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Die Liebe zur Musik hält 
länger als so manche Ehe 
– 20 Jahre produziert das 
Team Chris Gilcher, Ing-
mar Hänsch und Marcell 
Meyer als Levitation den 
Sound, der sie beeinflusst 
und den sie gleichermaßen 
mitgeprägt haben. Chillout 
ist die musikalische Stil-
richtung, mit der sie sich 

einen Namen gemacht haben, vor allem mit ihren Beiträgen 
zur bahnbrechenden Compilation-Serie Café Del Mar, allen 
voran „More Than Ever People“ feat. Cathy Battistessa. Die 
Werkschau „Essential Levitation“ präsentiert auf zwei CDs 
und 20 Tracks nicht nur ein „Best-of“ der Stücke, die sich 
durch die gemeinsame Zusammenarbeit angesammelt ha-
ben, sondern auch zur Hälfte Songs, die speziell für diese 
Veröffentlichung über die letzten drei Jahre aufgenommen 
wurden. 

Was ist Puder? Puder ist Glitter. Puder ist Glamour. Puder ist rau. Puder ist Zucker für die Seele, 
ohne Soul zu sein. Puder ist Disco ohne Disco, aber mit Discobeats. Puder ist Pop. Puder ist 
tanzbar. Puder ist die Reduktion aufs Wesentliche. Puder macht Spaß. „Puder“ ist das neue Al-
ter Ego der Hamburger Musikerin Catharina Boutari. Jetzt sind zwölf Songs fertig. Der Kopf neu 
gestylt. Etliche Gigs bereits gespielt. „Let’s Pop“, sagt Puder, schüttelt ihr Haupt zum Beat und 
fordert die Welt heraus. Denn die Welt braucht Puder. Und hier ist Puder. Puder ist vielschich-
tiger als die bisherigen CDs. Strahlt zurückgenommene Größe aus, ohne die, manchmal sogar 
fast ruhelose, Energie von früher ganz zu verlieren. Und auch die kleinen, bubblegumbunten 
Momente sind noch da. Catharina hat ihren Weg gefunden. Die Songs sind tanzbarer, energeti-
scher, berührender, erwachsener Girl-Pop, wie es ihn auf Deutsch bisher nicht gibt. 

Puder
Puder

Mit dem Drive von Motörhead, der Energie der Ramones, dem Augenzwinkern der Spider 
Murphy Gang und der direkt-derben Sprache der traditionellen Gstanzl rockt das Münch-
ner Trio seinen Isarpunk in die Herzen der Zuhörer. Punk’n’Roll so wild wie die Isar, wenn 
sie mal so richtig Hochwasser hat. Vor allem zu dem den Einfluss der Ramones leugnen 
sie nie, haben die Ramonas doch 2005 als Cover-Tribute-Band angefangen. Die Idee zu 
seiner eigenen Fassung dieses Sounds aber hatte Sänger Landy schon früher, als er sich 
nach dem Konzert der 96er-Ramones-Abschiedstour auf dem Heimweg bayerische Texte 
zu Ramones-Songs ausdachte. Gesungen wird in der eigenen Sprache: doppeldeutig und 
doch direkt schauen sie den „Leit auf’s Mei“. 

ramonas 
Isar-Punk

Zwei treibende Kräfte, die 
die letzten 50 Jahre auf 
ganz unterschiedliche Wei-
se beeinflussten, sind zum 
einen die mit dem Nobel-
preis gekürte Menschen-
rechts-Organisation Am-
nesty International und der 
unvergleichliche Künstler 
Bob Dylan. Beide werden 
nun mit der Song-Kollekti-

on von 80 verschiedenen Musikern geehrt: „Chimes of Free-
dom. The Songs of Bob Dylan honoring 50 Years of Amnesty 
International". Es ist eine brilliante Mischung von Künstlern 
aller Generationen und Musikstile. Für „Chimes Of Freedom“ 
wurden extra 70 Bob Dylan-Songs von den verschiedensten 
Künstlern neu eingespielt und aufgenommen, die mit dem 
Sampler nun erstmalig veröffentlicht werden. Der Titelsong 
selbst ist im Original von 1964 enthalten, ebenso wie bislang 
unbekanntes Material.
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