
703/14 - 04/14 INMUSIC 

Das Quartett um den cha-
rismatischen Sänger und
Gitarristen KLAUS SONN-
ABEND stellt mit der CD
„Einer dieser Tage“ sein
Debütalbum vor. Auf dem
Spielplan stehen ganz per-
sönliche Songs in deut-
scher Sprache, die mit viel
Funk, Soul und guter
Laune in Richtung Hörer-
schaft rübergebracht wer-
den. 

INMUSIC: Über welchen Zeit-
raum entstanden denn die 12
Songs, die auf der CD zu hören
sind?

KLAUS SONNABEND: Die
Songs sind zu ganz unter-
schiedlichen Zeiten entstanden.
Ein paar Stücke sind vor dem
Entstehen der Band gewachsen,
andere wiederum waren ein Ent-
stehungsprozess innerhalb der
Band. Im Studio ging dann alles
sehr schnell. Gerade einmal
drei Tage haben wir benötigt,
um die Songs komplett live ein-
zuspielen.

INMUSIC: Deine Songs stam-
men aus dem normalen Leben
und reflektieren alle Höhen und
Tiefen. Sicherlich gibst du in
den einzelnen Stücken auch
viel persönlich Erlebtes Preis,
oder?

KLAUS SONNABEND: Natür-
lich sind die Texte ein Bruchteil
meines Lebens, meiner Erfah-
rungen und meiner Beobach-
tungen. Nur so kann man au-
thentisch bleiben und mit Emo-
tionen beschreiben, was der
Kern des Ganzen ist. Die Fans
haben die Chance, meine
Augen zu nutzen und mich
kennenzulernen, sich mit mei-
nen Gedanken auseinander zu
setzen.

INMUSIC: Was ist das Stück
auf der Scheibe, das euch emo-
tional am meisten bewegt?

KLAUS SONNABEND: Jeder
von uns hat verschiedene Favo-
riten auf der CD. In Summe ist

der Song „Ich tanz immer wei-
ter“ für uns alle eine sehr emo-
tionale Angelegenheit. Aber
auch andere Nummern liegen
uns sehr am Herzen, wie bei-
spielsweise „Keine Ahnung“.
Dieses Stück setzt sich mit der
Sorglosigkeit unseres Daseins
in der „ersten“ Welt auseinan-
der.

INMUSIC: Wie würdet ihr
euch musikalisch einordnen?
Deutschsprachiger Singer/
Songwriter-Rock mit Funk &
Soul-Elementen?

KLAUS SONNABEND: Unser
Stil ist ein Mix aus Pop und
Funk. Ab und zu fließen bei uns
andere Elemente ein, die uns
als Musiker aus unserer eige-
nen Entwicklung heraus beein-
flusst haben, aber natürlich wol-
len wir auch neue Horizonte ent-
decken. Textlich sind wir aller-
dings eher dem „Singer/Son-
gwriter“-Genre näher. Es geht
um Gesellschaftskritik, politi-
schen Widerstand und vor allem
um das, was nach der rosaroten
Verliebtheit kommt: das wahre
Leben!

INMUSIC: Habt ihr bestimm-
te Lieblingsstücke auf der Plat-
te?

KLAUS SONNABEND: Mit
jedem Song verbinden wir ver-
schiedene Momente und Emo-
tionen, die uns sehr nahe zuein-
ander geführt haben. Songs wie
„Sag Bescheid“, „Es ist vorbei“
oder „Mein Geschenk“ sind da
sicherlich ganz weit vorne in
unserer Favoritenliste...

INMUSIC: Vielleicht hast du
zum Abschluss noch eine Bot-
schaft an unsere Leser?

KLAUS SONNABEND: Hört
euch die Songs an,erlebt den
Text und fühlt unsere Musik!
Wenn ihr mehr von uns hören
und sehen wollt, schaut doch
einfach bei uns rein unter
www.sonnabend-band.de.
RAINER GUÉRICH
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SONNABEND

land auf, in denen Vincenzo Con-
solo den Text von "Lunaria" schrieb,
um Atmosphäre und Inspiration auf
die CD zu transportieren. Ergebnis
ist ein spannendes Musik-Projekt
vor literarischem Hintergrund, bei
dem die Stimme von Etta mit aller-
hand traditionellen Instrumenten
(u.a. Cello, Rennaissance Laute,
Teorbe) ins rechte Licht gerückt
wurde.
UTE BAHN

SISYPHOS
Travel Wide
Soulfire/Amazon
★★★

Eigentlich legt die Südtiroler For-
mation Sisyphos hier eine schön
fett  rollende Reggae-Dub-Scheibe
vor, die mir bis Track 6 ausgiebig
Spaß macht, dann werden leider
deutsche Lyrics munter mit engli-
schen Texten gemischt. Das finde
ich grauenhaft, weswegen es von
mir auch 2 Punkte Abzug gibt,
obwohl es am CD Ende noch den
gelungenen Zion Train Remix
„Wordsound Is Power“ gibt!
RAINER GUÉRICH

THE SOFT HILLS
Departure
Tapete Records/Indigo
★★★

Dem ewigen Regen in Seattle über-
drüssig und obendrein ernsthaft
erkrankt, verbrachte The Soft Hills-
Mastermind Garrett Hobba die letz-
ten Monate im sonnigen Südkali-
fornien, wo auch einige Songs der
jetzt vorliegenden Scheibe ent-
standen. Entgegen früherer Veröf-
fentlichungen wie „Chromatisms“
oder „The Bird Is Coming Down To
Earth“ verzichtet Hobba zur Gänze
auf Americana-Anleihen, sondern
konzentriert sich stärker auf einen
psychedelischen Sound irgendwo
im weiten Spannungsfeld zwischen
den frühen Pink Floyd und Brian
Eno. So ist eine Aufnahme ent-
standen, die ganz auf düster melan-
cholische Passagen und schwer-
mütige Momente setzt. 
FRANK ZÖLLNER

SONNABEND
Einer dieser Tage
D7/New Music Distribution
★★★★★

Es gibt sie also noch, die intelli-
gente, deutschsprachige Rockmu-
sik. Den Beweis hierfür liefert das
Quartett um den charismatischen
Sänger und Gitarristen Klaus Sonn-

a b e n d .
Z u s a m -
men mit
seinen Mit-
s t re i te rn
M a r t i n
S z a l a y
(Bass), Phi-
lip Ritter

(Keyboards) und Claus Schulte
(Schlagzeug) hat der Mastermind
mit "Einer dieser Tage" ein selbst-
bewusstes und abwechslungsrei-
ches musikalisches Statement
abgeliefert. Auf den 12 Songs des
Erstlingswerks werden die großen
Gefühle des Lebens in pointierter
Alltagspoesie gekonnt verpackt.
Der Bandsound, der mit der cha-
rismatischen Stimme von Klaus
Sonnabend bestens harmoniert,
liegt irgendwo zwischen
Singer/Songwriter, Rock, Blues und
Soul. Als Anspieltipp in die hörens-
werte Scheibe bietet sich gleich der
über fünfminütige, bluesige Ope-
ner "Sag Bescheid" an.
DUKLAS FRISCH

STOPPOK
Auf Sendung
Grundsound/Indigo
★★★★★

Stoppok in Bestform! Im warmen
Analogklang als „One Man“-Band
aufgenommen, intoniert der quer-
denkende Sänger und Songwriter

Titel aus seinem umfangreichen
Schaffen inklusive dem bis dato
unveröffentlichten „Alles Klar“.
Unangepasste Botschaften zwi-
schen Blues, Rock und Folk -auf
den Punkt gebracht, genauso wie
man Stoppok über die Jahre ken-
nengelernt hat. Abgerundet wird
das edel aufgemachte Opus noch
durch eine 17gängige DVD.
RAINER GUÉRICH

TANGLED EYE
Dream Wall
Black & Tan Records
★★★★

Aus Holland kommt das Blues-Trio
um Gitarrist Jan Mittendorp, Drum-
mer Jasper Mortier und die stimm-
gewaltige Frontsängerin Dede
Priest. Die Band hat sämtliche
Songs auf der Scheibe selbst
geschrieben und sich dabei sowohl
von der amerikanischen Roots
Music als auch von anderen Ein-
flüssen inspirieren lassen. Wie auch
immer, Mikrofrau Dede verfügt
über ein tolles Bluesorgan und
greift gelegentlich auf der Scheibe
sogar noch zur Violine. Als Anspiel-
tipp empfehle ich mal das sehr
andächtige und  leicht gospelarti-
ge „Jesus, I.M. Calling“, das mit
schnalzendem Kontrabass und
elektrischer Country-Gitarre daher-
kommt...
RAINER GUÉRICH

ADEL TAWIL
Lieder
Universal Capitol
★★★

Mit "Ich + Ich" wurde Adel Tawil in
Deutschland zum Star. Auf seinem
Soloalbum "Lieder" zeigt er nun,
was er musikalisch so alles im
Alleingang drauf hat. 14 persönli-
che und spannende Songs sind das
musikalische Ergebnis, wobei Adel
natürlich auch eine Reihe von musi-
kalischen Gästen begrüßen kann:
die Humpe-Schwestern, Reggae-
Künstler Matisyahu und die HipHop-
per Sido und Prinz Pi.
SIMONE THEOBALD

CHRIS THOMPSON
Toys & Dishes
Esoteric Antenna/Rough Trade
★★★★

Chris Thompson kennt man natür-
lich als die „Stimme“ von Manfred
Mann’s Earthband. Nun hat er mit
„Toys & Dishes“ mal wieder ein
neues Album unter eigenem

Namen einge-
spielt, das
über gro´ße
Teile sehr
rockig, rough
und kantig
k l i n g t .
T h o m p s o n

wirft die gesamte Bandbreite sei-
nes musikalischen Könnens in die
Wagschale und kann durchaus
überzeugen. Man höre hierzu nur
Songs wie „Millie Christine“ und das
wunderbare, sich dramaturgisch
steigernde  „Dark Side“. Weitere
Highlights sind die  akustische
Melo-Ballade „Dream Away Little
Girl“ und das flirrend-verwobene
„We Run“, auf dem Thompson
nochmal zu großer Form aufläuft.
Durchaus kaufenswert, diese Schei-
be! 
RAINER GUÉRICH

TWO WOODEN STONES
Looking For The Light
Kick The Flame/Broken Silence
★★★★★

Das Quartett Two Wooden Stones
hat sich bereits im Jahre 2008 in
Leipzig um den französischen Sän-
ger, Gitarristen und Banjo-Spieler
Shélhôm  formiert. Auf dem Spiel-
plan steht eine höchst empfeh-
lenswerte und handgemachte Sin-
ger/Songwriter-Musik mit Folkele-
menten, Blueszitaten, Rock und
World Music. Der zuweilen satte

Klang und die instrumentale Viel-
falt ist zuweilen schon beein-
druckend und ganz auf die charis-
matische und wandlungsfähige
Leadstimme von Shélhôm zuge-
schnitten. Als Reinhörtipp emp-
fehle ich mal das atmosphärisch-
folkige,  (gegen Ende) trommelnde
und mit Flöten verzierte „The Migra-
tion“.
BERND LORCHER 

SUZANNE VEGA
Tales From The Real...
Cooking Vinyl/Indigo
★★★★★

Erstes reguläres Studioalbum von
der großartigen Sängerin undSon-
writerin nach 7 Jahren. Verlernt hat

Mrs. Vega
nichts. Ihre
Stimme ist
nach wie vor
von betören-
der Klarheit
und Schön-
heit, insbe-

sodnere die Verbindung mit Songs
im akustischen Gewand gefällt mir
auf der CD sehr gut. Man höre hier-
zu nur mal in das Eröffnungsstück
„Crack In The Wall“ hinein, das so
erquickend wie eine frische Berg-
quelle aus den Boxen sprudelt.
BERND LORCHER

WE ARE CHAMPIONS
We Are Champions
Domino Recording
★★★★

We Are Champions ist das Ein-
Mann-Projekt von Peter Jackson,
der für die vorliegende Song-
sammlung tief in den Sound der
1960er und 1970er Jahre einge-
taucht ist und dabei so manchen
melancholischen Augenblick aus
dem Amplifier zaubert. Jackson
entführt uns in den zehn Songs auf
eine Zeitreise, die vom ersten
Moment an begeistert und gute
Laune verbreitet. Zwischen abge-
klärten Grooves, zeitlosen Folkan-
leihen, Harmoniegesang und beg-
nadetem Urban-Soul schafft
Jackson die perfekte Wohlfühl-
Atmosphäre zwischen anheimeln-
der Ballade und fetziger Gesangs-
nummer.
FRANK ZÖLLNER

WE INVITED PARIS
Rocket Spaceship Thing
Spektacular/Cargo
★★★★

Eine tolle Scheibe legt das Schwei-
zer Künstlerkollektiv  um den Sin-
ger/Songwriter Flavian Graber hier
vor. Die 11 Indie-Songs, die mit
haufenweise Vintage-Equipment
eingespielt wurden, wechseln zwi-
schen viel Folk, Indie-Pop, Elektro-
nik und Singer/Songwriter-Sound.
Anspieltipp ist das hymnische und
tempovariierende "Every Knows",
das sehr gut ins Ohr geht.
BERND LORCHER

FRANK WESEMANN
Nur so ein Gefühl
D7/New Music Distribution
★★★★★

In der deutschen Musikszene hat
sich Sänger & Gitarrist Frank Wese-
mann nach zwei Alben bereits
einen Namen als engagierter Rock-

p o e t
gemacht.
Seine Lie-
der verbrei-
ten ein
gehöriges
Maß an
O p t i m i s -
mus und

handeln von Aufbruch, Mut, Liebe,
Hoffnung und Trost. Mit seinem
neuen Album "Nur so ein Gefühl"
liefert Wesemann nun seine bisher
reifste, künstlerische Leistung ab.
15 Songs finden sich auf der CD,
die intensiv, authentisch und emo-
tional direkt aus den Lautsprechern
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