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tut ein Übriges- der untypischste
,,Bands, die plötzliche Rick-Davies-Gesang
eine Menge P/aften Song des Albums. HöheresD6jä-vu-PotenzialbesitZ
verkaufen, werden alle da schon der 18-minütigeTiteltrack,auf dem Archive
Scheiße. Die meisten ihre Stärkenbravourösausspielen:weitausgreifender
hypnotisches,ständigwiederholtes
von ihnen werden Spannungsaufbau,
-.ang schlecht. Wir haben Angst davor, erfolgreich Thema,üppigeInstrumentierung,
emotionsgeladener
zJ werden " Diese Worte gehören zu den letzten Gesang.Außersttrippig!Aber: schwereKost! Nicht
,-:eryiewäußerungen,
die Craig Walkerals Mitglied jedes der elf neuen Stücke wird sich sofort so
Aber
. : ^ Archivemachte Ende 2004 trenntensich Danny erschließenwie das eingängige,,Programmed".
G-4ths und Darius Keele, die beiden Köpfe der auch diesemTrackfehltder catchyRefrain,der,,Lights"
von dem Sänger, zu einemHitalbumhättemachenkönnen.Aber mussja
:.: s.aen New-Artrock-Formation,
-: :em sie noch kurz zuvor das Album ..Noise" nichtsein Insgesamterscheint,,Lights"wie ein mlsslng
e--respielt hatten. Nach wie vor nicht getrennt /lnk zwischendem großen,,YouAll Look The Same To
f'a:en sich Griffithsund Keele indes von ihrer Scheu, Me" und,,Noise".Na, und wenn das nichtsist..
ST
!€-.hmt zu werden - so scheint's.Wie anders lässt
s.:- erklären,dasssie nachder,,Noise'rsingle,,Fuck
ZURPLATTE
Ohrwurm,auf ,,Lights"STIMME
- e,nemdurchausgelungenen
<e - #eitereschartskompatibles
Materialvorlegen?
'.iolien sie keine Hits schreiben,oder können sie "Archive go Pop? Die Frage scheint berechtigt. Ein
-ac^ dem erstenaufreibendenVersuchschon nicht entschlackter, von allzu schwerer Düsternis befreiter
-err? Wie auch immer, ,,Lights"eröffnet mit dem Sound macht sich auf "Lights"breit, einemAlbum mit
FeKtischen
offensichtlich programmatischem Titel. Beim zweiten
,Sane",das mit einem,,zurechtgerückten"
D-rryrn Bass-Beat unterlegt ist. Bereits hier ist klar: Hinhören kistallisieren sich die "Kerntracks" heraus,
Das für Archiveso typischescheppernd-blechernedie uns das Gefühlgeben, doch zu Hause zu sein im
O-'.nprogramming (gepaart mit organischem ureigenen Archive-Universum. Beispielegefällig? Das
S:rlagzeugspiel)durchziehtauch ihr fünftesAlbum. epische Titelstück,,,Programmed", das einem kurzen,
ri 3ht jedermannsSache, natürlich,aber er ist nun aber heftigen Rausch gleicht, die kompromisslosen
-ä reslerBestandteildes rauen.düsteren,artifiziellen "Sane" und "System" sowie das großaftige,,SitBack
Gesamtklangs
der Gruppe Auf ,,Veins"kommtdann Down", das, obwohl es harmlos staiet, in trippige
\eJzugang PollardBerrierins Spiel,dritterSänger Sphärentransformieft wird. Und die poppigen Tracks?
te:en Dave Penneyund Maria Q ,,Veins"erinnertmit Die können Radiohead und Coldplay besser, weil
se ^en Akustikgitanenund den E-PianoJOrgelklängenkonseouenter."
MW
fe ein verschollenerSupertramp-Titel,und Berriers

e--a.-'. zu denen seltsam verformte
G -a-:' einen komischen Rhythmus
c.:: -:e r
BSV
Bluesrock
PRIMAL SCREAM
Riol City Blues"
rSonyBMG)

Se:-s Jahre nach dem sehr elekE- s:t geratenen,,XTRMNTR"(das
3.:- :xterminator" lesen sollte und
a etwa so klang) entdecken
&:B:,::, GlllesDieund Co. den Bluesrock
r,: :amit vor allem die Stoneswieder.
J :: I ty Blues klingt wie der kleine
8--:e. von ,,Exile On Mainstreet".
F: - Jngeschliffen,immer lebensnah,
leicht bedrohlich.Bereits dem
--eC:€"er .Country Girl" hört man die
r'::er gefundeneSpielfreudean und
^,:-: .on ungefährklingtdie Band wie
a-' .rem 94er Meisterstück ..GiveOut
B-: Don't Give UD" Natürlich muss
ra^ ihr den schon unheimlichen
6'3rg nach Stilvielfaltzugute halten,
o::a rst unbestritten,dass Gillespie
a- Teisten überzeugt, wenn er das

52

Bluesrockmonsler
ausoacktEinsehr
lässiges
Album,das zudemmit einer
glasklaren
Produktion
aufwartet,
die
nichtverkramoft
auf alt macht Sehr
schön.
SaS
Screamo-Rock
PARACHUTES
,,AndlWon't Stop UntilYou've
Lost EverythingYou Ever Loved"
(Lockiaw/MMS/Alive)
Überschüssiges
Testosteron
wird in
lelztetZeit häufigdadurchabgebaut,
dassmanschreit,
wasdasZeughält,
gut auf dem Posten
undmusikalisch
ist ParadebeisDiele
hierfürsinddie
DaysOf Griefoder,ganzheiß,The
FallOf Troy,in derenGesellschaft
sich
auchParachules
wohlfühlenwürden.
GleichdreiSängerschreiensichbei
denendieSeeleausdemLeib,jedoch
nichtohne hin und wiederauf den
Bodender Tatsachen,
sprichcleane
Vocalszurückzukommen,
was die
Sache in Verbindungmit einem
ungebändigten
Mix aus Hardcore,
Punk,Hard-undArtrockundvorallem
einemsicherenGesoürfür l\4elodien
Hörerlebnis
macht
zum besonderen
Auch wenn das Cover recht gruftig
geradeSongswie
wirkt,versprechen
..Seven
FeetFromWhereYouCallIt
Safe"und das schwerriffende..Dear
AngelThankYouForThisApocalypse"
das blankeGegenteilUndwenndie
Banddannein paarGängeherunter
schaltetwie in ,,HiddenChambers
HiddenHands"oder ..TheScissor
Scenes", klingt sie sogar richtig
proggrg
cA

einemaufgegebenen
Gebäudedes kann Als ich das Debütalbum -For
ehemaligenDDR-StaatsrundfunksVenus" der schwedischen Singerim früherenOstberlin,
wo nichtsals Songwriterin Camilla Ringquist zum
die Gespenster
des Kommunismus ersten Mal hörte, musste ich an kleine.
zurückgeblieben
sind Dorthinwaren gemütlicheClubs denken Dort würde
s i e g e k o m m e no. h n e e i n e e i n z i g e die Schwedin zwischen Akustik-Gitare
Note niedergeschrieben
zu haben, und Flügel hin- und her wechseln,um
und so erinnert kaum etwas auf sich selbst bei den Songs zu begleiten
diesemAlbuman seinevon vornbis Obwohl sie ganz allein auf der Bühne
hintengeplanten
VorgängerSiehatten wäre. würde sie mit ihrer Stimme. die
nichtden Haucheinerldee,wie das an Joni Mitchelloder auch ToriAmos
Ergebnis
klingenkönnteKlarwarnur, erinnert,undAusstrahlungden ganzen
Klanggebilde,
wie Raum füllen. Die Zuschauer würden
dassdieopulenten
sie Phoenix auf den Vorgängern mit verträumtem Blick und völlig
zelebiert entsDanntunbewusstlächeln.Auf de.
und,,United"
,,Alphabetical"
hatten,derVergangenheit
angehören CD ist Camilla jedoch natürlichni(t:
sollten.So ist das neue Werk ein allein, sondem wird unter anderem !ül
geworden, Cello, Flügelhorn, Schlagzeug und
rohes,aberauchfröhliches
dasmanam bestenlauthört Schade Bass begleitet Vor allem bei ,,Holidaf.
nur,dasses nachzehnSongsund37 das den Zuhörer aus dem Stand in
einen Jazzclub beamt, machen sich
Minutenschonwiederzu Endeist
M N die Begleitmusiker bemerkbar Ein
Rock/Pop
RADIO4
,,EnemiesLikeThis"
(EMr)

sehr ruhiges, oft melancholisches
Album zwischen Chanson Rock
uno Jazz
HM
Blue3rock

Es scheint,dass Radio 4, ewiger
THE RACONTEURS
des NewYorkerUnderGeheimtipp
,,Broken Boy Soldief'
grounds, aus ihrem letztjährigen
(XUlndigo)
gswechsel
gestärkthervorgeBesetzun
gangenist Dasimmerhin
schondritte
Albumder Bandum Sänger,Bassist
und FrontmannAnthony Roman
und
strotztnurso vor ldeenreichtum
beeindruckt
miteinernichtalltäglichen
Produktion,
von JagzKrooner,einer
der Gründerder SabresOf Paradise
undSoundveredler
für PrimalScream
und Soulwax Das Resultat,ein
nahezuperfekterMixaus unendlich
nachhallenden Gitarrenwänden
(vorallemin Waverockern
wie dem
Titeltrackund ,,Grassls Greenef'),
groovigen Semi-Jam-Eskapaden
(,,Thisls Not A Test")und relaxtem
Offenbarist Jack White mit den
Street")ist White Stripes nicht ausgelastet.
Dubreggae(,,Ascension
so abenteuerlich
und gewagt,dass Wie sonst ist es zu erklären,dass
sich Radio4 erneutvom dem Gros er sich mit seinem allen Kumpan
Ergüsseabhebenund BrendanBensonzu den Raconteurs
musikalischer
bestätigen,dass NYC dezeit das zusammenschmeißt
und mit denen
Mekkaalternativer
Musikist
ein komplettesAlbumaufnimmt,das
gleich
genausogut
mindestens
dann
istwie alles,was er zuletztmitseiner
Guitar
lmprovisation
Hauptbandproduzierte.Die zehn
VERNONREID
PORCUPINE
TREE
Songsdes Albumssind nichtetwa
,,OtherTrue Self"
,,Metanoia"
Outtakesdes einen oder anderen,
(FavoredNations/RoughTrade)
(Snapper/SPV)
sondernklingenwie ein knackiges
Reidhat mit LivindColourund dem Listener'sDigestdurchden Rockder
Nun ist aberSchluss!Versprochen? Album..Vivid"
das Genredes Funk- Sixtiesund SeventiesDerTitelsong
ganz
Nicht
Nachdemsich Delirium, MetalbegründetSeitdieserZeitgab wird RobertPlantvor Neiderblassen
das erste Porcupine-Tree-Label,es schoneinigeSolo-Releases
habenHerr
und lassen- authentischer
durch den frühen Backkatalogder auch Veröffentlichungen
mit Jack Page und er selbstnichtnach Led
Bandgekämpfthatte,eMarbSnapper Bruce,bei denenReidjedochmeist Zeppelingeklungen.
Auch lustvolle
die Rechtean den erstenAlbenund durchseinenpenetranten
Gitarrenton Anklängean Deep Purpleund die
schob entsprechende Digipack- nervte.Das neueAlbumhat schon Kinkssindzu finden.Dochselbstohne
Versionen nach. Damit lag das mal einenvielversprechenden
gewebtenGewänder
Titel diesekunstvoll
gesamteFrühwerkder Band auch
der Rockhistorie
und lässt auf eine musikalische aus der l\4ottenkiste
in dieserSerievor Dochdas Label Offenbarung
kurzweilig
hoffen.Wie klingtsein sinddie Songseingängig,
gegraben
hat nachRaritäten
und ist andereswahresSelbst?Die Frage und bunt Es tut der CD gut, dass
fündiggeworden,,Metanoia"
enthält lässt sich schnell beantwortensie nur 33 Minutenlang ist, und wir
ausschließlich
Studio-lmprovisationen,
nichtvielandersals sein,,normales" dürfenhoffen,dass die Raconteurs
die währendder,,Signify':$ses16n5Selbst Gitarristen
mag die Scheibe kein einmaligesNebenvergnügen
oder in den Jahren vor ..Studid eine Fundgrubefür interessante bleiben,sondernsichvielleichlnoch
Dream" entstanden. Mit beiden Licks und Rhythmen sein, für zu zweioderdreiWerkenwie diesem
Albenhat'Metanoia"nichtsgemein, Nichtinstrumentalisten
kann das aufschwingen.
auchwennes einigehervorragende Ganze jedoch durchaus in ein
WK
Gitarrensoli,
clevereBasslinienund anstrengendes
Hörerlebnis
ausarten.
Filmmusik
cooleRhythmenpräsentiert.
Hardrockmit WiddeFwiddel-WiddelVOLXEM
ROSSENBACHAr'AN
BSV Läufen (,,Gamels Rigged",
,,Mind
,,DominikGraf Filmmusik"
Of My Mind") Pseudo-Reggae
(RentA Dog/Alive)
French Pop
(,,Flatbush
And Church Revisited)
PHOENIX
belegen
und HeavyJaz (,,Afrerika")
Das Geschäftmit Film-Soundtracks
,,lt's NeverBeen Like That"
die Originalität Reids und die
(Source/Labels/EMl)
- wer jetzt boomt Siewerdenvon eigensdafür
musikalische
Bandbreite
Menschen,die sich
keineGitarrefürchtet,kannsichauf angestellten
Superviof'oderso ähnlich
Kommt der bessere Britpop im ein interessantes
,,Musical
Albumfreuen
nennen,zusammengestellt
und der
Moment aus Frankreich? Kann
AT
Erlösaus ihremVerkaufist bei der
schonsein,dennPhoenix
habeneinen
Kostenkalkulation
des
Streifens
fest
Großteilihreselektronischen
Ballasts
SchwedishSinger/Songwriter
eingeplant Schwierigerist es da
über Bord geworfenund sich noch
CAMILLARINGOUIST
schon,einenOriginalScorean den
mehr herrlichflirrendenTelecaster,,ForVenus"
lvlannzu bringen- erslrecht,wennder
Sounds und nervös zuckenden
(Skycap/RoughTrade)
hat.Auch
denFilmgarnicht,,gesehen"
Schrammelgitarrenverschrieben,
die durchausbritischerProvenienz Manchmal
hörtmaneineScheibe
und werdiefünfWerkevon Deutschlands
Krimi-,Actionentstammen
könntenDie schroffen kann sich sofortvorstellen,wie sie wohlrenommiertestem
DominikGraf
Klänge schufendie Franzosenin
liveauf die Bühnegebrachtwerden undThriller-Regisseuer
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