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E Klassik
Signum Quartett
„Quartet Movements:  
Schubert, Wolf,  
Orff, Rihm, Puccini,  
Ives, Webern “
Capriccio/Deltamusic

E Klassik
Vladimir Ashkenazy 
„Sergej Rachmaninow:  
Sonate Nr. 1,  
Chopin-Variationen“
Decca/Universal

In der aktuellen 
Besetzung macht 
das Signum 
Quartett seit gut 
vier Jahren von 
sich reden. Jung, 
deutsch, frech 

und dabei von ausgesuchter techni-
scher und musikalischer Seriosität 
erzeugen die wenig stromlinienför-
migen Programme mit Schwer-
punkt zeitgenössische Musik inter-
national Anerkennung. Die aktuelle 
CD versammelt Streichquartett-
sätze von Schubert bis Rihm, von 
denen der Rihm-Beitrag als einziger 
ein vollgültiges Werk darstellt, die 
übrige Musik bleibt fragmentarisch, 
wenngleich einzigartig. Schuberts 
Quartettsatz hat sich fest im Re-
pertoire etabliert, eingeschränkt 
gilt das auch für Puccinis „Crisan-
temi“. Der ersteingespielte Quar-
tettsatz von Carl Orff ist ebenso 
wie der Anton Weberns der Spätro-
mantik verpflichtete, ein Jugend- 
beziehungsweise Studienwerk. Das 
80-Sekunden-Scherzo von Ives 
stellt eine kleine Teufelei dar, Wolfs 
„Italienische Serenade“ gibt sich 
wunderbar erzählerisch. Die Sig-
nums erfinden so viele verschie-
dene Klangfarben, sind in brüchigs-
ten Strukturen ebenso virtuos wie 
in sattem, romantischem Sound. 
Immer ausgewogen und von höchs-
ter Intensität. Grandios. (ark)
•••••

Die Musik Sergej 
Rachmaninows 
zieht sich wie ein 
roter Faden durch 
die lange und 
konstant erfolg-
reiche Karriere 

Vladimir Ashkenazys sowohl als Pi-
anist als auch als Dirigent. Seine 
neueste Einspielung mit den reifen, 
wenn auch nicht sonderlich popu-
lären Chopin-Variationen und der 
Ersten Klaviersonate spiegelt den 
abgeklärten Entwicklungsstand des 
bedeutenden Künstlers, für den im 
Komponisten Rachmaninow die 
Traditionen Robert Schumanns, 
Frédéric Chopins und Franz Liszts in 
einer unverkennbar eigenständigen 
Tonsprache verschmelzen. So inter-
pretiert er auch die formal stren-
gen, im Ausdruck eher herben 
Werke, die nichts mit den Salon-
umwitterten Klischees gemein ha-
ben, mit denen Sergej Rachmani-
now bisweilen abgewertet wird. 
Ganz im Fahrwasser Liszts reflek-
tiert die Sonate die Umrisse der 
dreisätzigen „Faust“-Sinfonie. Nach 
literarischen Parallelen sucht Vladi-
mir Ashkenazy indes nicht, sondern 
entfaltet die Textur auf einem pia-
nistisch immer noch immens ho-
hen Niveau hochkonzentriert und 
emotional zurückhaltend. Eine CD 
für Feinschmecker großer Klavier-
kunst. (P.Ob.)
•••••
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E Klassik
Richard Wagner
„Die Meistersinger...“
Coviello 

Kaum ist Marcus 
Bosch (halb) am 
Nürnberger 
Staatstheater, ist 
schon die erste 
DVD mit ihm als 
Chefdirigent auf 
dem Markt: 
Nichts weniger 

als Wagners „Die Meistersinger von 
Nürnberg“ hat sein Hausverlag Co-
viello produziert, in einer seltsam 
zeitlosen, fast Shakespeareschen  
Inszenierung von David Mouchtar-
Samorai. Aus Aachener Sicht gibt 
es etliche Déjà-vus. Erstens mit ei-
nem gewohnt temperamentvollen 
Bosch am Pult eines guten Orches-
ters. Dann mit der Sopranistin Mi-
chaela Maria Mayer, die jetzt im 
Nürnberger Ensemble große Par-
tien bekommt: Als Eva überzeugt 
sie nicht ganz. Unter anderem ist 
Leila Pfister als Amme Magdalena 
sehr respektabel, Randall Jakobsh 
als Nachtwächter zum Gruseln. 
Insgesamt äußerst solide. (ark)
•••••

MUsIKfILME

E Rock
Queen 
„Days Of Our Lives“
Universal

E Rock
Ian Hunter, Mick Ronson
„Live At Rockpalast“
Made in Germany Music/Intergroove

Großartige Doku-
mentation über 
eine große Band. 
In zwei Teilen und 
insgesamt zwei 
Stunden wird die 
Geschichte der 
Formation um 
den 1991 gestor-

benen Sänger Freddie Mercury er-
zählt. Besser gesagt: Die Band er-
zählt selbst. Reihenweise State-
ments und Gespräche sind zu se-
hen, auch neue Interviews mit Gi-
tarrist Brian May und Schlagzeuger 
Roger Taylor. Und alles ist mit 
deutschen Untertiteln versehen. 
Angereichert ist das Ganze mit ei-
ner Fülle von Konzertmitschnitten, 
Fernsehaufnahmen und Videoclips. 
Der erste Abschnitt der Dokumen-
tation umfasst die Jahre 1970 bis 
1980, der zweite die Zeit von 1980 
bis heute. So entsteht eine reiz-
volle, pralle, bunte Zeitreise voller 
Eindrücke, die das Musikphänomen 
Queen bestens umreißt. (ah)
•••••

Wieder einmal 
ein absolut loh-
nender Griff ins 
Archiv der „Rock-
palast“-Live-Mit-
schnitte. In der 
Nacht vom 19. 
auf den 20. April 
1980 stand in der 

Essener Grugahalle ein ganz beson-
deres Rock-Gespann auf der Bühne: 
Ian Hunter, die unverkennbare 
Stimme der in den 70er Jahren ge-
feierten Glamrock-Band Mott The 
Hoople, und Gitarrist Mick Ronson, 
der zuvor unter anderem mit David 
Bowie gearbeitet hatte (er starb 
1993). Die beiden spielen sich mit 
fünf Begleitern druckvoll durch 
rund 70 Minuten mit heutigen 
Klassikern aus dem Repertoire von 
Hunter, dessen  markanter Locken-
kopf über der typischen schwarzen 
Sonnenbrille golden leuchtet, da-
runter Songs wie „Once Bitten 
Twice Shy“, „Cleveland Rocks“ und 
„All The Young Dudes“. Zeitlos. (ah)
•••••

E Country
The Little Willies 
„For The Good Times“
Blue Note Records/EMI

E Rock
Karthago
„Second Step“ 
Made in Germany Music/Intergroove

Hier sind Leute 
am Werk, die ha-
ben Spaß an der 
Sache. Hörbar. 
The Little Willies 
sind nicht irgend-
wer: Die fünf 

Bandmitglieder – darunter Sängerin 
und Pianistin Norah Jones, Gitarrist 
und Sänger Richard Julian sowie 
Bassist Lee Alexander – sind nor-
malerweise in andere Projekte ein-
gebunden. Hier kommen sie zu-
sammen und spielen ganz locker, 
was ihnen Freude macht: Country-
songs. Zwölf Coverversionen, unter 
anderem Stücke von Loretta Lynn, 
Willie Nelson, Johnny Cash und 
Dolly Parton. Die Willies machen 
Dampf („Diesel Smoke, Dangerous 
Curves“), lassen die Beine unwei-
gerlich tanzen (beispielsweise zu 
Beginn in „I Worship You“), zielen 
ebenso auch aufs Gemüt (etwa in 
„Remember Me“ oder dem Titel-
song von Kris Kristofferson). Wäre 
doch mehr so unverkrampft! (ah)
•••••

Dieses Album 
war lange eine 
gesuchte Rarität. 
Jetzt blüht es re-
mastert und mit 
zwei Bonustracks 
neu auf. Die Kar-

riere von Karthago hatte 1973, als 
„Second Step“ entstand, so richtig 
Fahrt aufgenommen. Die deutsche 
(Krautrock-)Band war schwer ange-
sagt damals. Kein Wunder, die viel-
seitige, dynamische Rock-Mixtur 
zwischen Funk und Latino-Elemen-
ten zündete. Das tut sie auch heute 
noch. Der Titel „Lamento Juvenil 
(Start To Fight)“ mit englischen 
und spanischen Texten ist nur ein 
Beispiel dafür. Wahwah-Gitarren 
und fette Hammondorgel-Sounds 
setzen immer wieder markante Ak-
zente. Emotional geht es ebenfalls 
zu, etwa in „Wild River“ – auch mit 
jazzigen Passagen. Angefügt sind 
zwei Coverversionen: Chuck Berrys 
„Johnny B. Goode“ und der Klassi-
ker „Going Down“. (ah)
•••••

ALBUM-CHECK II

Die österreichische Gruppe Global Kryner bearbeitet bekannte Songs auf ihre ganz eigene Art. Das neue Album heißt „Coverstories“.

Von der Lust am musikalischen Basteln

Von MICHAEL LoEsL

Neue Platten der Global Kryner 
sind immer auch sportliche He-
rausforderungen fJr Pop-Histori-
ker. ｠Coverstories|, das neue Al-
bum der sechs Österreicher, kann 
während des Hörens im positiven 
Sinn in den Wahnsinn treiben, 
wenn nicht sofort klar wird, von 
wem man was schon mal gehört 
hat. 

Gro@artig zitatreich haben die 
Kryner ihre zwölf neuen Bearbei-
tungen von Gassenhauern im 
Oberkrainer-Sound gestaltet. Oft 
ist die Distanz zwischen der Band 
und den von ihnen interpretierten 
Komponisten oder Sängern gro@ 
genug fJr ironische BrJche. Der al-
ten Prinzen-Nummer ｠Alles nur 
geklaut| beispielsweise geht ein 
24-Sekunden-Medley voraus, das 
den Song im Kontext von sechs 
markanten Signets der Popge-
schichte herrlich absurd anmuten 
lässt. 

Wenn die Distanz fehlt oder 
nicht gewollt ist ･ wie in Georg 
Kreislers ｠Taubenvergiften| oder 
Grönemeyers ｠Flugzeuge im 
Bauch| ･, bleibt die begeisterte, 
kreative Songbearbeitungsgabe der 
Kryner. NatJrlich sind sie nicht 
Musiker mit volkstJmlicher Trieb-
feder, auch wenn Slavko Avesnik, 
der Erfinder der Oberkreiner Mu-
sik, die Nähe zu den bekannten 
TV-Stadln suchte. 

Die Global Kryner bauen keine 
BrJcken, sie zimmern sie gleich 
neu. Offensichtlich mit gro@er 
Wirkung. Grönemeyer beispiels-
weise gibt seine Songs nie oder nur 
äu@erst ausgewählt zur Interpreta-
tion frei. Seinen Global-Kryner-
Kollegen schickte er umgehend 
seinen Segen. Vielleicht, weil er 
beim Hören des Kryner-Covers 
jene Feinmotorik spJrte, mit der 
die Band ihre eigenen Ideen mit 
denen der Original-Komponisten 
verbindet. 

｠Wir legen Zitate in den Kontext 
von Liedern, die wir interpretie-
ren, weil niemand gedacht hätte, 
dass die dort passen könnten|, er-

klärt BandgrJnder Christof Spörk, 
die ｠singende Klarinette| der Kry-
ner. ｠Dabei kommt die Lust des 
Musik-Handwerkers zum Tragen, 
Dinge zu basteln, die noch keiner 
gebastelt hatte. Daran kann man 
sich als Zuhörer festbei@en, aber 
man kann auch einfach nur genie-
@en. Unsere musikalischen Eintei-
lungen sind oft viel willkJrlicher, 

als man denkt.| Mit anderen Wor-
ten: Es passt, was gefällt, nicht was 
der Ironie willen passen muss oder 
passend gemacht wird. 

„Nicht gut genug“

Die Anfangsfanfare von Michael 
Jacksons ｠Thriller| gefällt entspre-
chend ganz ausgezeichnet vor Cul-

cha Candelas ｠Monsta|. Im ｠Sie-
ben BrJcken|-Heuler von Karat 
ringen noch zwei weitere BrJcken 
ums Hörbarwerden: ｠Bridge Over 
Troubled Water| und ｠River Kwai|. 

｠Die Idee unserer Band war von 
Beginn an, zeigen zu wollen, dass 
die Oberkrainer Musik alles umset-
zen kann und letztlich auch alles 
ist. FJr Leute, die sich gebildet 

wähnen, ist sie immer noch der 
Teufel|, sagt der studierte Politik-
wissenschaftler, Journalist und 
Musiker Christof Spörk. ｠Es ist 
heute noch so, dass Journalisten 
der besseren Zeitungen in Öster-
reich nicht viel wissen. Aber sie 
wissen ganz genau, was in der Mu-
sik gut ist und was nicht. Und die 
Oberkrainer Musik ist trotz ihrer 
Nähe zum Jazz immer noch nicht 
gut genug. Unsere Band geht   
nicht musikhistorisch, sozialwis-
senschaftlich vor, wenn wir Musik 
machen. Uns interessiert nicht, 
was gut oder schlecht ist, uns inte-
ressiert, wie unterschiedlich Musik 
klingen und unterhalten kann.| 

In einem Motorboot übers Meer

Gro@artige Unterhaltung fängt bei 
den Krynern bereits mit dem Be-
trachten des Covers von ｠Cover-
stories| an. Ein bisschen an die 
80er-Jahre-Popvideos von Duran 
Duran angelehnt, kurvt die Band 
darauf in einem Motorboot Jbers 
Meer. Wer genau hinschaut er-
kennt, dass die Preisetiketten an 
den Freizeit-Fetzen der Musiker 
hängen: ｠Alles nur geklaut|. Das 
Boot ist geklaut, die Klamotten 
sind geklaut, der Sekt ist geklaut ･ 
aber High-Life. Und die Band ist 
auf der Flucht. 

Auch so kann man Verbrechen 
in der globalen Finanzwelt, Kor-
ruptionsfälle und Schwachsinn 
auf hochpolitischer Ebene darstel-
len. Kunstvoll, als bei@ende Satire, 
eben nach Global-Kryner-Art. 
Schade nur, dass sie nicht auch 
den alten Madonna-Hit ｠Material 
Girl| neu interpretieren. Der hätte 
ganz wunderbar ins derzeitige Su-
jet der Band gepasst. Oder ins kom-
mende BJhnenprogramm, das ga-
rantiert nicht langweilig werden 
wird.

 ? Die Band im Internet:
www.globalkryner.at

Hat Spaß daran, Pop-Hits mit dem Oberkrainer-Sound zu versehen: Die Band Global Kryner mit Gründer und 
Klarinettist Christof Spörk (3.v.l.) zeigt das nun auch auf ihrem neuen Album „Coverstories“. Foto: Philipp Horak

„Wir legen Zitate in den 
Kontext von Liedern, 
die wir interpretieren, 
weil niemand gedacht 
hätte, dass die dort 
passen könnten.“
CHRISTOF SPöRK, GRüNDER 
UND KLARINETTIST DER 
GLOBAL KRYNER

Die österreichische Band Global 
Kryner geht auf eine Idee des Klari-
nettisten Christof Spörk zurück. 
Mit Sebastian Fuchsberger (Bass-
posaune, Gesang, Jodeln) brachte 
er die Formation 2002 in Gang.

Das Debütalbum erschien 2004 
und war über 40 Wochen in den ös-
terreichischen Charts. Ein Jahr spä-
ter traten Global Kryner für Öster-
reich beim Eurovision Song Contest 
in Kiew an, schieden jedoch bereits 
im Halbfinale aus.

Am Eurovision Song 
Contest teilgenommen


