertainment (monkey)
Jazz-Pianist und Ex-Basketball Nationalteamspieler Markus Jakisic und der deutsch-
sprachige Reggae-Artist der ersten Stunde Tombo alias Thomas Gartmayer sind sowohl 
im Jazz, Reggae als auch Hiphop daheim und unterlegen mit diesen Genres ihre tollen 
Lyrics. Die rauhe Stimme von Tombo erinnert an große Crooner, der Flow der einzelnen 
Songs fügt sich wunderbar zu einem Ganzen, aus dem es schwierig ist, einzelne Tracks 
hervorzuheben. Klar, wenn Yasmo losrappt sticht es hervor, aber ansonsten ist es echt 
schwierig, einen einzelnen Track hervorzuheben. Extrem lässiges Debüt, 2 Musiker, die 
man gerne auch mal live sehen würde.

Hannelunder: Animals & Beasts (Voller Sound)
Wenn die Kinder nicht englisch verstehen, könnte man ihnen diese so harmlos anmu-
tenden Lieder vorspielen, da sie so melodiös klingen und das Album auch mit einem 
ganz poppigen-süßen Cover ausgestattet ist. Die A-Seite “Animals” ist nicht nur mu-
sikalisch wunderschön, sondern beantwortet auch tiefgreifende existentielle Fragen 
der Menschheit. Wie lässt sich ein Frosch dazu einsetzen, sich die Füße zu wärmen? 
Wie (un-)geschickt sind Krokodile beim Küssen? Wie kann die Unterseite des Tisches 
dabei helfen, sein Sicherheitsbedürfnis in einer unsicheren Welt zu fördern? “Beasts”, 
die B-Seite, gibt sich der Emotion ohne ironischen Abstand hin. Sehr skurril, gleichzei-
tig sehr charmant.

Bertram: Chamäleon ( Voller Sound)
Der Titel des neuen Albums des Künstlers Bertram schickt voraus, worum es im We-
sentlichen geht: Veränderungen, Verwandlungen, Anpassungen, Anbiederungen, 
aber doch meistens das ewig Gleiche und Gewohnte. Titel wie „Camouflage Fake“, , 
der Titelsong „Chamäleon“ oder „Betäubt“beschreiben diese Mechanismen. Sowohl 
gesellschaftlich als auch im Einzelnen. Sarkastische Nadelspitzen inklusive. In Zeiten 
wie diesen ist es fast therapeutisch wütenden Gitarrenrock zu hören. Man fühlt sich in 
Kellerlokale versetzt, eng aneinander gedrängt, dem Headbanging nicht abgeneigt, 
Bierbecher und Tschicks am Boden und nie nie hört die Musik auf.

Little Rosies Kindergarten: Jeder gegen jeden (listenclosely)
Gewöhnungsbedürftiger Name einer Wiener Großband mit MusikerInnen, die man 
hauptsächlich aus Jazzformationen kennt (Zangerle, Kienberger, Anderluh, Sighart-
ner uvm), deren Bestreben aber hörbar die Suche nach dem puren Sound ist. Schwere 
Grooves und meditative Klangwolken wechseln mit langen einfühlsamen Themen, um 
kurz danach von frei aus dem Moment erschaffenen Drones zerrissen zu werden. Die 
Kompositionen stammen alle aus den Federn der Bandmitglieder was mit sich bringt, 
dass niemand zum Gesamtleader avanciert und so die Band mit der Kraft von zwölf 
gleichzeitigen Solisten strotzen kann. Der Albumtitel ist genau das Gegenteil wie die 
Band agiert, jeder darf und kann alles, damit es zu einem großen Ganzen kommt, 
ein kollektives Werk mit viel Freiraum für jeden. Obwohl die Kompositionen auch auf 
Scheibe viel Platz für Improvisation lassen, merkt man doch den Fokus, der in jedem 
Track steckt. Konzentration beim Zuhören erforderlich!


