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Den harten Kern des Ensembles Styrian Song-

book bitdet das Zweiergespann Reinhard Gru-

be an Saxophon, FLöte und Klarinette aus dem

Frankfurter Raum und der Grazer Gitarrist Ste-

fan Oser. In der Gitarrenszene ist letzterer vor

atlem aLs eifriger Buchautor für brasiLianische

Gitarrenmusjk und Fingerstyle bekannt' Das

Projekt Läuft unter dem Motto ,.Steirisch Jazzy

Wortdmusic". Auch dieses zweite A[bum widmet

sich der traditionetten A[pinen Volksmusik, der

mit brasi[anischen Rhythmen, Afro-Elementen

und lateinamerikanischem Jazz ein frisches

Fundament verpasst wjrd. Moderne modate

Harmonik und getegentliche Raffinessen wie

ungerade Takte gehören ebenso dazu, wie eine

lange Liste von interessanten Gästen. Zum en-

geren Kreis gehören der Akkordeonist Christian

Bakanic, Ernst Griesdorfer am SchLagzeug und

Perkussion, der Kontrabassist Thorsten Zim-

mermann und am Piano Franz Steiner. Darü-

ber hinaus sind weitere Gäste aus Frankreich,

Mati und BrasiHen beteiligt, was für interna-

tionales WeLtmusik-FLair sorgt. Ein besonderes

Hightight ist der Gesang von Anja 0bermayer,

die an drei Stücken beteitigt ist. Den Exoten-

bonus verdient zumindest aus norddeutscher

Sicht das eingegtiederte steirische Jodet-En-

sembLe ..Dje Gurgelschna[zer". AtLen, die die-

se Beschreibung eher skeptisch aLs neugierig

macht, sej jedoch unbedingt empfohLen, rein-

zuhören. Das ALbum klingt wunderbar homo-

gen und stimmig, warum ist nicht schon häu-

figerjemand auf die Idee gekommen ist, diese

verschiedenen musikaLischen WeLten zu ver-

binden? Zusammengeha[ten wird die heiter-

gelassene Grundstimmung durch mitreißende

Spielfreude und Begeisterung. gepaart mil der

Ernsthaftigkeit mit der Beteiligten ihre Ge-

schichte rüberbringen. Hier hätte womögLich

ein Hauch von augenzwinkernder SeLbstiro-

nie im Stil.e der atten Toto-Blanke-Aufnahmen

ats humorige Facette für mehr Tiefgang nicht

geschadet. E6lTrack 04
Jens nausmann EtE
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Higher Truth
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Wie beim Live-Sotoal

,songbook' (2011) hat

Soundgarden/Audiosti
Sänger auch für sejnen I

ten Atteingang wieder Akustikgitarre und

Lete aus dem Koffer gehott. Mehr noch: ir

riert von Nick Drake, Daniel Johnston und

Beatles tendjert sein Unterhattungssch

punkt diesmal noch deutlicher in Rich

Songwriter, Fo[k, Amerjcana, sprich Amet

Roots Music. Wir staunen weiter: der Gran

Preisträger zeigt sich auf Tunes wie ,D

Wish' und ,Through The Window' inzwis

ats durchaus soLider Fingerpicker der mit

schem Wechselbass tatsächtich einen sch

Groove zaubern kann. Nicht schlecht. Be

ders, wenn man seine Anfänge als Gitarre

Lender Shouter bei Soundgarden in Erinne

hat. Da kann man hier der Guitar&Vocal

lade ,Let Your Eyes Wander' nur Respekt

Len. ErfoLgsproduzent Brendan 0'Brien

ce Springsteen, Bob Dytan, NeiL Young)

für eine extrem ansprechende, rohho[zige

luftige Produktion. Abwechs[ung bringen

del mit. Ein-Akkord-Wunder wie I

ker und Junior Kimbrough lassen

ßen. Grandiose hypnotische Wildl

lm Verlauf der CD wird es dann ruh

und der seekranke Stefan PhilosoP
mit akustischem lnstrumentarium.

Bevor es Medien wie das Radio und

überall verkäufliche Schallplatten gab,

die Musik auf den Nenner des nati-

onal bestverkäuflichen Geschmacks

brachten, war der Blues eine Musik, die

durch regionale Spielweisen bestimmt

;vfr;i1,&ffifff11sn

wird schwerlich,,unbekannte Hel-

den" hören. Wer allerdings genau

lauscht, hört bei diesen Altmeistern

der Blues-Gitanistik mehr: regiona-

le Spielweisen, die einen Texaner wie

Henry Thomas von einem Delta-Musi-

mit seiner National Steel in nur sechs

Jahren seines kurzen Lebens unge-

wöhnlich viele gute Songs ein und gilt

als einflussreichster Vertreter des Pi-

edmont-Stils: rhythmisch swingendes,

synkopiertes Gitanenspiel, fröhlicher
nrören wr(

dürfen das,

wohl böse

gen behau

könnten,
ginge die

aus. Blues-

muss ja
immer sein

und recht vielfältig war. Delta-Blues

hörte sich anders an als der aus Texas

oder der von der Ostküste, Das hing

davon ab, aus welchem Teil Afrikas die

Musiker stammten, welche Traditio-

nen sie mitbrachten und welche sie in

der Neuen Welt vorfanden. Um Hörer

also auf die große weite, alte und oft

unheimlich-unverständlich klingende

Welt des historischen Blues einzustim-

men, eignen sich viele Kompilationen.

Aber eigentlich gilt: je spezieller das

Thema, desto interessanter.

So decken die diversen Musiker auf

,Country Blues' (Rough Guide/Har-

monia Mundi) zwar möglichenrvei-

se den Untertitel ,Unsung Heroes'für

Neueinsteiger ab, aber wer seinen Ko-

komo Arnold oder Frank Stokes kennt,
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ker wie Willie Newbern unterscheiden;

er hört andere Zupfpatterns' andere

Rhythmus-Auffassungen.

Wer es danach lieber monothema-

tisch-regionaler möchte und sich nicht

langweilen will, greife zu ,East Coast

Blues' (Rough Guide/Harmonia Mun-

di). 24 historische Stücke, 24 spielfreu-

dige Gitarristen, die mit flottem, vom

Ragtime beeinflussten Swing die Stan-

dards fürs Bluespicking setzten. Varian-

tenreich und ein herrlicher Spaß, mit

Künstlern wie Blind Blake, Josh White,

Rev. Gary Davis, Blind BoY Fuller,

Letzterem ist in der Rough-Guide-Edi-

tion die 25-Track-CD,Blind Boy Ful-

ler' (Rough GuideiHarmonia Mundi)

gewidmet. Fuller ('1908-1941) spielte

Gesang mit Klassikern wie ,Truckin' My

Blues Away' oder ,Rag, Mama, Rag'

Aufqrund seiner hohen Produktivität

gibt es eine mehrteilige Gesa'iiausga-

be, mehrere Auswahl-ECiti:^e-, - unC

eben diese hier mit der- l:s:e- ( ar9
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Das dürfte sich auch Schorsch H

pel aus München gedacht h:

Der Dialektsänger könnte als ,

der wenigen Vertreter eines regi

len Blues-Stils durchgehen - st

man Münchens Beitrag zum Blue:

ten lässt. Seine Fähigkeiten als

ger und Gitarrist hat er in vers

denen Zusammenhängen hören

sen, er kann es traditionell, aber

air Loops und im eher freien Spie

iom Waits. Und lässig, mit vorsicl

3andoegleitung, leicht dYlanesk,
'370, rvie auf,sog Gscheid' (F

!5C Rough Trade). Das ist nicht

::' r.rppige Schorsch, sonderr

:- ::,:chische, von Americana i

-:-:1-i. Philosoph Fuller würde
-:::- ,Keep 0n Truckin' Your

I r;, 1,t31'1",


