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bewährt sich sowohl in bluesigen,
rockigen als auch folkigen Gefil-
den. Überhaupt hat man den Ein-
druck, das das ganze Ensemble-
spiel durch den Wechsel noch
mehr beflügelt wurde. Als Rein-
hörtipps empfehle ich hierzu nur
mal das wunderbar relaxte „Day
On The Beach“ und das im „JJ Cale-
Trab“ galoppierende „The Journey“.
Macht Spaß!
BERND LORCHER

KLAUS HOFFMANN
Original Album Classics
Sony Music
★★★★★

4 Alben bzw. 5 CDs finden Platz
in diesem Boxset von Klaus Hoff-
mann, Deutschlands unnachahm-
lichen Liedermacher und Chan-

sonnier. Wie
bei der „Ori-
ginal Album
Class ics“ -
Reihe üblich
stecken die
LPs „Verän-
derungen“

(1982), „Ciao Bella“ (1983) und
„Morjen Berlin“ (1985) in den ent-
sprechenden Vinyl-Replikas, den
ursprünglichem Artwork der Plat-
ten nachempfundenen Pappschu-
bern. Bei der ebenfalls beiliegen-
den Doppel-CD „Wenn ich sing’“
(1986) sogar im ausklappbaren
Digifolder. Dieser 30gängige Live-
mitschnitt von Hoffmann aus dem
Berliner „Quartier Latin“ vom 3. +4.
März 1986 ist auch gleichzeitig das
Sahnestückchen der Box. Live und
auf der Bühne ist Hoffmann immer
noch der Beste, inklusive Titeln wie
„Kreuzberger Walzer“, „Städter sind
cool“ und „Ratten der Großstadt“.
Sehr zu empfehlen!
RAINER GUÉRICH

IRIE RÉVOLTÉS
Allez
Ferryhouse Prod./Warner Music
★★★★

„Sich entwickeln, verbessern und
musikalisch etwas Neues schaf-
fen, darum geht es auf unserem
neuen Album ‘Allez’“, erklärt Irie
Révoltés-Sänger Mal Élevé. In die

12 Stücke
der neuen
Platte hat
die Gruppe
ihre ganze
Energie und
Kreativität
gelegt. Her-

ausgekommen ist dabei ein span-
nungsgeladenes und kraftvolles
Geschmisch aus Rock, Reggae,
Ska und HipHop. Als Anspieltipp
unbedingt „Citoyen du Monde“ neh-
men.
FABIAN HAUCK 

LAURA JANSEN
Elba
Universal Music
★★★★

In ihrer niederländischen Heimat
ist die Sängerin und Songwriterin
Laura Jansen schon lange ein Star.
Ihr Debütalbum „Bells“ erreichte
dort binnen kürzester Zeit Platin-
Status. Nun schickt sie sich an, mit
ihrer brandneuen Scheibe „Elba“
auch Good Ol’ Germany zu erobern.
11 starke Tracks, die die kristall-
klare Stimme von Laura ins rech-
te Licht rücken.
MINKY STEIN

THE LATIN HOUSE CLUB
NIGHT
V.A. 
Lola's World
★★★★★

Eine prall gefüllte Doppel-CD voll
Latin House, dem Trend-Clubthema
der vergangenen Jahre. Hier sind

alle angesagten Sommerhits von
2011 und 2012 drauf, die ange-
sagte DJs wie Juan Magan, DJ
Chus, Oscar Barila, Ray Leandro
und Marcelo Rosselot in ihren
angestammten Clubs aufgelegt
haben. Die insgesamt 30 Tracks
wurden gekonnt zusammengestellt
von DJ Ralph von Richthoven.
SIGGI MAYEN

RICHARD LENZ
Glücksschwein
Noteworks/Alive
★★★★

Die neue Scheibe von Richard Lenz
ist mit Hilfe des sogenannten Cro-
wdfunding ins Leben gerufen wor-

den. Das
b e d e u t e t ,
dass seine
treue Fange-
meinde bei
der Finanzie-
rung des
Albums mit-

geholfen hat. Eine Hilfe, die sich
gelohnt hat und auf elf sehr ein-
dringlichen, emotionalen und sehr
persönlichen Songs nachzuhören
ist. Richard Lenz und seine Band
überzeugen mit spartanischer
Instrumentierung und wundervol-
len Geschichten, die mal nach-
denklich und mal melancholisch
daherkommen, aber auch mit
smoother Balladenkost, rockigen
Gesangslinien und Folkelementen
zu überzeugen wissen. Da ist
eigentlich für jeden etwas dabei...
YASMIN SCHMIDT

ULLA MEINECKE
Original Album Clssics
RCA/Sony Music
★★★★★

In der „Original Album Classics“-
Reihe erscheint ein Boxset mit 5
Alben von Ulla Meinecke, die wie
gewohnt als Vinylreplikas in schö-
nen Cardsleeves verpackt wurden.
Mit dabei sind ihre von Herwig Mit-
teregger  produzierten Scheiben
„Überdosis Großstadt“ (1980, mit
George Kranz + Rosa Precht) und
„Nächtelang“ (1981). Nicht fehlen
darf natürlich Ullas erfolgreichste
und wohl best aufgenommene
Scheibe „Wenn schon nicht für
immer dann wenigstens für ewig“
(1983) mit den Hits „Nie wieder“,
„Die Tänzerin“ und „Feuer unterm
Eis“. Ebenfalls mit in der Box sind
„Erst mal gucken - dann mal
sehen“ (1988) und ihr 90er Jahre
Album „An!“ (1994), das mit dem
bluesrockigen „Alles schäumt“ sehr
ansprechend eröffnet wird. Keine
Fragen: die CDs von Ulla Meinecke,
eine der intelligentesten deutsche
Liedermacherinnen überhaupt,
gehören in jede gut sortierte CD-
Sammlung!
RAINER GUÉRICH

THE MOODY BLUES
Timeless Flight
Universal
★★★★★

Mit einem opulenten 4CD Antho-
logy-Set feiern Moody Blues ihr
50jähriges Bandjubiläum. Insge-

samt 70
Tracks aus
dem Zeit-
raum zwi-
schen 1967
bis 2003
finden sich
auf den ein-

zelnen CDs, darunter zahlreiches
unveröffentlichtes Material und
Livesongs. So finden sich mit „It’s
Up To You“ und „When You’re A
Free Man“ beispielsweise zwei
uveröffentlichte Versionen, die in
den Decca Studios 1970 bzw.
1972 eingespielt wurden. Als Live-
Schmankerl wäre diesbezüglich

Die französischen DEAD SEXY um die beiden Masterminds Emmanu-
el Hubaut (guitar) und Stephane Hervé (vocals) legen mit „Rodeo Boys“
ein hochtanzbares Elektrorockalbum vor.

INMUSIC: Was könnt ihr mir über die bisherige Bandgeschichte von Dead Sexy erzählen?
STEPHANE: Dead Sexy startete Anfang 2002 in Los Angeles. Wir produzierten unsere erste Mini-LP

mit Paul „PK“ Kendall und unterzeichneten den ersten Plattenvertrag bei Cleopatra Records in den USA
bzw. Elektroshock in Deutschland. In der Folgezeit fertigten wir  von allen möglichen Künstlern Remixe
an und begannen damit, unsere Musik live auf der Bühne mit einem zusätzlichen Drummer zu perfor-
men. Wir tourten sehr viel und spielten Festivals in den Staaten, Japan und Europa. Dann kehrten wir
nach Frankreich zurück, um unser Album „Kamikaze“ (2008) aufzunehmen. Es folgte Tour um Tour.
Emmanuel zog vor 5 Jahren nach Berlin, und ich beschloss vor 2 Jahren schließlich auch, dort meine
Zelte aufzuschlagen. In Berlin nahmen wir schließlich auch unsere aktuelle Scheibe „Rodeo Boys“ auf...

INMUSIC: Welche Künstler haben euren Sound beeinflusst?
STEPHANE: Oh, da wären viele Einflüssen zu nennen, die von altem Punk- und New Wave (u.a. Stoo-

ges, New York Dolls, Cramps, Joy Division, Virgin Prunes) über Rock’n’Roll (von Rose Tattoo bis zu den
Rolling Stones) bis hin zu neuem Stoff (Peaches, Vitalic, Bloody Beetroots, Dualesque...) reichen. Ganz
besonders stehen wir auf die Wombats und Funeral Party.

INMUSIC: Wie lange habt ihr an der neuen CD gearbeitet?
STEPHANE: Das hat diesmal ziemlich lange gedauert. Wir waren mit der „Kamikaze“ LP fast 8 Mona-

te auf Tour und nahmen dazwischen verschiedene Demotracks auf, mit denen wir allerdings nicht glück-
lich waren. Also kehrten wir ins Studio zurück und schrieben neues Material. Wir spielten einiges
davon live auf der Bühne und waren schließlich davon überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. Ansch-
ließend verzögerten sich die Aufnahmen dann wieder um eine ganze Weile, weil wir den richtigen Engineer
und Mixer  suchen mussten und schließlich den terminlichen Ablauf mit den zahlreichen musikalischen
Gästen koordinieren mussten. Das nahm schon einige Zeit in Anspruch...

INMUSIC: Worauf habt ihr im Studio geachtet? Was war euch beim Sound von „Rodeo Boys“ beson-
ders wichtig? 

STEPHANE: Wir wollten auf den Tracks der neuen Platte ein gewisses Live-Feeling rüberbringen. Außer-
dem sollte das neue Album rauer als „Kamikaze“ klingen. Wir haben dazu allerlei Vintage-Equipment
eingesetzt. Alle Gitarrenparts wurden von Toningenieur Thomas Stern (u.a. Einstürzende Neubauten,
Crime And The City Solution) getracked. Wir sind zwar eine Band mit elektronischen Elementen, aber
die Drums werden bei uns wie  bei jeder anderen Gruppe auch live eingespielt. Emmanuel und ich schrei-
ben die Songs, programmieren und spielen sie, aber wir legen bei Dead Sexy immer großen Wert auf
den Input aller beteiligten Musiker. Und genau das macht unseren Electro Punk Crash oder Electronic
New Wave Art Rock so abwechslungsreich und unberechenbar...
RAINER GUÉRICH

CD: RODEO BOYS (7MUSIC/NEW MUSIC DISTRIBUTION)
WWW.DEADSEXYINC.COM

DEAD SEXY
Electronic New Wave Art Rock
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