Gute Laune: Cd-tippS
• POesie & POwer Im

Text selbst liegt schon
viel Melodie, ﬁndet die
Hamburger Sängerin
Mia Diekow. Und so
entwickelt sich der
Sound auf ihrer ersten
CD „Die Logik liegt am
Boden“ (Sony) aus
dem Rhythmus ihrer Worte heraus, passt sich
dem Spannungsfeld zwischen leisen und starken
Gefühlen an und umhüllt sie als Patchwork
mit Soul-Pop- und Electronic-Versatzstücken.
Ein vielversprechendes Debüt.

AUsGeHKULtUr Tolle Technik, super Design: Der neue Musikclub Gibson in Frankfurt (Zeil 85–93) ist
wirklich eine Topadresse. Gelungen auch das Konzept der Clubbetreiber (u. a. Gastronom Madjid
Djamegari und die Söhne Mannheims GmbH): Wochentags gibt‘s Live-Konzerte von Newcomern oder
Stars und am Wochenende tanzen hier bis zu 900 Gäste zu House-Music. Info: www.gibson-club.de

• POLKA & PUNK Die EM 2012 ist vorbei, doch der

Fußballhit „Hot N Cold“ klingt immer noch im
Ohr nach, und das nicht nur, weil er die PunkPolka-Version von Katy Perrys Superhit ist: Die
vier wilden Ukrainer Los Colorados machen
Musik, die prima in ein schräges Roadmovie à la
Leningrad Cowboys passen würde. Ihre Themen
sind „Liebe und Landwirtschaft“ behaupten die
„Kartoffelkäfer“ (auf Ukrainisch: Kolorado). Und
machen sich frech und fröhlich in ihrem Debüt
„Move it!“ (Sony) ans Covern selbst von
Schmachtfetzen wie „Bésame“. Welch Spaß!

ear Fashion

„Twine“, chic wie ein
Stirnband, ist in Wirklichkeit ein Topmusiktool. Im
weichen, waschbaren Satin/Chiffon-Teil stecken mit
Clips befestigte, hochwertige Kopfhörer, schwarz
oder weiß, circa 200 Euro. www.molami.com

Noch mal, aber mit eigeNer Note ...

• rOLLeNsPieLe Peggy Lee (1920–2002) hatte von den 1940ern bis 60ern viele Top-Ten-Hits
(u. a. „Fever“) mit oft selbst geschriebenen Jazz- und Popsongs. Die schwedische Jazzsängerin
Jessica Pilnäs (links), die bereits mit einem Popalbum Erfolg hatte, verbeugt sich mit dem
„Norma Deloris Egstrom – A Tribute To Peggy Lee“ (Act) vor ihr. Wie Peggy Lee versteht sie die
Kunst, mit minimalen Mitteln mühelos in verschiedene Rollen zu schlüpfen, mal als Romantikerin, mal als Vamp. Mit ihrer samtigen Stimme und originellen Arrangements verleiht Jessica
Pilnäs den Coversongs jedoch eine weitere interessante emotionale und klangliche Dimension.
• FrisCHeBAD Stefan Obermaiers (Mitte) musikalische Wurzeln liegen im Live-Jazz und der

Wiener Elektronikmusik-Szene. Für sein „Classic Reloaded Project“ wollte er aber nicht einfach
Klassiker als Dancemusic remixen. Und wie bei „Beethoven Reloaded“ erfüllt er jetzt bei „Mozart Reloaded“ (Emarcy/Universal) seinen Anspruch, die eigene Musik und die des Klassikers so
ineinanderﬂießen zu lassen, dass man die verwendeten Passagen wiedererkennt. Ein wunderbar pulsierendes, respektvolles Neudenken Mozarts, das auch Nichtklassik-Fans begeistert.
• NeUe FÄrBUNG Miloš Karadaglic, Klassik-Charts-Stürmer von 2011 und mehrfach prämierter

junger Konzertgitarrist aus Montenegro (rechts), zeigt auf seiner zweiten CD „Latino“ (Deutsche
Grammophon), wie viele Facetten virtuos und einfühlsam interpretierte südamerikanische
Musik hat. Und beschert uns einen Hörgenuss der Sonderklasse, mit mal temperamentvollen,
mal meditativen, aber immer sehr persönlich geﬁlterten Latinklassikern der letzten 200 Jahre.

