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London Grammar

Truth Is A Beautiful Thing

Der Zauber von Hannah Reids ein-

zigartiger, kristallinklarer, vor Cel-

tic-Soul berstender Stimme, das

sublime Songwriting und die aufs

Essenzielle fokussierten Instrumen-

tierungs- und Arrangierkünste der

Band kommen auf dem zweiten Al-

bum noch besser zur Geltung. Zu

dezent getupftem Piano, dank Co-

Produzent Jon Hopkins leise plu-

ckernden Elektro-Beats, verträumt

klingelnder Shoegaze-Gitarre und

sirrenden Synthesizern treten Lon-

don Grammar das Erbe der Cocteau

Twins an. Und noch viel mehr.

!!!!  Island/Universal;

www.facebook.com/londongrammar

Jason Isbell

And The 400 Unit

The Nashville Sound

Im Americana-Fach gilt es, einen

imposanten Songwriter und Perfor-

Laibach

Also sprach Zarathustra

Die Slowenen bleiben keine leichte

Kost. Zu Recht sind schon Doktorar-

beiten über sie verfasst worden.

‚Unkorrekterweise’ nach der deut-

schen Version seiner Hauptstadt

Ljubljana benannt, treibt das Kollek-

tiv seit 1980 sein verwirrendes Zei-

chenspiel. Musikalisch anfänglich noch

klar als Industrial

und Experimen-

tal-Music zu er-

kennen, glitten

Laibach nach ori-

ginellen, direkt

übersetzten Co-

verversionen zwischenzeitlich arg ins

platt Bombastische und Technoide ab.

Wobei wohl auch das Teil ihres Kon-

zepts war. Mittlerweile spielten Lai-

bach in Nordkorea, sind wieder im Ab-

strakteren angelangt und haben sich

der Ende des 19. Jahrhunderts erschie-

nenen philosophischen Dichtung „Also

sprach Zarathustra“ von Friedrich

Nietzsche angenommen. Die hier ver-

sammelten, eher orchestral-düsteren

Stücke inklusive Humor sind ursprüng-

lich für die Theateradaption des Nietz-

sche-Werks bestimmt gewesen, nun

gleichwohl zum offiziellen Nachfolger

des eingängigen 2014er-Albums „Spec-

tre“ geworden. Bei aller Sympathie für

ihre Art der Pop-Propaganda auf „Spec-

tre“ gefallen mir Laibach sperriger und

komplexer wie auf den neuen Stücken

deutlich besser: „Dunkel ist die

Nacht“. Christoph Jacke

!!!  Mute/PIAS/GoodToGo/V.Ö.:

14.07.; www.laibach.org

Silbersee

Texte: Andreas Dewald

mer zu entdecken, der auf den Spu-

ren von Bruce Springsteen und Neil

Young wandelt. Mit Country-Rock-

Tunes, deren Melodien so eingängig

und in den Balladen ergreifend sind

wie die Texte tiefsinnig, poetisch,

und, ja, politisch. Da sollte man sich

vom Wohlklang und der Schönheit

von Isbells Kompositionen nicht täu-

schen lassen. Besser kann man sich

als einheimischer Künstler kaum

gegen Trump-Amerika in Stellung

bringen und gegen dessen Unver-

stand und Idiotie anrocken.

!!! Southeastern/Thirty Tigers/Alive;

www.jasonisbell.com

Hans-Joachim Roedelius &

Arnold Kasar

Einfluss

Krautrock-Le-

gende und Am-

bient-Music-

Pionier Roede-

lius, mit Cluster,

Harmonia, Bri-

an Eno und solo

zu Weltruhm gelangt, und der ex-

perimentierfreudige Jazz- & Tanz-

Musiker Kasar haben aus zarten, mit

Filz gedämpften Pianoklängen und

elektronischen Atmosphären eine

schlicht bezaubernde Musik gewo-

ben. Roedelius improvisiert spar-

sam, uneitel, melodieselig, fast

schon Zen-haft am Klavier, Kasar

verschafft den romantischen Vig-

netten durch seine elektronischen

Klang- & Geräuschinjektionen eine

subtile Spannung und vertieft oft

den jazzigen Duktus. Fans von Ola-

fur Arnalds, Hauschka oder Nils

Frahm sollten zuhören. Alle ande-

ren auch.

!!!!  Deutsche Grammophon/

Universal; www.deutschegrammophon.com

Gov’t Mule

Revolution Come…

Revolution Go

Nach wie vor strahlt der urgewal-

tige Blues-Jam-Rock der Band aus

dem Süden der USA eine mitrei-

ßende Vitalität und Faszinations-

kraft aus. Und Mastermind Warren

Haynes zeigt sich, wie auf seinem

jüngsten Soloalbum, auch hier als

seelenvoller Sänger, Songwriter

und extraordinärer Gitarrist, bei

aller Fingerfertigkeit und einem

markerschütternd expressiven Ton

frei von selbstverliebter Virtuosi-

tätsschau. Etwas weniger Liebe zur

Tradition würde die Sache vielleicht

noch spannender und aufregender

machen.

!!!  Fantasy/Universal;

www.mule.net


