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George Michael
Last christmas
In dem gefühlvollen Album wird über 
die schönste Zeit des Jahres gesungen, es 
ist ein Tag der Freude. Die Lieder zeigen 
unglaublich gut, dass Weihnachten ein Fest 
der Liebe ist. Ich könnte die Songs einfach 
den ganzen Tag lang hören. Der langsame 
Rhythmus und die schönen Melodien 
laden zum Entspannen und Träumen ein. 
Eigentlich finde ich alle anderen Alben 
von George Michael auch toll, aber das ist 
einfach das Beste!
lll total gefühlvoll

kettcar // zwischen den runden
Selten war Scheitern so heiter. Denn die Hamburger Jungs grundieren ihre Lieder vom Scheitern und Sterben, vom Vergehen und Entfremden mit hoffnungsvoll gestimmten 
Bläsern und Streichern, lassen depressives Selbstmitleid, lassen Aufgeben gar nicht erst zu. Was eben auch für den Boxer zwischen den Runden im Ring gilt: Luft holen, trinken, 
Zahn ausspucken, weitermachen. „Vielleicht, vielleicht ist es nicht leicht, das alles zu ertragen / Die Hoffnung ist schon vorgerannt, das Grab schon mal zu graben“, heißt es in 
„Kommt ein Mann in die Bar“. Na und? Aufstehen, nächste Runde. Und bei allem haben sie den Popsong im Blick. Kantig zwar, aber ruhig, ein bisschen Soul, ein bisschen 
Jazz, mal eine zarte Klaviermelodie oder eine traurige Trompete – und die Hoffnung auf ein bisschen Liebe. Für alle, denen hier ein bisschen der Gitarrenlärm fehlt: Am 10. 
März sind Kettcar live im Ringlokschuppen! (H.P.M.)
lll reife Leistung; Anspieltipp: Im Club; Infos: www.kettcar.net
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chimes of freedom
the songs  
of BoB dyLan
Starkes Jubiläumsprojekt 
zum 50. von Amnesty 
International: 70 Popstars 
interpretieren Songs 
von Bob Dylan. Dabei 
entpuppen sich nicht die 
Klassiker als Juwelen, 
sondern eher unbe-
kannte Songs: Was Betty 
LaVette aus „Most Of The 
Time“ macht – grandios. 
Auch die Queens of the 
Stone Age holen das 
Beste aus dem „Outlaw 
Blues“ heraus. Echte Ent-
deckungsreise! (H.O.)

lll
vielfältig

deichKind
BefehL von ganz 
unten
Klare Ansage, nichts 
geschönt, voll auf die 
Ohren. Deichkind auf der 
Suche nach Antwor-
ten – von ganz unten 
nach oben gerichtet. 
Kernaussagen knallen 
um die Ohren, sind 
Kapitelüberschriften der 
Hamburger HipHopper, 
die elektronischen 
Tech-Rap beschwören. 
Remmidemmi trifft auf 
Geistreiches. Aber: Auf 
Dauer etwas anstren-
gend. Am 2.3. live im 
Ringlokschuppen.(C.B.)

lll
leider geil

Lana deL rey
Born to die
Da können mir alle 
viel von „gehyptem 
Kunstprodukt“ erzählen: 
Wenn ihre tiefe Stimme 
erklingt „Swinging in the 
backyard...“, dann kann 
nichts diese morbide 
Grandezza toppen. In 
ihren Songs schwingt 
immer etwas Tödliches 
mit, ein Abgrund verbirgt 
sich zwischen den 
Zeilen der Lyrics. Wobei 
die langsamen Songs 
dieses Albums durchweg 
mehr überzeugen als 
der schnelle Plastikpop. 
(H.O.)

lll
dunkle diva

tom Liwa
goLdrausch
Der ehemalige Sänger 
der Flowerpornoes 
hat für sein neuestes 
Album die Gitarre mit 
der Ukulele vertauscht, 
alles mit Cello, Bass und 
Perkussion angereichert 
und herausgekommen 
ist ein sehr leises, 
zerbrechliches Werk. 
Die Texte bewegen sich 
zwischen Warten, Hoffen 
und allein Weiterma-
chen. Die richtige Musik 
für die ruhigen Stunden 
des Lebens. Am 28.3. live 
im Verve. (R.R.)

lll
filigrane Pop-songs

PauL mccartney
Kisses on the Bottom
Papa James McCartney 
spielte gerne leichte 
Jazz-Schlager am Klavier 
und infizierte damit 
seinen Sohn. Der schulte 
so sein Ohr für gefällige 
Harmonien („Yesterday“) 
und widmet nun dem 
Vater dies Jazz-Album. 
Das ist dem Ex-Beatle 
trotz erstklassiger 
Begleitung durch Diana 
Krall & Band aber leider 
etwas seicht geraten. 
Nur für unerschrockene 
McCartney-Fans. (H.P.M.)

lll
zu seicht

ringo starr
2012
Noch’n Alt-Beatle: Cover 
und Titel sind selten ein-
fallslos, aber ästhetische 
Raffinesse war noch nie 
Ringos Ding. Der flotte 
71-Jährige rockt lieber 
mit Kumpels fröhlich 
drauflos. Darunter Joe 
Walsh, Van Dyke Parks 
oder Dave Stewart. Und 
bei einer munteren 
Tinteltangel-Version der 
Buddy Holly-Nummer 
„Think It Over“ zupft 
sogar Jazz-Legende 
Charlie Haden den Bass. 
(H.P.M.)

lll
locker vom hocker

Levitation
essentiaL
„20 Years Of Ibiza Chill-
Out Music” verspricht 
das Produzententrio, das 
hinter Levitation steckt, 
auf seiner Werkschau: 
Zarte Frauenstimmen, 
Meeresrauschen, weiche 
Gitarren- und andere 
Klänge sorgen für ver-
träumte und tiefenent-
spannte Lounge-Sounds. 
Mit dabei auf diesem 
luxuriösen Dreierpack: ihr 
Café-Del-Mar-Klassiker 
„More Than Ever People“ 
in diversen Remixen. 
(S.A.)

lll
traumhaft

motorPsycho
the death defying 
unicorn
Zusammen mit dem 
Trondheim Jazz Orchestra 
und einigen Solisten 
schufen Motorpsycho 
eine Rockoper, die so 
weit weg vom Kitsch 
dieses Genres entfernt 
ist, wie das nur irgend 
möglich ist. Sänger 
Bent Saether leitet uns 
hinduch, Vorder- und 
Hintergrund der Musik 
tauschen heiter die 
Plätze, sanft und hart zu 
gleichen Teilen, doch nie 
vorhersehbar. (R.R.)

lll
überraschend
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