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Minneapolis, Minnesota übertragen
wurde. Auf der Setlist stehen tolle
Liveversionen von Klassikern wie
„After Midnight“, „Cocaine“, „Call
Me The Breeze“ und „Magnolia“.
Klasse!
RAINER GUÉRICH

DENA
Flash
Normal Surround/Alive
★★★★

Die in Bulgarien geborene Denitza
Todorova hat auf ihrer Debütrille
einen ganzen Sack voller Rhythmen
für die Floors im Gepäck. Geschickt
gelingt es der sympathischen Sän-
gerin ihren atmosphärischen Rap-
Sound mit allerlei zusammen-
gehäkelten Elektrobeats und chili-
gem Crossover zu fusionieren. Keine
leichte Aufgabe, die organischen
Reimfetzen mit Tanzflächen-Eksta-
se und oberfetten Kicks zu versöh-
nen, aber das Ergebnis mit seiner
ausgeprägten Groove-Architektur
spricht für sich.
FRANK ZÖLLNER

ANDREAS DORAU
Aus der Bibliotheque
Bureau B./Indigo
★

NDW-Urgestein Andreas Dorau hat
hier doch tatsächlich eine neue Plat-
te eingespielt. Nur gelegentlich blitzt

sein genia-
ler Witz
n o c h m a l
durch, bei-
spielswei-
se auf „Der
M o n a t “ .
Ansonsten
a u f g e -

wärmter Soundkaffee aus vergan-
genen Tagen. Das muss man nicht
wirklich haben...
DUKLAS FRISCH

DR. FEELGOOD
Live At Rockpalast
Repertoire Records
★★★★★

Die bekannte englische Rhythm ‘n
Blues-Band Dr. Feelgood gab am
31. Oktober 1980 ihr einziges Rock-
palast-Konzert im Berliner Metro-
pol. Der Mitschnitt liegt hier als
remastertes/restauriertes CD/DVD-
Package vor. Das 18gängige Live-
Set-Up beinhaltete natürlich auch
Bandklassiker wie „Milk And Alco-
hol“, „She’s A Windup“ und „Down
At The Doctors“. Ein Blick in das
informative CD-Booklet mit auf-

schlussreichen Liner-Notes und
Fotomaterial lohnt sich...
BERND LORCHER

BOB DYLAN
The 30th Anniversary Con-
cert Celebration
Legacy/Sony Music
★★★★

Bob Dylan hat viele Musiker maß-
geblich beeinflusst! Anlässlich des
30. Jahrestags von Dylans erstem
Album auf Columbia Records gab
es am 16.10.1992 ein beispiello-
ses Tribute-Konzert  in New York
City. Künstler wie John Mellencamp,

Stevie Won-
der, Eric
C l a p t o n ,
Neil Young,
Tom Petty
u.v.a. inter-
pretierten
die Stücke
von Dylan,

die sie in ihrem künstlerischen
Leben am meisten inspiriert hatten.
Und natürlich war auch der Meister
selbst solo und mit befreundeten
Musikern auf der Bühne zu hören.
Das Event erscheint u.a. auch als
Doppel-CD mit zwei bis dato unver-
öffentlichten Stücken von Eric
Clapton und Sinéad O’Connor, die
beim Soundcheck vor dem Konzert
mitgeschnitten wurden.
BERND LORCHER

ELECTRO DELUXE
Home
Stardown/Broken Silence
★★★★★

Aus Frankreich kommt das acht-
köpfige Funk & Souljazz-Kollektiv
Electro Deluxe, das mich wegen des
Sängers nicht nur auf dem Opener
„Devil“ an Jamiroquai erinnert.
Frontmann James Copley, der erst
seit 2010 mit dabei ist, ist ein ech-
ter Glücksfall für die wild grooven-
de Truppe mit der satten Bläserbe-
setzung und den immer wieder
geschickt eingestreuten Ham-
mondeinschüben. Das macht Spaß
und ist live auf der Bühne bestimmt
der Bringer!
MINKY STEIN

TINSLEY ELLIS
Midnight Blue
Lanslide/in-akustik
★★★★★

Auch auf seiner neuesten Einspie-
lung bürgt Tinsley Ellis für erstklas-
sigen Bluesrock. „Midnight Blue“
beinhaltet eine Vielzahl hochklas-

siger Songs, u.a. der gelungene Ope-
ner „If The River Keeps Rising“ und
das emotionsgeladene „Surrender“,
auf dem Tinsley seine Klasse
nochmal unterstreicht!
TIM BELDOW

THE FAREWELL DRIF-
TERS
Tomorrow Forever
Compass Records/Membran
★★★★

Auch das dritte Album der US Neo-
Folk-Combo ist ein Ausbund an
guter Laune, Harmonien und
lebensbejahender Akkorde. Keine
Selbstverständlichkeit in einer Zeit,
in der Melancholie, Düsternis, Welt-

s c h m e r z
und Depres-
sion an der
Tagesord -
nung sind.
Nicht so bei
den Far-
ewell Drif-
ters, die mit

kristallklaren Harmonien, Nashvil-
le-Feeling, 60er Jahre Verträumt-
heit und Indie-Rhythmen eine Lie-
beserklärung an das Leben ablie-
fern. Ohne dabei in Klischees zu ver-
fallen arbeitet das Quintett um die
Brüder Joshua und Clayton Britt mit
einer gefälligen Mischung aus
unbekümmerten Beats, souligen
Melodien und verspielten Kompo-
sitionen zum Wohlfühlen.
YASMIN SCHMIDT

NEIL FINN
Dizzy Heights
Lester Records/Rough Trade
★★★★★

Auf seinem dritten Sololabum gibt
sich Neil Finn voller Tatendrang und

Experimen-
tierfreudig-
keit. Genia-
les Son-
g w r i t i n g ,
schweben-
de Sounds,
Streicher-
parts und

ein feines Händchen für Dramatur-
gie erheben Songs wie „Better Than
TV“ aus dem gewohnten Einheits-
brei. Stark!
RAINER GUÉRICH

FIRST CLASS BLUES
BAND
Brand New
Acoustic Music/Rough Trade
★★★★

Es war längere Zeit etwas ruhiger

um die fünfköpfige, deutsch-ame-
rikanische First Class Blues Band,
die uns nun mit einem sehr
gelungenen Album beglückt. Auf

dem Spiel-
plan stehen
eine Dut-
zend gut
abgehange-
ne Blues-
nummern,
die nicht
nur gesang-

lich, sondern auch von der instru-
mentalen Seite her mit Saxophon,
Piano, Mundharmonika und feinem
Groove-Gefühl großen Spaß
machen. Vom New Orleans Sound
bis zum tanzbaren Swamp Groover
„Zydeco Boogaloo“ hat die First
Class Blues Band so einiges zu bie-
ten!
BERND LORCHER

GLOBAL HITS
Vol. 1
Lola’s World
★★★★

Globale Sounds, die verstärkt auf
Hitelemente, Ohrgängigkeit und
Groovefaktor setzen, sind sehr ange-
sagt. Deshalb hat die bekannte
Radiomoderatorin Gülbahar Kültür
hier eine 20gängige Compi zusam-
mengestellt, auf der die wichtigsten
Vertreter des populären World-
grooves vertreten sind. Das Spek-
trum reicht von französischem
Chanson (Sophie Maurin) über Bra-
zilelektro (Nicola Són) bis hin zu
dem Hit „Garden Of Love“ von Win-
ston McAnuff & Fixi, den die
Radiohörer von „Funkhaus Europa“
zum „Hit des Jahres 2013“ gekürt
haben.
UTE BAHN 

GUDRID HANSDÓTTIR
Taking Ship
Beste Unterhaltung/Broken Silence
★★★★★

Solo gefällt mir die Faröerin Gudrid
Hansdóttir besser als bei dem Elek-

tro-Projekt
Byrta. Mit
„ T a k i n g
Ship“ veröf-
fentlicht sie
nun eine 7-
Track -EP,
auf der sie
G e d i c h te

von Heinrich Heine in einen wun-
derbar verträumten Pop-Folk klei-
det. Als Anspieltipp unbedingt „Tú
Hevur Taer Dyrastu Perlur“ nehmen.
RAINER GUÉRICH

TONY HUDSPETH
Brack From The Cold
9a music/in-akustik
★★★★★★

Alle Achtung! Bluesgitarrist und
Sänger Tony Hudspeth hatte ich bis-
her noch nicht auf dem Radar, aber

die Schei-
be, die er
hier rausge-
hauen hat,
ist der
H a m m e r !
H a r t e
G a n g a r t ,
gefühlvoll

groovender Blues mit Hammond &
glühender Gitarre („Good Times“),
mal etwas Saxophon dazu oder mal
einen wild zirkulierenden Boogie
mit Stevie Ray Vaughan-Seiten-
schlag eingestreut („Wildman Boo-
gie“). Dazu verfügt Hudspeth noch
über eine rauchig-abgehangenes
Stimmorgan. Eine Scheibe, mit der
jeder Bluesfan glücklich wird, garan-
tiert!
RAINER GUÉRICH

JARABEDEPALO
Somos
Skip Records/Soulfood
★★★★

In ihrer spanischen Heimat gehört
die Truppe um Frontmann und
Songwriter Pau Donés schon seit

vielen Jah-
ren zum
f e s t e n
Bestandteil
der Musiks-
zene. Ihre
Credibility
haben sich
die Jungs

seit ihrer Gründung 1997 mit einer
ausgewogenen Mischung aus ein-
gängigen Rocksongs, Balladenfee-
ling, Folk und gesellschaftlich und
sozialkritischen Texten erarbeitet.
Jetzt waren Jarabedepalo mal wie-
der im Studio und stellen mit
„Somos“ ihren neusten Silberling
vor. Entstanden ist ein Album mit
lebensnahen Songs in spanischer
Sprache, das mit reichlich Gitar-
reneinsätzen, perkussiven Mustern
und Grooves für den richtigen Beat
in der Rille sorgt. 
FRANK ZÖLLNER

ALISE JOSTE
Alise Joste
G-Records/Rough Trade
★★★★

Nicht nur in ihrer lettischen Heimat

INMUSIC: Was kannst du mir
denn so alles über dein Come-
back-Album  „Black Magic“
erzählen?

SYDNEY: „Black Magic“ ist das
Resultat einer langen und windi-
gen Reise, die sich auch Leben
nennt. Musikalisch und textlich
handelt sie davon, welcher Mensch
ich heute bin.

INMUSIC: Erzähl’ mir doch
bitte etwas über die Arbeit im Stu-
dio!

SYDNEY: Nun, wir haben rund
80% der Aufnahmen im Studio
komplett live eingespielt, um so
die größte Spontaneität und Fri-
sche zu bekommen. Es war das
reinste Vergnügen, mit solch erst-
klassigen Musikern im Studio per-
formen zu können...

INMUSIC: Wie lange hast du
insgesamt an der neuen CD gear-
beitet?

SYDNEY: Mit dem Schreiben
der ersten Songtexte habe ich
bereits im April 2004 begonnen.
Ich hab’ mir für dieses Projekt

wirklich alle Zeit der Welt genom-
men. Ich wollte ohne irgendeinen
Zeitdruck oder eine bestimmte
Deadline etwas ganz Spezielles
schaffen, das tief aus meinem
Herzen kommen sollte. Im Jahre
2012 waren die letzten Aufnah-
men schließlich abgeschlossen, so
dass ich mir in aller Ruhe ein Plat-
tenlabel suchen konnte, das an
mich und meine Musik glaubte.

INMUSIC: Auf der CD gibt es
eine Reihe von musikalischen
Gästen. Was kannst du mir über
die Zusammenarbeit mit Rapper
Joe und Jesse Ritch erzählen?

SYDNEY: Joe ist ein Dubber von
Barbados. Ich hab’ ihn in einem
Nachtclub in Mannheim das erste
Mal getroffen. Wir haben dann
eine Nacht zusammen performed,
was vom Feeling so perfekt war,
dass ich ihn unbedingt bei der Ein-
spielung von „I Only I Could“ mit
dabei haben musste. Jesse Ritch
hatte ich bereits im vergangenen
Jahr getroffen, um mit ihm
gemeinsam das Duett „Sit And

Wait“ einzusingen. Wir verstehen
uns ausgezeichnet und habe eine
sehr enge Connection zueinander. 

INMUSIC: Wir würdest du denn
deinen aktuellen Sound selbst
beschreiben?

SYDNEY: Es ist auf jeden Fall
ein internationaler Soul, der mit
Upbeat-Clubsounds und smoothen
R&B-Zutaten gemixt wird.

INMUSIC: Hast du ein
bestimmtes Lieblingsstück auf
der Platte?

SYDNEY: Mein absoluter Favo-
rit ist auf jeden Fall „4-Ever We As
I“. Ich habe dieses Stück meiner
Frau Nicole gewidmet.

INMUSIC: Hast du noch eine
spezielle Botschaft an deine deut-
schen Fans?

SYDNEY: Ich möchte allen dan-
ken, die mich die letzten 20 Jahre
unterstützt haben und an meine
Musik geglaubt haben. Ich hoffe
euch gefällt meine neue CD...
RAINER GUÉRICH

CD: BLACK MAGIC

(7SOUL/ NEW MUSIC DISTRIBUTION)

Das ist schon eine kleine Sensation: Da hat es Soul-
Legende SYDNEY YOUNGBLOOD nach 20 Jahren doch
tatsächlich geschafft, die Musik-Gemeinde mit einem
tollen neuen Album zu überraschen. Auf den 16 Stücken
zeigt sich der charismatische US-Amerikaner inspiriert
wie nie zuvor und lässt nicht nur einmal die glorreichen
Motown-Zeiten neu auferstehen. 

SYDNEY YOUNGBLOODSYDNEY YOUNGBLOOD
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