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Seit elf Jahren gibt es
bereits die Düsseldorfer
Band ROOMERS, die auf
ihrer dritten Scheibe „Fee-
lings“ zu gefallen weiß.
Und das liegt zweifellos an
Frontsänger Marcel Lau-
terborn, dessen Stimme
eine frappierende Ähnlich-
keit zu Peter Gabriel hat. 

INMUSIC: Was könnt ihr mir
über eure bisherige Bandge-
schichte erzählen? 

Roomers gibt es schon seit
12 Jahren, allerdings nicht
immer in der gleichen Beset-
zung. Gegründet haben Marcel
und Vladi die Band 2002, nach-
dem sie vier Jahre in verschie-
denen Bands zusammen Cover-
musik machten. Als Dritter kam
Fabi in die Band, und nach ver-
schiedenen Bassisten ist nun
Matt seit 2008 dabei! - Vor „Fee-
lings“ haben wir schon zwei
Alben veröffentlicht, aber unser
drittes Album ist wohl das beste
und reifste, was wir bis jetzt raus
gebracht haben!

INMUSIC: Über welchen Zeit-
raum entstanden die 11 Songs?

ROOMERS: Das ist ganz unter-
schiedlich. Einige Songs ent-
wickelten sich im Laufe von
Monaten, andere brauchten
Jahre. Manchmal entsteht ein
Song bei uns auch ganz spontan
im Proberaum. Es gibt auch Lie-
der auf der CD, die wir live schon
wieder ganz anders spielen. Wir
sind der Meinung, dass sich ein
Song ruhig verändern kann,
wenn seine Aussagekraft nicht
verloren geht...

INMUSIC: Welche Erinnerun-
gen habt ihr an die Zeit im Stu-
dio?

ROOMERS: Studiozeit bedeu-
tet bei uns auch viel Spaß zu
haben! Bei den letzten beiden
Alben haben wir 14 Tage im Stu-
dio gewohnt, gegessen, getrun-
ken (lacht) und natürlich inten-
siv gearbeitet. An dieser Stelle
nochmal einen großen Dank an

„Moschus“ vom Spacelab-Studio
in Grefrath!

INMUSIC: Wer ist bandintern
bei euch denn für die Texte
zuständig? 

ROOMERS: Texte schreibt aus-
schließlich unser Sänger Marcel,
der auch meist der Ideengeber
der Harmonien ist bzw. den
Grundstein legt, auf dem die
Band dann aufbaut.

INMUSIC: Die stimmliche
Ähnlichkeit von Sänger Marcel
Lauterborn zu Peter Gabriel ist
schon enorm...

ROOMERS: In der Tat ist es
nicht das erste Mal, dass jemand
Marcels Stimme mit Peter Gabri-
el vergleicht. Das Komische
daran ist aber, dass bei uns in
der Band niemand wirklich ein
Fan von Peter Gabriel ist bzw.
einen besonderen Bezug zu ihm
hat. Natürlich ist es aber ein sehr
großes Kompliment, wenn unser
Frontmann  mit einer „Ikone“ des
Musikgeschäfts verglichen wird! 

INMUSIC: Schon mal darüber
nachgedacht, eure Musik mehr
mit progressiven Elementen zu
schmücken? Mir gefällt diesbe-
züglich auf der CD insbesonde-
re das leicht epische „Walk With
Me Darling“ sehr gut!

ROOMERS: Wir denken zwar
nicht in eine bestimmte musi-
kalische Richtung, aber wenn wir
einen Song schreiben, der viel-
leicht über progressive Elemen-
te verfügt, dann ist das auch
super. Deshalb ist es auch
immer schwer für uns, auf die
Frage bezüglich unserer Musi-
krichtung zu antworten...
Machen wir nun Rock, Pop oder
Soul? Wir haben einfach die
unterschiedlichsten Einflüsse,
die wir in unseren Songs zusam-
men mischen. Auf jeden Fall
denken wir aber, dass unsere
Musik jederzeit kraftvoll ist und
eine Aussage transportiert...
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gie nicht zu kurz. Als Anspieltipp unbe-
dingt gleich den Opener „The Game“
anchecken!
MINKY STEIN

SARAH STRAUB
Red
Donnerwetter/Cargo
★★★

In der 26 jährigen Sängerin & Son-
gwriterin Sarah Straub steckt einiges
an Potential. Das macht der Hör-
durchlauf ihres zweiten Albums, das
stilistisch zwischen R&B, Funk & sou-
ligem Pop pendelt, deutlich. Immer
wieder versteht es die rothaarige Sän-
gerin in ihre Stücke  ein Höchstmaß
an Emotionalität zu legen. Man höre
hierzu nur einmal  in Stücke wie
„Someone Else But Me“ oder das bal-
ladeske „I Will Be Beautiful“...
MINKY STEIN

KAI STRAUSS
Electric Blues
CRS/in-akustik
★★★★★

Tolles Solodebüt von Bluesgitarrist
Kai Strauss, der den Bluesfans natür-
lich von seinen zahlreichen Tou-

ren mit Memo
Gonzalez & The
B l u e s c a s t e r s
bekannt sein dürf-
te. Die Mikroarbeit
ü b e r n i m m t
Strauss überwie-

gend nicht selbst, obwohl er auch ein
tolles Stimmorgan hat (man höre
„Commit A Crime“). Statt dessen
bedient er sich einer Reihe hoch-
karätiger Gäste, u.a. Sugar Ray, Dar-
rell Nulisch, Boyd Small und Keith
Dunn. Und der Mundharmonika-Ein-
satz kommt auf den einzelnen Tracks
auch nicht zu kurz. Fein!
RAINER GUÉRICH

STROM & WASSER
Anticool
Traumton Records/Indigo
★★★★

Nach zwei Alben unter dem Bandna-
men Strom & Wasser featuring The
Refugees, die Heinz Ratz mit Kolle-
gen und Flüchtlingen aus aller Welt
aufgenommen hat, steht nun wieder
ein „reines“ Strom & Wasser-Album
am Start. Und wie könnte es anders
sein, steht ein musikalischer Rund-
umschlag quer durch Gesellschaft
und Politik auf dem Spielplan. Dass
dabei kein Blatt vor den Mund genom-
men wird und so manches brisante
Thema direkt und unverblümt ange-
sprochen wird, versteht sich bei Strom
& Wasser fast von selbst. Natürlich
kommen Themen wie  Liebe, Bezie-
hungen und andere Katastrophen
auch nicht zu kurz und werden in einer
Mischung aus Rock, Pop, elektroni-
schem Geschrammel und Texten zum
Niederknien zelebriert.
UTE BAHN

HANS THEESSINK
65 Birthday Bash
Blue Groove/in-akustik
★★★★★

Seit vielen Jahren feiert der öster-
reichische Bluessänger & Gitarrist
Hans Theessink seinen Geburtstag
mit einem „Birthday Dash Konzert“
im Wiener Metropol. Anlässlich sei-
nes 65sten Geburtstags wurde nun
sein dortiger Auftritt am 05.04.2013
mitgeschnitten. Herausgekommen ist
eine absolut relaxte und Gute Laune
machende Blues Birthday Jam mit
zahlreichen Songs aus dem großen
Theesink-Fundus inklusive der
deutschsprachigen Kris Kristofferson-
Adaption „Gö, du bleibst heut nacht
bei mir“ und der gelungenen Rolling
Stones-Coverversion „No Expectati-
ons“.
BERND LORCHER

THIEVERY CORPORATION
Saudade
ESL/Rough Trade
★★★★

Das Duo aus Washington meldet sich
mit einer neuen Scheibe zurück, die

ganz der brasilianischen Musik gewid-
met ist. Für dieses anspruchsvolle Vor-
haben verpflichteten Thievery Corpo-
ration zahlreiche Gastmusiker und
Sängerinnen. So sind auf den einzel-
nen Stücken u.a die Nouvelle Vague-
Sängerin Karina Zeviani, die argenti-
nische Ausnahmestimme Natalia Cla-
vier und Shana Halligan (Ex-
Bitter:Sweet) zu hören. Sanfte Melan-
cholie in Perfektion!
UTE BAHN 

DIONNE WARWICK
All Time Best: Reclam Musik
Edition
Sony Music
★★★★

Die fruchtbare Zusammenarbeit von
Sony Music und dem renommierten
Reclam-Verlag trägt weitere musika-
lische Früchte. So steht diesmal eine
umfassende CD-Retrospektive der
aus New Jersey stammenden Gospel-
und Soulsängerin Dionne Warwick,
der Cousine der leider viel zu früh ver-
storbenen Whitney Houston auf dem
Programm. In der Trackliste der
14gängigen Reclam-Kopplung finden
sich Hits wie "I'll Never Love This Way
Again", "Déjà Vu", "How Many Times
Can We Say Goodbye" (ihre Zusam-
menarbeit mit Luther Vandross) und
ihr erfolgreiches Duett "Love Power"
mit Jeffrey Osborne  aus dem Jahre
1987. Aufschlussreich und informa-
tiv ist wie immer auch das CD-Boo-
klet!
SIMONE THEOBALD

JOHN WATTS
Live At Rockpalast 
Repertoire Records
★★★★

Über Repertoire Records wird hier
erstmals der 1982er WDR-Rockpa-
last Auftritt des Fischer Z-Master-

minds John Watts
in einem opulen-
ten CD+DVD-Set
verö f fent l i ch t .
Watts hatte kurz
zuvor den ersten
Split seiner Band

verkündet und zeigte bei seinem Kon-
zert im Kölner Sartori, dass er auch
solo einiges drauf hatte. Im rema-
sterten Stereo Sound finden sich im
Set Up der Bühnenshow natürlich
Songs seines ersten Soloalbums "One
More Twist", aber auch hochinteres-
sante Liverversionen von Fischer Z-
Klassikern wie "Marliese", "Berlin"
und "So Long".
DUKLAS FRISCH

VINYL VINYL
REFERENCE SOUND EDI-
TION
Reference Soundcheck
in-akustik
★★★★★

Vinyl-Freunde aufgepasst! In der
„Reference Sound Edition“ erscheint
eine Doppel-LP, die bestens dazu
geeignet ist, die heimische Stereo-

anlage in den
Bereichen Trans-
parenz, Dynamik,
Bass-Reprodukti-
on und Tiefenstaf-
felung abzu-
checken.  14

Künstler finden sich auf den beiden
schwarzen Scheiben, die im DMM Ver-
fahren und mit RESO-Mastering über-
spielt und auf 180 Gr. reines Virgin
Vinyl gepresst wurden. Als Anspiel-
tipps in Sachen Stimme empfiehlt
sich „Your Luck Will Find You“ des
Schweizer Rootsrockers Hank Shiz-
zoe. Für den E-Bass-Check eignet sich
die Nummer „Friends“ der Thom
Rotella Band bestens. Tja, und „Tricy-
cle“ von Flim & The BB’s ist von der
explosiven Dynamik her eine echte
Herausforderung für eine verzer-
rungsfreie Wiedergabe über die Kette
Plattenspieler, Verstärker und Laut-
sprecher. Und mit dem Einsatz des
richtigen Kabels lässt sich auch noch

so manche Klangverbesserung her-
ausholen...Na dann viel Spaß beim
Testen!
RAINER GUÉRICH

STUDIO RIO
Presents The Brazil Connec-
tion
Legacy/Sony Music 
★★★★

Rechtzeitig zur Fußball-WM in Brasi-
lien erscheint diese LP, die uns Klas-
siker von Billie Holiday, The Isley Bro-
thers, Aretha Franklin, Marvin Gaye
u.v.a. vor einem geschmeidigen musi-
kalischen Background aus Samba
und Bossa Nova präsentiert. Möglich
gemacht haben dies die beiden Pro-
ducer Frank und Christian Berman
(Rhythms Del Mundo), die mittels
neuartiger „State Of The Art“-Tech-
nologie die Original-Gesangsspuren
der einzelnen Künstler vom origina-
len musikalischen Background-Sound
trennten und sie nun inmitten eines
brandneuen, von einer brasilianischen
Allstar-Band eingespielten Bossa
Nova/Samba-Sounds platzierten.
Unbedingt einmal in das wunderba-
re, von Marvin Gaye intonierte „Sexual
Heeling“ hineinhören, dem die bra-
silianische Auffrischungskur äußerst
gut bekam.
RAINER GUÉRICH

THE THE
Soul Mining
Sony Music
★★★★★★

„Nicht kleckern, sondern klotzen“
heißt die Devise dieser remasterten
Vinyl-Edition von The The’s Klassiker
aus dem Jahre 1983, der in einem
aufwändigen Boxset inklusive Bonus-
LP erscheint. Da macht schon das Öff-
nen der einer Ampex  Tonband-Ver-
packung nachempfundenen Karton-

box großen Spaß.
Im Innern geht die
Freude weiter. Die
beiden LPs
stecken in separa-
ten Gatefold/Pap-
phüllen in toller

Cartoonaufmachung. An den Boxen-
Innenwänden finden sich zusätzlich
noch jede Menge handschriftlicher
Anmerkungen. Dazu gibt es als wei-
tere Zugabe auch noch eine großfor-
matige BASF-Tonband-Dekospule, auf
deren Rückseite sich Tracklisting und
alle wichtigen Credits der Aufnahmen
finden. Tja, und auch ein aufklapp-
bares Poster in Zeitungsoptik gehört
noch zu dem wirklich luxuriösen Pack-
age. Doch auch musikalisch können
die beiden LPs überzeugen. The The
Bandmitglied Matt Johnson hat die
ursprünglichen Aufnahmen mit Hits
wie „This Is The Day“ und „Uncertain
Smile“ höchstpersönlich in den Lon-
doner Abbey Road Studios abge-
mischt. Überzeugend geriet auch die
beigepackte Bonus-LP, die alternati-
ve Aufnahmen und ’Remixes bein-
haltet. So gibt es „Uncertain Smile“
beispielsweise in einer ultalangen,
zehnminütigen Version zu hören.
Damit nicht genug, erwartet den
Hörer mit dem beigelegten Downlo-
ad-Code auch noch eine weitere Über-
raschung. Hier hat Matt Johnson mit-
tels „Dubbed-From-Disc“-Technologie
vom Original-Vinyl aus dem Jahre
1983 mit seinem Thorens TD-147
Plattenspieler noch eine ganz spezi-
elle, digital optimierte Version bereit-
gestellt. Diese Wiederveröffentlichung
erscheint übrigens nur als Vinylaus-
gabe und nicht als CD, also schnell
zugreifen!
RAINER GUÉRICH

JAZZ & WELTMUSIK
MINDI ABAIR
Wild Heart
Heads Up/in-akustik
★★★★

Mit ihren blonden Haaren und ihrer
Vorliebe für funkigen Jazz erinnert
mich die amerikanische Alt, Tenor
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