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Die hübsche und charis-
matische Jazz/ Pop-Sän-
gerin SILKE HAUCK prä-
sentiert mit „Bad Weeds
Grow Tall“ wieder mal ein
tolles englischsprachiges
Album. Ihren Stil auf den
14 sehr abwechslungsrei-
chen Stücken bezeichnet
sie selbst als „Re:Pop“

INMUSIC: Du hast den Stil
deines neuen Albums als
„Re:Pop“ bezeichnet. Was
genau verstehst du darunter?

SILKE: Jedes Kind braucht
einen Namen. „Re:Pop“ ist für
mich die logische Verschmel-
zung von musikalischen Stilen,
die mich geprägt haben. Das
Spektrum reicht dabei von der
Vergangenheit bis zur Gegen-
wart, von Retro bis Modern Pop.
Also heißt für mich die logische
Konsequenz daraus „Re:Pop“...

INMUSIC: Die Stücke ent-
standen in Zusammenarbeit mit
dem Haitianer Eden Noel und
Stefan „The Nerd“ Hartmann.
Was kannst du mir denn über
die Beiden erzählen, und was
schätzt du an ihnen besonders?

SILKE: Beide sind als Kom-
ponisten und Arrangeure an mei-
ner CD beteiligt und bestechen
vor allem durch ihre Authenti-
zität. Eden ist dabei eher in der
'Old School' beheimatet,
während Stefan ein Kind der
80er Jahre ist, der aber auch
neuen und zeitgemäßen Beats
gegenüber aufgeschlossen ist.
Beide sind sehr unterschiedliche
Charaktere, die sich aber groß-
artig ergänzen und das Album
erst zu dem gemacht haben, was
es ist. Übrigens werden Eden und

Stefan bei der bevorstehenden
Tour auch mit mir auf der Bühne
stehen!

INMUSIC: Was kannst du mir
denn über die eigentlichen Stu-
dioarbeiten an der CD erzählen? 

SILKE: Ich erinnere mich
gerne an so manche magische
Momente. Beispielsweise hatten
wir alle nach der ersten Demo-
aufnahme von „Bad Weeds Grow
Tall“ Gänsehaut, weil wir wus-
sten: „Das muss der Titelsong
des Albums werden!“ Ich bin
auch sehr glücklich über den
kreativen Input von Stefan, der
alle möglichen Beats anbrachte
und dabei genau wusste, was
mir gefiel...

INMUSIC: Hast du bestimm-
te Songs auf der Platte, die du
besonders magst?

SILKE: Meine absoluten Favo-
riten sind „Bad Weeds Grow Tall“,
„If You Ever“, „Ain’t No Love With-
out“ und „If I Could“.

INMUSIC: Welche Musik
hörst du eigentlich in deiner
Freizeit?

SILKE: Das ist ziemlich
gemischt: von Christina Aguilera
bis Etta James, von Billie Holiday
über Birdy bis Beyoncé...

INMUSIC: Welche Aktivitäten
stehen mit Silke Hauck dem-
nächst noch so an?

SILKE: Eine ganze Menge!
Absoluten Vorrang hat natürlich
die Promotour mit neuer Band.
Dazu gibt es natürlich auch noch
zahlreiche Interviews und Video-
präsentationen in Funk und TV.
Musik ist Liebe, Liebe ist Musik!

RAINER GUÉRICH

CD: BAD WEEDS GROW TALL

(7MUSIC/MEMBRAN)
WWW.SILKEHAUCK.DE

SILKE HAUCK
Abwechslungsreicher Re:Pop

dem unvergleichlichen Live-Flair der
fünf Herren mit Krawatte, aber
immerhin kann man die ange-
schrägten Texte zwischen Irrenhaus,
Weltschnulzen, Melancholie, coo-
lem Urbanstyle und archaischer
Poesie genießen. Die kompakt-grif-
figen Songstrukturen arbeiten dabei
mit Polka, Punk, Chanson, Pop und
Rock-Elementen. Und Brass-Sec-
tions und Akkordeon sind auch im
Dauereinsatz...
FRANK ZÖLLNER

OLIVER KOLETZKI
I Am O.K.
Vertigo/Universal
★★★

Ein über weite Strecken ganz pas-
sabler Vocal House mit schönen
Frauenstimmen, den der Berliner
DJ Oliver Koletzki uns hier auftischt.
Zur Abwertung führt hauptsächlich
das hässliche Cover (Koletzki als
Brille tragender „Nerd“  mit 13 Jah-
ren) und die ebenso dusselige
deutschsprachige HipHop „Hom-
mage“ an die „schöne Jugendzeit“
mit MC Rene. So was geht gar nicht!
RAINER GUÉRICH

KREIDLER
ABC
Bureau B/Indigo
★★★★

Kreidler feieren ihr 20jähriges
Jubiläum mit einer neuen hypno-
tisch-ambient-krautigen Rock-

scheibe mit
sechs auufern-
den Songs. Erst-
mals haben
Kreidler auch
mit georgischen
Sängern zusam-

mengearbeit, was eine neue musi-
kalische Dimension öffnet. Und ara-
bische Klangwolken  verströmt
schon gleich zu Beginn der wonnig
wabernde Opener „Nino“. Diese
Kreidlerische „ABC“-Klangerfahrung
ist ein Erlebnis!
RAINER GUÉRICH

CYNDI LAUPER
All Time Best: Reclam Musik
Edition
Sony Music
★★★★★

Diese quietschegelbe Reclam
Musik-Edition ist der einstigen
80iger Jahre Pop-Göhre Cyndi Lau-
per gewidmet, die sich im Laufe
ihrer musikalischen Karriere als
außergewöhnliche Sängerin erwies,
der selbst Miles Davis mit seiner
genialen Coverversion zu "Time
After Time" seine Referenz erwies.
Diese grandiose Nummer ist im Ori-
ginal natürlich auch auf der Grea-
test Hits-Sammlung zu finden, eben-
so wie die unvergesslichen Hits
"Girls Just Want To Have Fun", "She
Bop", "True Colors" und "Iko Iko".
SIMONE THEOBALD

MARIAN LINHART
Sun She
7Music/Membran
★★★★

Weniger ist manchmal mehr. Das
dachte sich wohl auch Marian Lin-
hart, Sänger, Gitarrist und Son-

gwriter aus
Oberursel. Seine
Solo-CD beginnt
mit einem
a t m o s p h ä r i -
schen, spanisch-
a n m u te n d e n

Gitarrenintro, das in das erste Stück
„Esmeralda“ mündet.  Marian legt
seine ganze Emotionalität in seine
Stimme und begleitet sich dazu auf
der Akustikklampfe. Das musikali-
sche Ergebnis, seine Songskizzen
über  Erfahrungen und Erlebtes
kommen dem ganz nahe, was Mari-
an mit seiner puren und poetischen
Ausdruckskraft erzeugen wollte:
„Meine Musik sollte zart, verletzbar
und stark sein.“ 
DUKLAS FRISCH

LIV
Build My Own World
Zeitart Records/Soulfood
★★★★

Die Singer/ Songwriterin mit
deutsch-norwegischen Wurzeln
begeistert auf ihrer Debütarbeit mit
Phantasie und Einfühlungsvermö-
gen. Dabei fesselt vor allem der
langsame Flow ihrer Kompositio-

nen, die irgend-
wo zwischen
Pop, Folk, Jazz
und akustischen
Rock -Phasen
angesiedelt sind.
Eine Synthese

aus Melodie und Text (in Englisch
und Norwegisch gesungen) steht
hier klar im Vordergrund und gestal-
tet den gefühlvollen und verzau-
bernden Sound. So entführt uns  Liv
Solveig Wagner in ihren ganz per-
sönlichen und sehr emotionalen
Klangkosmos aus kleinen Geschich-
ten, folkangehauchten Melodien
und akustischen Gitarrenläufen. 
FABIAN HAUCK

MARCUS MALONE
Stand Or Fall
Redline Music/in-akustik
★★★★★

Der aus Detroit stammende und in
London lebende Sänger und Gitar-
rist Marcus Malone gilt in der Blu-
esszene immer noch als Geheim-
tipp. Vollkommen zu Unrecht wie
sein bereits sechstes Album "Stand
Or Fall" beweist. Der Opener "Living

The Blues" ist
ein kraftvolles
und kerniges
Bluesrock-State-
ment. Auf dem
nachfolgenden
Titelstück wird

das Tempo zurückgefahren, um
ganz der samtenen Stimme von
Marcus Malone Platz zu machen,
dann spricht die Bluesgitarre. Sehr
stimmig, auch der immer wieder
eingeschobene Backgroundchor mit
weiblichen Vocals. Nicht fehlen darf
der "Detroit City Blues", der Zwölft-
aktgruß an Malones amerikanische
Heimatstadt und das atmosphäri-
sche und Harp-verzierte "It's Gonna
Take Me", von dem es gegen CD-
Ende auch noch eine Extended Ver-
sion zu hören gibt. Ein empfeh-
lenswerter Tipp für alle Bluesfreun-
de!
RAINER GUÉRICH

MARGEIR
Blue Lagoon Soundtrack 3
hfn Music
★★★★

Der isländische Soundmagier Mar-
geir Ingólfsson präsentiert uns den
3. Teil seiner gefeierten Blue Lago-
on Soundtracks-Serie und führt
dabei wieder in die Untiefen seiner
musikalischen Welten. Wie bereits
auf den Vorgängern findet der
geneigte Hörer weniger den gängi-
gen Stoff, um unter den Strobo-
skopen abzutanzen als vielmehr ein
einzigartiges Sammelsurium abge-
hangener Sounds vom isländischen
Klassiker bis zu brandneuem, unver-
öffentlichtem Material. So entführt
der Mastermind auf zwei Silber-
scheiben (Nr. 2 unter Margeir‘s Alter
Ego Gluteus Maximus) in die weiten
Welten elektronischer Klangfor-
schung, synthetischer Wärme, ultra-
cooler Vibes und hypnotischer
Beschwörungsformeln. Und ganz
nebenbei bringt er die kreative Ener-
gie von Bob Moses, Luomo, Exos,
DJ Koze u.v.a. in die optimale Form.
SIGGI MAYEN

MARINAH
El Baile de las Horas
Montuno/Galileo MC
★★★★★

Marina Abad, die Sängerin der
legendären Mestizo-Truppe Ojos de
Brujo, präsentiert ihr Solodebüt, das
schon durch das ausgefallene
Cover-Artwork für Aufsehen sorgt.

Musikalisch serviert uns die sin-
gende Schönheit einen sehr melo-
dischen und ins Ohr gehenden Espa-
na Pop, der viel Wärme und spani-
sches Lokalkolorit ausstrahlt.
Songs wie dem federleicht-sonni-
gen „Nuevo Abril“ kann man sich
nur schwer entziehen. Ein weiterer
Anspieltipp ist der langsame Melan-
cholie-Schlenker „El Carrusel“, auf
dem Philippe Cohen vom Gotan Pro-
ject mitwirkte. Zu den hochkaräti-
gen Gästen auf der Scheibe zählte
insbesondere auch Carlos Sarduy,
der auf einem Großteil der Stücke
mit seiner Trompete und seinen Pro-
grammings zu hören ist.  Spanische
Musik kann so vielfältig, smooth
und doch auch so modern klingen!
RAINER GUÉRICH 

MARTINA MCBRIDE
Everlasting
Kobalt/Rough Trade
★★★★

Normalerweise steht US-Star Mar-
tina McBride ja eher für das Coun-
try-Genre. Auf ihrer aktuellen CD
„Everlasting“ hat sie sich nun aber

eine Auswahl
von Soul- &
R&B-Klassikern
vorgeknöpft, die
sie mit ihrer
unvergel ichl i -
chen Stimme zu

neuem Leben erweckt. Produzent
Don Was unterstützte Martina bei
ihrem Vorhaben, das absolut
hörenswerte Interpretationen von
Elvis Presleys „Suspicious Minds“
und Van Morrisons „Wild Night“ her-
vorbrachte.
MINKY STEIN

MOEBIUS STORY LEI-
DECKER
Snowghost Pieces
Bureau B/Indigo
★★★★★

Dieter Moebius (Cluster) legt hier
eine sehr fruchtbare Zusammenar-
beit mit den beiden amerikanischen
Elektronikkünstlern Tim Story und
Jon Ledecker (u.a. Matmos) vor. Die
drei kreativen Freigeister verstehen
sich prima, was die 11 Songs auf
„Snowghost Pieces“ belegen.
Wabernde Soundflächen treffen auf
bedrohliche Klangkulissen, kom-
plexe Rhythmusschleifen und hyp-
notische Electronics. Den betref-
fenden Film hierzu muss jeder in
seinem Kopf persönlich ablaufen
lassen...
RAINER GUÉRICH

SIGRID MOLDESTAD
Brevet Til Kjaerleiken
Grappa/Galileo MC
★★★★★★

Mit dem Produzenten Kato Adland
hat die norwegische Sängerin, Fidd-
lerin und Komponistin Sigrid Mol-
destad eine sehr anspruchsvolle

Hommage zu
Ehren des 100.
Geburtstags des
Dichters Jan-
Magnus Bru-
heim einge-
spielt. Musika-

lisch erwartet den Hörer ein großar-
tiges Werk voller Folkposie, betören-
der Instrumente und einer wunder-
voll schwebenden lyrischen Stim-
me, die einfach nur verzaubert. Poe-
tischer, norwegischer Folk-Pop auf
ganz hohem Niveau!
RAINER GUÉRICH

MOONBOOTICA
Shine
Four Music/Sony Music
★★★★

Wer es vergessen haben sollte, hin-
ter dem Pseudonym Moonbootica
stecken die beiden Hamburger DJs
KoweSix und Tobitob, die mittler-
weile bereits ihm dritten Jahrzehnt
ihres Schaffens stehen. Dabei
haben die beiden Remix-Experten
schon mit Größen wie Robbie Wil-
liams, Faithless und Jan Delay gear-
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