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Album-CheCk I

Klassik
Kristian KrogsØe und andere
„Maurice Duruflé: Sämtliche
Orgelwerke, Requiem, Motetten“
Danacord/Klassik Center Kassel

Maurice Duruflé zieht in
seinem nicht gerade um-
fangreichen Oeuvre mit
besonderer Vorliebe die
leisen, zarten Register,
durch die der zu Prunk und
Protz neigende Klang der

Orgel vielleicht einen noch direkteren
Weg zum Himmel findet. Über viele
Jahrzehnte des vergangenen Jahrhun-
derts gilt der 1986 verstorbene Virtu-
ose als Protagonist der französischen
Orgelschule in Nachfolge César
Francks und Widors. Das dänische La-
bel Danacord hat nun an der phäno-
menalen Orgel in der Kathedrale von
Aarhus sämtliche Orgelwerke Duruflés
eingespielt, mit dem vorzüglichen Kris-
tian KrogsØe an den Manualen. Berü-
ckende, lautere Musik, gerade die Suite
opus 5. Weil die zwei CDs aber nicht
voll werden wollten, wurden das be-
rühmte Requiem in der Fassung mit
Orgel aufgenommen und die vier A-
cappella-Motetten auf gregorianische
Themen. Und da zeigt sich: In Däne-
marks zweitgrößter Stadt gibt es aus-
gezeichnete Sänger, mit Carsten Seyer-
Hansen einen ganz exzellenten Chor-
leiter. Auch diese Vokalmusik darf als
mustergültig interpretiert gelten. (ark)
★★★★★

Klassik
Die Freitagsakademie
„The Celebration: Bach – Die
Brandenburgischen Konzerte“
Winter &Winter/Edel

Die Editionen des Münchner
Labels „Winter & Winter“
garantieren immer manche
Überraschung, auch wenn
auf dem Programm nicht
gerade vernachlässigte
Zugstücke wie Bachs

„Brandenburgische Konzerte“ stehen.
Das Cover ist originell mit edlen Mate-
rialien gestaltet, es gibt ausgewählte Il-
lustrationen und imaginäre Tagebuch-
notizen des Komponisten. Die sechs
Konzerte werden in den Rahmen eines
fiktiven Fests am Köthener Hof gestellt
und mit allerlei akustischen Zutaten
versehen: vom Pferdegetrappel der he-
rannahenden Gäste bis zu einem glän-
zenden Feuerwerk. Bei der Aufnahme
hat man bewusst auf digitale Techni-
ken verzichtet. Das Ergebnis ist ein
kompakter, überaus warmer Klang von
bestechender Natürlichkeit. Verbun-
den mit der äußerst frischen Darstel-
lung der Werke durch die Musiker des
Schweizer Ensembles Die Freitagsaka-
demie ergibt sich ein Klangbild, das
Bach in einem ungewohnten Kontext
präsentiert. Dabei musiziert man zwar
auf historischen Instrumenten, ver-
zichtet aber auf verkrampfte Auffüh-
rungspraktiken. Kein Bach für Puristen,
dafür aber eine interessante Begeg-
nung der besonderen Art. (P.Ob.)
★★★★☆

Album-CheCk II

Songwriter
Bob Dylan
„Tempest“
Columbia/SonyMusic

Drei Jahre nach seinem
großartigen Album „Toge-
ther Through Life“ wartet
Altmeister Bob Dylan mit
einem neuen Album auf.
Und das ist, man muss gar
nicht viel drumherum re-

den, ebenfalls großartig. Musikalisch
bewegt sich der 71-Jährige äußerst vi-
tal mit bestens aufgelegten Begleitern,
darunter auch David Hidalgo (Los Lo-
bos), zwischen Folk, Country, Blues
und Rock. Einiges klingt locker wie die
entspannte Country-Folk-Rock-Num-
mer „Duquesne Whistle“ zu Beginn,
aber das sollte nicht täuschen: Die In-
halte sind oft nicht gerade harmlos, da
geht es finster zu, fließt Blut, dreht es
sich um den Verlust von Liebe und Fa-
milie. Dylan singt mit rauer, kraftvoller
Stimme – sehr eindringlich. Einige
Songs laufen ziemlich lange, das Titel-
stück (über den Untergang der „Tita-
nic“) 14 Minuten. Und zum Schluss gibt
es noch eine Hommage an John Len-
non. Wieder ein großes Werk! (ah)
★★★★★

Rock/Blues
ZZ Top
„La Futura“
Republic/Universal

Seit mehr als vier Jahrzehn-
ten sind die drei Herren von
ZZ Top in dieser Besetzung
zusammen. Jetzt gibt es
nach neun Jahren Sende-
pause endlich mal wieder
ein neues Album von Billy

Gibbons, Dusty Hill und Frank Beard.
Und alle Achtung: Das Trio strotzt im-
mer noch vor Energie. Mehr noch: Es
langt zu wie in frühen Jahren. Das Ein-
gangsstück „I Gotsta Get Paid“ klingt
ausgesprochen rau – dreckig bluesiger
Rock. Kein Einzelfall auf diesem Album,
wenn auch hier besonders ausgeprägt.
Dieser Sound, produziert von Gibbons
und Rick Rubin, ist zugleich sumpfig
und frisch. „Chartreuse“ läuft wie ge-
schmiert, in „Over You“ schlagen die
drei auch mal bluesig-balladeske Töne
an. Die Mundharmonika kommt in
„Heartache In Blue“ herrlich markant
zum Einsatz. Der Blues von „Have A
Little Mercy“ hat auch eine leicht fun-
kige Note. Urig, das Ganze! Und ein
formidables Lebenszeichen. (ah)
★★★★☆

Pop/Text
Heinz Rudolf Kunze
„Hier rein da raus“
RaketeMedien

Heinz Rudolf Kunze steht
musikalisch vor allem für
eines: Deutschrock. Aber
hin und wieder verlässt er
diese Pfade und bietet
Songs in akustischem Ge-
wand – unter dem Projekt-

namen Räuberzivil. Jetzt gibt es erst-
mals ein ganzes Studioalbum von Räu-
berzivil, und zwar direkt ein Doppel-
pack. Insgesamt 34 Stücke – 21 Lieder
und 13 teilweise musikalisch unter-
malte Sprechtexte. Überwiegend akus-
tisch, aber nicht immer, manchmal
knarren auch E-Gitarren. Eine Fülle von
Ideen zwischen Chanson, Country,
Blues und Rock. Witzig oft, ironisch,
kritisch, hintersinnig, anspruchsvoll.
Aber es befindet sich auch Verzichtba-
res darunter. Im Grunde genommen ist
das alles einfach was viel, vor allem die
zweite CD ist mit dem Durcheinander
von Texteilen und Songs nur mühsam
in einem Rutsch durchzuhören. Eine
Straffung beziehungsweise klare Tren-
nung wäre besser gewesen. (ah)
★★☆☆☆

Americana
Calexico
„Algiers“
City Slang/Universal

Es ist ein wenig unfair, aber
ein Vergleich dieses sechs-
ten Albums von Joey Burns
und John Convertino mit
„Tucson“, dem erst kürzlich
erschienen Werk ihres
ehemaligen Kompagnons

Howe Gelb von Giant Giant Sand,
drängt sich natürlich auf. Während
Gelb das Album der gemeinsamen Hei-
matstadt in Arizona widmet, haben
Calexico sich nach Algiers begeben, ei-
nen Stadtteil von New Orleans. Neue
Frische wollten sie dort finden, was ge-
lungen ist – soviel kann man sagen. So
entspannt hat man Calexico zuletzt
nicht immer gehört. Musikalisch hat
New Orleans dennoch kaum Spuren
hinterlassen, Calexico bleiben ihrer at-
mosphärischen Tex-Mex-Americana
treu. Die zwölf Stücke sind gelungen,
„Algiers“ ist ein gutes Album. Bloß: Es
ist kein Meisterwerk. Das ist der ein-
zige Unterschied im Vergleich zu
„Tucson“. Calexico treten am 14. Sep-
tember im E-Werk in Köln auf. (chr)
★★★★☆

Pop
Brigitte
„Et Vous, Tu M’Aimes?“
3eme Bureau/Wagram/Indigo

Brigitte ist nicht etwa eine
einzelne Sängerin, sondern
hinter Brigitte stecken zwei
Frauen: Aurélie Saada und
Sylvie Hoarau. Brigitte
(ausgesprochen wie bei
Brigitte Bardot) gehörten

im vergangenen Jahr zu den erfolg-
reichsten Newcomern in Frankreich, in
diesem Frühjahr wurden sie folgerich-
tig mit dem französischen Pendent
zum „Echo“ ausgezeichnet. Jetzt ist ihr
Debütalbum „Et Vous, Tu M’Aimes?“
(Und Sie, liebst Du mich?) auch bei uns
erschienen und soll auf die beiden auf-
merksam machen. Das Zeug dazu hat
es zweifellos, die Songs funktionieren
auch losgelöst von der Sprache. Ein-
fach charmanter Retro-Pop. Augen-
zwinkernd, manchmal etwas schräg
oder abgedreht, aber nie überdreht.
Viel Sixties-Flair, eher minimalistisch
anmutende Arrangements, etwas Gir-
lie-Pop, Bubblegum, Disco, Chanson,
ebenso direkt wie versponnen, voller
ironischer Anspielungen. Originell! (ah)
★★★★☆

Die Insel der Seligen
Das neue Album der Pet Shop Boys heißt „Elysium“. Ein Gespräch über
den Sinn des Titels, den Aufnahmeort Los Angeles und frühe Erfolge.
Von STeFan WeBeR

Seit über 30 Jahren bilden Sänger
Neil Tennant (58) und Keyboarder
Chris Lowe (52) die Pet Shop Boys,
schriebenHitswie „West EndGirls“,

„It’s A Sin“ oder „Go West“, verkauften
weltweit über 100 Millionen Tonträger:
Sie sind Ikonen der britischen Popmusik.
Und als solche ließen es sich die beiden
auch nicht nehmen, ihren Kultstatus
kürzlich eindrucksvoll zu untermauern:
Sie hatten einen kurzen, aber viel beach-
teten und gefeierten Auftritt bei der
Schlussfeier der Olympischen Spiele in
London. Jetzt haben sie ein neues Album
am Start: „Elysium“. Fragen dazu:

Sie nahmen Ihr neuesalbum in Losangeles
auf. Schwer vorzustellen: Sie beide in kur-
zen Hosen dort am Strand ...
Tennant: Wirklich?

Viele dürften es sich nicht vorstellen kön-
nen ...
Lowe: Und es ist auch gut, dass sich das
keiner vorstellenmag! (lacht)
Tennant: Also ichwar auch schon einmal
am FKK-Strand! Wobei: Dieses Erlebnis
hatte ich, bevor Handykameras erfunden
wurden. Heutzutage wäre das nichtmehr
möglich.

Trotzdem – das Bild bleibt: Sie als blasse
englische Pop-Gentlemen im glitzernden,
lauten, sonnigen Los angeles – wirkte die
Stadt befremdlich auf Sie?
Tennant: Ich erwartete, dass es befremd-
lich sein würde. Aber inWirklichkeit war
es das gar nicht. Wir waren ja auch schon
oft in L.A., allerdings immer nur für ein
paar Tage. Und ich bin nie dort herumge-
fahren, ich besitze erst seit Kurzem einen
Führerschein. Wir waren immer in der
Nähe des Sunset Boulevards. Folglich be-
schränkte sichmeinWissen über L.A. auf
diese eineMeile. UndChriswar derjenige,
der wusste, in welcher Richtung der
Strand liegt... (grinst)

Und was war nun anders?
Tennant: Nun, wenn man drei
Monate dort lebt, bekommt
man schon ein vages Gefühl
von Los Angeles. Als Tourist
lernt man ja eine Stadt nicht
kennen. Das geschieht
erst,wennmandort
arbeitet.Wir hat-
ten uns ein
Haus gemie-
tet, ober-

halb von Beverly Hills. Und jeden Mor-
gen, ummeineÜbungen zumachen, ging
ich spazieren. Denn es war so steil, dass
ichnicht hätte laufen können, ohnemich
wahrscheinlich dabei zu verletzen. Aber
es war interessant, die ganzenMexikaner
zu sehen, die zur Arbeit kamen. Am Ende
der Straße bauten sie gerade ein Haus. Ei-
nes Morgens, als ich dort spazieren ging,
wurden gerade die Bäume geliefert. Und
als wir abends wieder dort vorbeikamen,
stand da eine Reihe voll ausgewachsener
Bäume, ein ganzes Regiment.

Haben Sie die arbeiter darauf angespro-
chen?
Tennant: Nein, aber eines Tages sagte ich
„Hallo!“ zu einem Gärtner. Er war ganz
verstört, dass ich ihn angesprochenhatte.
Irgendwann stelltmandann fest, dass alle
denselbenGärtner, denselbenPool-Reini-
ger haben. Unsere Nachbarn sahen wir
nie, dafür aber eben diese Leute. Wir ha-
ben die Normalität erlebt – so wie sie dort
nunmal eben ist. Eine seltsame Normali-
tät zugegebenermaßen.

auf „elysium“ nehmen Sie die oberfläch-
lichkeiten des heutigen Popbetriebs aufs
Korn. In „egoMusic“ reihen Sie hohle Sätze
aneinander, die Künstler gerne in Inter-
views von sich geben. Haben Sie schonmal
selbst eine dieser Phrasen benutzt?
Tennant: Das muss ich wohl. Aber der

Punkt ist: Der Song handelt von den Un-
terschieden zwischen den Generationen.
Denken Sie an den Text zu „Karma Cha-
meleon“ von Culture Club. Damals be-
trachtetemanden Song als fast peinliche,
eingängige Popnummer. Und dann
schauen Sie sich die Lyrics eines Katy-Per-
ry-Songs an. Das ist eine komplett andere
Geisteshaltung! Boy George singt – wie
wir inzwischen wissen – über seine Be-
ziehung zu JonMoss (Drummer von Cul-
ture Club, Anm. der Red.). Aber er ver-
steckt es in Metaphern, Illusionen und
Poesie.Heutzutage sinddie Texte direkter.
Da heißt es „I hate you“ – und mehr Be-
deutung werden Sie nicht finden. Aber
gut, es sind eben zwei verschiedene Her-
angehensweisen. Wir finden es eben
peinlich, so offensichtlich zu sein und
nur nach dem Erfolg zu schielen.

Haben Sie das nie getan?
Tennant: Doch natürlich! Aber wir ver-
suchen, nicht darüber zu reden! (lacht)
Unsere aktuelle Single „Winner“ zumBei-
spiel, die schrieben wir nicht für die
Olympischen Spiele. Aber es wäre aus
kommerzieller Sicht absolut verrückt ge-
wesen, sie nicht pünktlich zu deren Be-
ginn zu veröffentlichen. Aber gut, viel-
leicht ist der Ansatz der jüngerenGenera-
tion auch ehrlicher, wer weiß.

aber liegt der Unterschied nicht ohnehin

eher darin, dass Boy George diesen Song
selbst geschrieben hat, Katy Perry aber
professionelle Songwriter engagiert?
Tennant: Nein, denn man darf ja nicht
vergessen, dass auch früher, etwa beiMo-
town, die ganzen Soul-Klassiker von pro-
fessionellen Songwritern geschrieben
wurden. Das würde ich niemals kritisie-
ren. Für moderne Popstars ist die Musik
aber nur noch ein Geschäftsbereich – ne-
ben Kleidung, Parfüm und der Filmkar-
riere. Die Spice Girls haben wohl als Erste
vorgemacht, wie das funktioniert. Heut-
zutage gilt Victoria Beckham als angese-
hene Designerin, und Emma Bunton prä-
sentiert Reise-Sendungen im britischen
Fernsehen.

Man könnte das ganze album, auch wegen
seines Titels „elysium“, die Insel der Seli-
gen in der griechischen Mythologie, als
Reflektion über das alter verstehen ...
Tennant: Ja, der Himmel, das Leben da-
nach, das schwingt imTitel durchausmit.
Aber auch eine gewisse Schönheit. Und
was das Altern in der Popmusik angeht...
das ist einWiderspruch.

Haben Sie damit zu kämpfen? „Your early
Stuff“ lässt erahnen, dass viele Menschen
auf Sie zukommen und von Ihren frühen
Hits schwärmen...
Tennant: Ja, jede einzelne Zeile des Songs
ist ein Satz, denmir Taxifahrer so oder so
ähnlich entgegnet haben. Oft erkennen
mich Taxifahrer oder denken, sie kennen
mich von irgendwoher. Einer sagte tat-
sächlich mal: „Sie sehen gar nicht
schlecht aus – für Ihr Alter!“ (lacht). Oft
kommen aber auch Sätze wie: „Ich
dachte, Sie hätten sich bereits aufge-
löst!“ Aber darüber hinausmag ich die
Idee, die hinter dieser Phrase steckt.

„Your Early Stuff“ ist ja so ein Satz,
denMusikkritiker gerne benutzen:
„Ja, ich mag Ihr frühes Zeug, aber
alles, was danach kam, ist ziemli-
cher Müll!“

Die art von Kritik, mit der sich jede
Band, die wie Sie eine Weile im Ge-
schäft ist, herumschlagen muss...
Tennant: Absolut! Und derGrund dafür
ist einfach: Die Menschen mögen das
frühe Zeug, weil sie damals jung waren.
Ich sage oft zu Taxifahrern: „Hören Sie

sich denn neueMusik an?“ Und
sie antworten dann: Nein,

ich hör nur Radio!“
(lacht) (tsch)

„Die Menschen mögen das frühe
Zeug, weil sie damals jung
waren“, sagt Neil Tennant
(links). Dennoch hat er mit
Chris Lowe neues Song-
Material aufgenommen.

Die beiden Pet Shop
Boys haben ihr
neues Album
„Elysium“ genannt.
Foto: Pelle Crepin
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