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In der deutschen Musiks-
zene hat sich Sänger &
Gitarrist FRANK WESE-
MANN nach zwei Alben
bereits einen Namen als
engagierter Rockpoet
gemacht. Seine Lieder
verbreiten ein gehöriges
Maß an Optimismus und
handeln von Aufbruch,
Mut, Liebe, Hoffnung
und Trost. inMusic hatte
die Gelegenheit zu
einem Interview...

INMUSIC: Was kannst du mir
so alles über dein drittes Album
„Nur so ein Gefühl“ erzählen?

FRANK WESEMANN: Wir
haben 9 Monate intensiv daran
gearbeitet. „Wir“ heißt in erster
Linie der Produzent „Erik Regul“,
der gleichzeitig Schlagzeuger
meiner Band ist und ich. Natür-
lich haben auch Musiker der
Band ihren Beitrag zu den Auf-
nahmen geleistet. Im Gegensatz
zum vorhergehenden Album
haben wir diesmal darauf
geachtet, die Stücke etwas
„massentauglicher“ zu machen,
sie also dem „Mainstream“
leicht anzupassen. Insgesamt
klingt die neue Scheibe etwas
rockiger als die beiden Vorgän-
ger, wenngleich die eine oder
andere Ballade natürlich nicht
fehlen darf. 

INMUSIC: Deine Texte han-
deln von Aufbruch, Mut, Liebe,
Hoffnung und Trost. Bist du
auch privat ein positiver und
optimistischer Mensch?

FRANK WESEMANN: Grund-
sätzlich ja. Auch wenn das
Leben und die Ereignisse es
einem manchmal schwer

machen. Ich denke, dass es
immer irgendwann irgendwie
weiter geht. Wo ein Wille ist, da
ist auch ein Weg, und für jedes
Problem gibt es auch eine
Lösung. Nur dauert es manch-
mal etwas länger, bis man dar-
auf kommt... 

INMUSIC: In welcher Stim-
mung schreibst du deine besten
Songs?

FRANK WESEMANN: Das ist
ganz unterschiedlich. Ich kann
es nicht genau sagen. Das ist
immer irgendwie anders. Jedem
Song geht immer eine entspre-
chende Stimmung voraus... und
ich glaube, das kann man auch
hören... 

INMUSIC: Was ist denn in
nächster Zukunft bei dir
geplant? Steht eine Tour viel-
leicht schon fest?

FRANK WESEMANN: Erstmal
wollen wir natürlich so viele Auf-
tritte wie möglich absolvieren.
Hierzu läuft das Booking derzeit
auf vollen Touren. Wir werden
aber schon noch eine ordentli-
che Anzahl von Auftritten in die-
sem Jahr absolvieren können.
Für eine eigene, richtige Tour
langt es leider noch nicht. Das
könnte sich allerdings auch
recht schnell ändern, wenn es
die aktuelle Single zum Beispiel
tatsächlich schaffen sollte, auf
den großen Radiosendern
gespielt zu werden. Ansonsten
versuchen wir weiterhin, irgend-
wo bei einer bekannten Band
bzw. einem Künstler als Sup-
port-Act unterzukommen...

RAINER GUÉRICH

CD: NUR SO EIN GEFÜHL

(7D/NEW MUSIC DISTRIBUTION)
WWW.FRANK-WESEMANN.DE

FRANK WESEMANN
„Meine neue Scheibe klingt etwas rockiger“

hat die junge Singer/Songwriterin
bereits einige Auftritte in Clubs und
bei Festivals absolviert. Auch bei
den Berliner Music Weeks und
beim Reeperbahn Festival begei-
sterte Alise Joste ihr Publikum. Nun
steht ihr selbstbetiteltes Debütal-
bum am Start und hat elf wunder-
schön-versponnene Songs im Ange-
bot. Sehr persönlich und voller Emo-
tionen erklingen die fast nur mit
Akustikgitarre vorgetragenen Melo-
dien, die mit federleichtem Finger-
picking, hypnotisierenden Vocals
und einem Hang zum Wohlklang
zu gefallen wissen.
YASMIN SCHMIDT

JUNIOR
Self Fulfilling Prophets
Popup Records/Cargo 
★★★★

Der eine ist ein Songwriter aus Mis-
souri, der andere Musiker und Pro-
duzent aus Berlin. Zusammen sind
sie Junior und stellen mit „Self Ful-

filling Pro-
phets“ ihr
neuestes
Projekt vor.
Dabei set-
zen sie auf
eine aus-
gewogene
Mischung

aus Party-Laune-Level, kultige
Drumbeat-Passagen und ausge-
reiftes Songwriting. Es ist schon toll
zu hören, wie Junior straighte Funk-
Grooves mit handgemachtem Folk
und Pop-Reminiszenzen der großen
Gefühle zusammenschrauben.
Dazu gibt‘s Synthie, Gitarren, Piano
und eine schlagfertige Poesie mit
Wiedererkennungswert.
FRANK ZÖLLNER

DAMIEN JURADO
Brothers And Sisters Of The
Eternal So
Secretly Canadian
★★★★

Der amerikanische Singer/Song-
writer Damien Jurado ist eine Ent-
deckung wert. Sein neues Album
"Bothers And Sisters Of The Eter-

nal So",
das von
R i c h a r d
Swift geni-
al produ-
z i e r t
wurde, ver-
innerlicht
die Qua-

litäten von Jurado. Seine Songs
kommen ruhig aus den Boxen, klin-
gen mal folkig, progressiv oder
leicht spacig. Ein grandioser
Anspieltipp ist auf jeden Fall das
locker flockige, den Spirit der
frühen 70iger Jahre atmende "Sil-
ver Timothy". Empfehlenswert!
DUKLAS FRISCH

JENS LYSDAL
Easy Heart
Divine Records/Broken Silence
★★★★

Wer auf guten Singer/Songwriter-
Sound, angereichert mit reichlich
Folk-Appeal und Akustik-Phasen

abfährt, ist
bei dem
dänischen
Kü n s t l e r
Jens Lys-
dal an der
r ichtigen
Adresse .
Der charis-

matische Sänger schwelgt auf sei-
ner aktuellen CD zwischen lebens-
froher Gute-Laune-Musik, sonnigen
Pop-Akkorden  und klagender
Blues-Nummer. Der Mann hat‘s
drauf und agiert ganz ohne poeti-
sche Allüren oder Betroffenheits-
Lyrik, dafür aber mit einer hand-
verlesenen Side-Crew, wie man sie
nicht alle Jahre im Aufnahmestu-
dio findet. Empfehlung!
FRANK ZÖLLNER

ZIGGY MARLEY
Fly Rasta
V2 Benelux/H’Art
★★

Was der Sohn von Bob Marley auf
seinem neuen Album abliefert, ist

nicht mehr
als ein
laues Pop-
R e g g a e -
Lüftchen,
das mir
beim Hör-
durchlauf
keine allzu

große Freude bereitet. Eine der
besten Nummern ist da noch das
Titelstück featuring U-Roy...
RAINER GUÉRICH

HARRY MARTE & BIG PIT
A Blue Line
Boomslang Rec./Broken Silence
★★★★★

Aus Österreich und der Schweiz
stammen Harry Marte & Big Pit, die
uns auf ihrem Dreher „A Blue Line“
mit einer schmackhaften Mischung
aus Americana, Folk, Blues & Coun-
try verwöhnen. So klingt Musik für
die Wüstensteppe, Arizona und
Texas. Die Stimme von Harry Marte
passt bestens zu den Outlaw-
Geschichten über Einsamkeit,
Liebe und Tod. Empfehlung!
DUKLAS FRISCH

MIKE + THE MECHANICS
Living Years - 25th
Anniv.Edit.
The Singles 1985-2014
Universal Music
★★★★

Im Jahre 1989 veröffentlichten
Mike + The Mechanics ihr erfolg-
reiches Album „Living Years“.
Anlässlich des 25jährigen

J u b i l ä u m s
erscheint nun
eine aufwändi-
ge Doppel-CD
Deluxe-Edition,
auf der sich
nicht nur das

remastere Originalalbum inklusive
Hits wie „Nobody’s Perfect“ und
„Seeing Is Believing“ befinden, son-
dern das auf der zweiten CD auch
noch einen 10gängigen Livemit-
schnitt von der vielumjubelten
„Living Years“ UK Tour 1989 auf-
fährt. Dazu gibt es als Bonussong
auch noch eine mit Andrew Roach-
ford neu eingesungene „The Living
Years 2014“ Version, auf dem der
südafrikanische Isango Choir zu
hören ist. - Parallel zur Deluxe-Edi-
tion erscheint auch noch ein voll-
bepacktes 2 CD-Set „The Singles

1985-2014“ ,
auf dem alle
Single-Hits ver-
treten sind
inklusive eines
neuen („When
My Feet Don’t

Touch The Ground“) und bis dato
unveröffentlichten Songs („One Ny
One“).
DUKLAS FRISCH

PAUL MILLNS
Gone Again
Rakete Medien/Rough Trade
★★★★★

Schon länger her, dass ich mal ‘ne
neue Scheibe von dem britischen
Sänger, Songwriter & Pianisten
Paul Millns auf dem Tisch hatte.

Seine blue-
sig-rauchi-
ge Stimme
erzeigt bei
mir immer
noch Gän-
s e h a u t -
s c h a u e r ,
seine Bal-

laden haken sich im Ohr fest.
Besonderer musikalischer Überra-
schungsgast auf der CD ist Pauls
Sohn Andreas Millns, der auf meh-

reren Stücken an der Hammon-
dorgel zu hören ist.
RAINER GUÉRICH

NATIONALGALERIE
Alles (Werkschau)
Rakete Medien/Rough Trade
★★★★★★

Eine umfassende 5CD+DVD-Box
Werkschau erscheint hier in einer
streng limitierten Edition im Hoch-

f o r m a t -
D ig ipack
von der
l e g e n -
dären, rich-
tungswei-
s e n d e n
D e u t -
s c h r o c k -

Band um Niels Frevert (Gesang,
Gitarre), Dinesh Ketelsen (Gitarre),
Matthias Krieg (Bass) und Dirk
Mueller (Schlagzeug). Darin ent-
halten sind die remasterten, mit
zahlreichen Bonustiteln, Live-Mate-
rial und Coverversionen ergänzten
Alben „Heimatlos“ (1991), „Kein
Wunder“ (1992), Indiana“ (1993),
„Meskalin“ (1995) plus den exklu-
siven Livemitschnitt „Live In Bloo-
mington“, der 1994 aufgenommen
wird. Abgerundet wird das Edel-
Package  von einer aufschlussrei-
chen Interview-DVD plus dickem
Booklet mit raren Fotos und vielen
Facts. Top!
RAINER GUÉRICH

NDIDI
Dark Swing
Emarcy/Universal
★★★★★

Von der jungen Kanadierin Ndidi
hatte ich bisher noch nichts gehört,
aber ihre aktuelle CD „Dark Swing“
ist unbedingt einen Reinhörer wert.
Zusammen mit Produzent, Song-
writer und Gitarrist Joel Shearer ent-
wickelte sie 11 Kompositionen voll
sprödem Charme, akustischer Fin-
esse und Melancholie. Die Stücke
sind irgendwo zwischen Jazz, Soul,
Blues und Pop anzusiedeln. Ich
empfehle als Anspieltipp unbedingt
mal, in das instrumental sehr fein
bespickte „Engine Gone Cold“ (auch
mit Glockenspiel) hineinzuhören,
bei dem man sich auf Ndidis Stim-
me prima konzentrieren kann. Sehr
schön!
RAINER GUÉRICH 

NEXT STOP HORIZON
The Harbour, My Home
Tapete Records/Indigo
★★★

Nach einem kreativen Abstecher
ins saarländische Staatstheater
und der Mitarbeit an dem Stück
„Das kalte Herz“ melden sich Next
Stop Horizon wieder aus dem hei-
matlichen Schweden zurück in der
Musikszene. Wie bereits auf ihrem
gelobten Debüt „We Know Exactly
Where We Are Going“ stehen auf
der neuen Scheibe wieder jede
Menge musikalischer Kuriositäten

zwischen
Folk, Pop,
Chanson,
Crossover
und Zirkus-
musik auf
dem Spiel-
plan. Dazu
g e s e l l e n

sich Samplingcollagen, auftür-
mende Improvisationen und ein
brachialer Wortsalat, der es in sich
hat. Eine Gratwanderung zwischen
eleganter Lässigkeit und sphäri-
scher Monotonie, zwischen moder-
nem Urbansound und vertrackten
Arrangements.
FRANK ZÖLLNER

MIKE OLDFIELD
Man On The Rocks
Virgin/Universal
★★★

Nach längerer Zeit mal wieder was
Neues von Mike Oldfield, der mir
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