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In seiner schwedischen
Heimat wird der  Stock-
holmer HANS EDLER
schon lange als Retter und
Bewahrer der Sixties-
Musik im Stile der Shado-
ws und Ventures gefeiert.
Nun päsentiert er auch der
deutschen Swinging Six-
ties-Gemeinde eine prall
gefüllte 4 CD-Box mit 64
Klassikern jener ruhmrei-
chen Ära, inklusive seines
eigenen Smash-Hits
„Black Fender“. inMusic
hatte die Gelegenheit zu
einem Interview mit dem
68jährigen, der an musi-
kalische Rente noch lange
nicht denkt...

INMUSIC: Was kannst du mir
denn so alles über die Entstehung
der 4 CD-Box „Songs From The
Sixties“ erzählen?

HANS EDLER: Das Box-Set
„Songs From The Sixties“ basiert
auf einer Liederauswahl, die ich
auch für meine Bühnenshows und
die „Remember“-Konzerte benutzt
habe. Die eigentliche Idee dazu
reifte in mir aber schon vor eini-
gen Jahren, als ich mein 40jähri-
ges Bühnenjubiläum feierte. Ich
spielte in den 60er Jahren in den
verschiedensten Bands und hatte
mit meiner Gruppe „We Four“ im
Jahre 1965 mit „Remember“
einen großen Hit. Diesen schwung-
vollen Geist der Sechziger Jahre
wollten wir sowohl auf das Album
als auch auf die Bühne transpor-
tieren. Für die musikalische
Umsetzung nutzten wir hier u.a.
ein großes String Orchestra.

INMUSIC: Wie hast du eigent-
lich die 64 Songs für das Box-Set
ausgewählt?

HANS EDLER: Alle Songs, die
du auf den 4 CDs hören kannst,
sind meine ganz persönlichen
Favoriten aus den 60ern. Es gibt
Songs, die ich auf Tanzveranstal-
tungen in der Schule in den frühen
60ern gespielt habe und Num-
mern, die ich das erste Mal auf
Radio Luxemburg gehört habe.

INMUSIC: Welcher ist der älte-
ste bzw. der neuste Song der Box-
Zusammenstellung?

HANS EDLER: Die älteste Auf-
nahme ist „He’s A Rocking Movie
Star“ aus dem Jahre 1976 und die
neueste „Black Fender“, mein letz-
ter großer Hit aus dem Jahre
2010. „Black Fender“ ist übrigens
auch mein ganz persönliches Tri-
but an das amerikanische Pop-Idol
Rick(y) Nelson.

INMUSIC: Ich weiß, die 64
Tracks sind deine absoluten Six-
ties-Favoriten. Gibt es aber nicht
doch einen Song, der dir ganz
besonders ans Herz gewachsen
ist. Mir persönlich gefällt „Ghost
Riders In The Sky“ sehr...

HANS EDLER: Ich mag „Ghost
Riders In The Sky“ auch ganz
besonders und performe das
Instrumental eigentlich in all mei-
nen Shows. Ein weiterer Alltime-
Favorit ist „Johnny Remember
Me“. Ich liebe diese alten Instru-
mentals aus den 60ern und habe
gerade auch meine neue Kompo-
sition „Shadows“ aufgenommen,
ein Tribut an die größte Instru-
mental-Gruppe aller Zeiten: The
Shadows! Vom Publikum heiß
geliebt ist natürlich auch „Black
Fender“, das ich auf der Bühne
sehr gerne spiele...

INMUSIC: Du arbeitest gerade
an einer neuen Studio-CD?

HANS EDLER: Ja, dabei geht es
um eine weitere brandneue Kol-
lektion von großartigen Songs aus
den Sixties.  Es gibt wieder eine

Menge neuer  Lieblings-Oldies zu
hören, u.a. auch die tolle Instru-
mentalnummer „Shadows“, die
ich bereits schon erwähnt habe.

INMUSIC: Was sind deine
Pläne für die Zukunft?

HANS EDLER: Im Herbst werde
ich nach Deutschland kommen,
worauf ich mich schon sehr freue.
Ich bin dann u.a. in der „Startreff“
Show in Bad Kissingen am 18.
September zu sehen. Meine TV-
Auftritte in Dänemark und der
Schweiz in den letzten Jahren
waren sehr erfolgreich...

INMUSIC: Welchen Song hast
du zuletzt in deinem CD-Player
gehört?

HANS EDLER: Neben meinem
CD-Player liegen immer zwei Favo-
riten, die ich oft und sehr gerne
höre: Michael Jacksons wunder-
bares „Billy Jean“, eine 100% per-
fekte Produktion! Eine andere
Lieblings-CD von mir ist „Jailhou-
se Rock“ von Elvis Presley - ich bin
ein großer Elvis Fan!

INMUSIC: Hast du vielleicht
abschließend noch eine Bot-
schaft an unsere deutschen
Leser?

HANS EDLER: Ich freue mich
wirklich sehr auf das deutsche
Publikum. In den 60er Jahren
habe ich in Osteuropa zwar mit
meiner Band We Four einige Gigs
gespielt, aber in Deutschland sind
wir leider nie aufgetreten. Schön,
dass es jetzt endlich klappt! Ich
liebe Deutschland, es ist ein wun-
dervolles Land, dem wir sehr viel
Schönes verdanken, unter an-
derem auch unsere wundervolle
Königin Silvia Sommerlath. Ich
sehe euch alle im September!
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HANS EDLER
„Ich liebe alte Instrumentals aus den 60er Jahren“

Bei DSDS belegte der Schweizer Sän-
ger JESSE RITCH den dritten Platz.
Mit „Let Me Love You“ (7Music/New
Music Distribution) veröffentlicht der

junge R’n’B Star nun
schon die zweite
Singleauskopplung
seines aktuellen
(selbstbetitelten)
Albums. Das Stück

liegt gleich in fünf Versionen vor,
wobei insbesondere die Piano-Versi-
on das künstlerische Potential von
Jesse Ritch unterstreicht. +++ „Glanz
& Schein“ (7Music/New Music Dis-
tribution) heißt die zweite CD von
KAHIRA, der Band um die junge Sän-
gerin und Songwriterin Katie Jurasch-

ka. Wer deutsch-
sprachigen Rock mit
berührenden Texten,
ausdrucksstarker
Stimme und einer
Menge Hitpotential

mag, sollte unbedingt mal in das
Stück „Abschied nehmen“ hinein-
hören. +++ Gerade mal erst 22 Jahre
alt ist der aus Weinheim stammen-
de Sänger, Pianist und Songwriter
KEVIN ERDEL, der auf seinem aktu-
ellen Album „Halt“ (7Music/ New

Music Distribution)
sein künstlerisches
Potential zeigt. Freu-
de, Hoffnung, Sehn-
sucht und Poesie
werden in mal

deutsch, mal englisch gesungene
Songbotschaften verpackt. Und mit-
unter klingen Kevins Kompositionen
auch ganz schön rockig... +++

Melancholischer Indie-Pop zum Da-
hinschmelzen servieren uns JACK
BEAUREGARD auf ihrem neuen

Album „Irrational“
(Tapete Records/
Indigo). Die unver-
kennbare Leadstim-
me von Daniel
Schaub lässt den

Hörer auf Songs wie „Not That Kind“
und „Silver Mine“ den Alltag verges-
sen und in ungeahnte Höhen ent-
schwinden. Einfach nur schön! +++
Ein neues Album haben auch NEO
RODEO am Start. Die Band, die ihren

Western-Sound mit
deutschsprachiger
Rockmusik, einer
Menge ins Ohr
gehender Melodien
und einer kräftigen

Scheibe Rock’n’Roll vermengt, ser-
viert auf ihrer CD „Mein junges und
sorgloses Herz (Tapete Records/
Indigo) ein Höchstmaß an Unange-
passtheit und künstlerischer Eigen-
ständigkeit. +++ Von dem Elektro-
nikkünstler CONRAD SCHNITZLER
(u.a. Tangerine Dream, Kluster) wer-

den zwei Alben von 1981 wieder-
veröffentlicht: „Conrad & Sohn“
(Bureau B/Indigo) war ein gemein-

sames Projekt mit
seinem Sohn Gregor,
ebenfalls einem
glühenden Anhänger
der elektronischen
Musik, damals aber

auch stark von der NDW beeinflusst.
- Im gleichen Jahr veröffentlichte Con-
rad Schnitzler auch noch das Album
„Contempora“ (Bureau B/Indigo),
diesmal allerdings im Alleingang. Die
21 Tracks sind alle titellos und impro-
visierte Sequencerlinien, die ein fac-
ttenreiches Kaleidoskop elektroni-
scher Musik in Gang setzen. Hörens-
wert! +++ HANS-JOACHIM ROEDE-
LIUS (Cluster, Harmonia) und STE-
FAN SCHNEIDER (Ex-Kreidler, To

Rococo Rot) legen
mit „Tiden“ (Bureau
B/Indigo) ihr zweites
gemeinsames Werk
vor. Beide Künstler
verstehen es, auf

den anderen intuitiv einzugehen. Mit
Flügel, Synthesizer und Elektronik-
Equipment erschaffen sie so atmos-
phärische Kompositionen wie den
„Indie Woogie“, aber auch pluggen-
de Soundcluster wie „Frankly“. Für
den Freund elektronischer Musik auf
jeden Fall eine Endeckung wert! +++

Ganz schön abgedreht und druckvoll
kommt das Debütalbum des Fran-
zosen MAT3R DOLOROSA aka Tri-

stan Spella aus den
L a u t s p r e c h e r n .
„Think About Your
Future Now“ (Jarring
Effects/ Broken
Silence) ist ein wil-

der Soundbastard aus fetten, zir-
penden und deepen Elektronics,
experimentellen Phasen und
Gastauftritten des Spoken Word-
Künstlers Black Sifichi und den bei-
den Rappern Ezra und Djohn. +++
TONY MORTIMER von East 17 prä-
sentiert mit „Songs From The Suit-

case“ (Fod Records)
sein lange erwarte-
tes Solodebüt. Wer
Fan der Boygroup
war, sollte unbedingt
in Songs wie „Shake

It Down“, „All I Need“ und „Hold On“
hineinhören. +++ Sängerin und Song-
writerin ANE BRUN veröffentlicht mit
„Songs 2003-2013“ (Balloon Ran-
ger/Cargo Records) ein prall gefüll-
tes Doppel-CD-Set mit einer erlese-
nen Auswahl an Studio- und Live-
stücken. Darunter beispielsweise
eine tolle Version von Arcade Fires
„Neighborhood #1“ und einer Live-
version von „My Star“. Sehr zu emp-
fehlen! +++

VINYL VINYL VINYL VINYL
Vinylfreunde können sich auch diesen Monat über interessante Neu-

erscheinungen freuen. Geradezu prä-
destiniert für eine LP-Veröffentlichung
ist die Koreanerin YOUN SUN NAH mit
ihrem aktuellen Album „Lento“ (Act
Music/edel kultur). Auf der 180g schwe-
ren Einzel-LP sind ihre 11 Songs sehr gut
verteilt und auch die Press- und Klang-
qualität lassen keine Wünsche offen.
Musikalisch ist die Scheibe ein sicherer
Tipp für den Freund weiblichen Jazzge-
sangs, wobei sich Youn Sun Nah  auch in

Bereiche wie Chanson, Pop und Folk wagt. Besondere Erwähnung
verdienen ihre Coverbearbeitungen von „Ghost Riders In The Sky“
und „Hurt“ von den Rockern Nine Inch Nails. Und Youn Sun Nahs
koreanische Wurzeln werden schließlich auch noch in dem Traditio-
nal „Airang“ verarbeitet. Schön! +++ Unsere zweite Vinyl-Empfehlung

kommt von den DINOSAUR TRUCKERS,
die mit ihrem selbstbetitelten dritten
Album (Off Label Records) die Freunde
eines abwechslungsreich gestrickten
Alternative-Country-Sounds beglücken.
Jeweils 6 Songs wurden auf die A und B
Seite des 180g Einzelvinyls gepresst,
dem auch noch ein OIS und Download-
code beiliegen. Vorbildlich! Im Hör-
durchlauf der LP erwarten den Hörer so
manche Überraschung, denn die Truppe

um den charismatischen Sänger Pistol Pete wagt auch Abstecher in
die amerikanische Roots Szene, Bluegrass, Hillbilly und Blues. Und
einen ganz besonderen Stargast haben sich die Dinosaur Truckers
bei der Umsetzung ihres feingewobenen Countrysounds auch noch
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