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Auf seiner CD „Stars“ prä-
sentiert THOMAS RODEN-
BACH einfühlsame Sin-
ger/Songwriterkunst, die
berührt und gekonnt instru-
mentiert wurde. Das Kla-
vier ist sein Ventil, der
Gesang seine Leiden-
schaft...

INMUSIC: Mit „Stars“
erscheint dein erstes Soloalbum,
auf dem du als Sänger und Son-
gwriter deine musikalische Band-
breite zeigen kannst. Was war dir
bei der Einspielung der Scheibe
besonders wichtig?

THOMAS: Zentrales Element
der CD sollte das Klavier sein – da
sehe ich persönlich meine Stärken
mit dem Gesang! Somit habe ich
auch sämtliche Stücke auf dem
Klavier komponiert und später mit
einem sehr guten Produzenten-
Team (Hanses-Ketteler/ Doepke)
weiterentwickelt. Auf das musi-
kalische Ergebnis bin ich sehr
stolz, denn es wurde von allen
Beteiligten sehr viel „Herzblut“ in
das Album hineingesteckt 

INMUSIC: Wie lange hast du an
den Songs der CD gearbeitet?

THOMAS: Das Album enthält 8
eingängige Songs – 7 Eigenkom-
positionen sowie den Cover-Song
„Sunglasses At Night“ in einer
neuen Fassung. Insgesamt habe
ich zwar viel mehr Songs geschrie-
ben, aber mich bewusst dazu ent-
schieden, mich auf eine kleinere
Auswahl zu konzentrieren, um
diese dann entsprechend  musi-
kalisch „reifen“ zu lassen. Den-
noch war der Zeithorizont mit 1/2
Jahr für das Songwriting deutlich
niedrig...

INMUSIC: Welche Erinnerun-
gen hast du an die Zeit im Studio?
Gab es irgendwelche Probleme?

THOMAS: Ich wohne ja in Mün-
chen, das Album wurde jedoch in
meiner Heimat in Köln produziert.
Die Zusammenarbeit mit den Pro-
duzenten verlief sehr harmonisch.
Wir haben uns am Anfang auch
sehr viel über das Internet ausge-
tauscht. Da wurden erste Song-
fragmente von München nach
Köln geschickt, und daraufhin
haben wir die Entscheidung über
die Songauswahl für das Album
getroffen. Die Umsetzung erfolg-
te zuerst über eine Session mit
Wulf Hanses-Ketteler, der als Pro-
duzent selbst ein begnadeter Gitar-
rist ist. Er hat die Songs dann spä-
ter voll ausproduziert und ihnen
noch einmal den richtigen Drive
gegeben. Dafür bin ich ihm sehr
dankbar! Zum Schluss folgten
noch einmal 3 Wochenenden in
Köln, wo wir dann die Vocals auf-
genommen haben. Auch hier
haben wir aus meiner Sicht sehr
schnell, aber auch sehr effektiv
zusammengearbeitet! Eine sehr
vertrauensvolle Zusammenarbeit,
bei der ich schnell gemerkt habe,
dass die Wahl der Produzenten zu
100% passte!

INMUSIC: Wie würdest du
deine Musik selbst beschreiben?

THOMAS: Englisch-sprachige,
handgemachte Pop-Musik! Sie
sind zeitlos, „mainstream“, aber
auch zu 100% authentische
„Rodenbach-Songs“. Es gibt mit
Sicherheit Einflüsse aus den
80ern, dennoch ist das Ganze zeit-
gemäß produziert. Einige Hörer
haben mir von Parallelen zur
Musik von Robbie Williams oder
auch Michael Bublé berichtet.
Meine Stimme verleiht dem
ganzen einen eigenen und unver-
wechselbaren Charakter. 

INMUSIC: Wovon handeln
deine Texte?

THOMAS: Die Songs behandeln

Themen aus meinem Leben,
Dinge, die ich selbst erlebt habe.
Die Texte geben dem Ganzen den
Inhalt. Die Musik transportiert die
Texte. Wenn sie die Menschen
erreicht, bin ich glücklich!

INMUSIC: Hast du denn auch
spezielle Lieblingsstücke auf der
CD?

THOMAS: Ein Lieblingsstück ist
mit Sicherheit der Song „Won’t Let
You Down“, der die Initialzündung
für das Album war und somit auch
die erste Single-Auskopplung. Er
hat mit Sicherheit eine besonde-
re Bedeutung für mich. Darüber
hinaus finde ich die Songs „Stars“
sowie „Alive“ sehr stark. Auf der
anderen Seite gibt es mit dem
Song „Sorry“ eine tolle Ballade, die
auch sehr orchestrale Elemente
enthält und sich vom Anfang bis
zum Songende sehr toll aufbaut.
Früh morgens auf dem Weg zur
Arbeit höre ich aber auch gerne
mal den Cover-Song „Sunglasses
At Night“, der macht wach und ein-
fach gute Laune! Ich denke, dass
auf dem Album für jeden
Geschmack etwas dabei ist...

INMUSIC: Was steht bei dir
noch in nächster Zukunft an?

THOMAS: Aktuell wird das
Album über unser Label 7us
Media Group sehr gut promotet.
Das Album ist sogar schon bei
einem Radiosender zum Album
der Woche gewählt worden!
Zusätzlich schauen wir, dass wir
die Präsenz auch auf das TV aus-
weiten können. Zentrales Element
bleiben aber meine Liveauftritte,
denn ich liebe den direkten Draht
zum Publikum. Ich trete gerne
alleine am Piano auf, kann aber
auch auf eine sehr gute Band
zurückgreifen! 
RAINER GUÉRICH
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THOMAS RODENBACH
„Meine Musik soll die Menschen erreichen“

KIMMIE RHODES
Covers
Sunbird/Broken Silence
★★★★

Mit ihrem neuen Album „Covers“
hat sich Country- und Folksängerin
Kimmie Rhodes einen lange geheg-
ten Wunsch erfüllt und neue musi-
kalische Songversionen ihrer „Hel-
den“ eingespielt. Stilsicher und lie-
bevoll umgesetzt erklingen Songs
aus der Feder von Bob Dylan („Don’t
Think Twice“), Townes Van Zandt
(„White Freight Liner“) und Neil
Young („Birds“) in neuem musika-
lischen Gewand. Dicke Empfehlung!
DUKLAS FRISCH

THOMAS RODENBACH
Stars
7Music/New Music Distribution
★★★★

Mit „Stars“ stellt Singer und Son-
gwriter Thomas Rodenbach sein
Debütalbum vor, auf dem er die

musikalische
Bandbreite sei-
nes Könnens
zeigen kann.
Das Klavier und
seine Stimme
sind die Ventile

seiner musikalischen Ausdrucks-
kraft, die in Songs wie das aus-
drucksstarke „Won’t Let You Down“
und die mit orchestralen Elemen-
ten untermalte Ballade „Sorry“
münden. Die Mischung aus nach-
denklichen Stücken und lockeren
Gute Laune-Nummern („Sunglas-
ses At Night“) sorgt für Abwechs-
lung auf einer empfehlenswerten
Songwriter-Scheibe.
RAINER GUÉRICH

THE ROLLING STONES
Sweet Summer Sun - Hyde
Park Live
Eagle Vision/edel
★★★★★

Dass die Rolling Stones es auch im
Jahre 2013 immer noch drauf

haben, beweist die-
ser opulente Live-
mitschnitt, der im
Juli diesen Jahres
vor 100.000 begei-
sterten Zuschauern

im Londoner Hyde Park mitge-
schnitten wurde. Auf den beiden Sil-
berlingen und der DVD laufen Mick
Jagger & Co. nochmal zu echter
Hochform auf und servieren Klas-
siker wie "Start Me Up", "Ruby Tues-
day", "Jumpin Jack Flash" und
natürlich auch "(I Can't Get No)
Satisfaction". Super!
DUKLAS FRISCH

SATELLITE STORIES
Pine Trails
XYZ/Cargo 
★★★★

Esa Mankinen, Marko Heikkinen,
Jyri Pesonen und Olli-Pekka Ervasti
sind vier Jungs aus Finnland, die
sich ganz einem tanzfähigen Indie-
Pop verschrieben haben. Wer beim
Reinhören in die Scheibe an die
Wombats oder Two Door Cinema
Club denkt, liegt richtig. Die Vier
haben in manchen Teilen allzu kräf-
tig kopiert, machen aber das Beste
daraus. Soll heißen, man bemüht
sich vom ersten Akkord an, einen
eigenen Sound zu kreieren.
dadurch gehen ihre Songs nicht nur
in die Beine, sondern bleiben auch
irgendwie in den Ohren hängen und
lassen gute Laune aufkommen.
FABIAN HAUCK

KLAUS SCHULZE & 
LISA GERRAD
Big In Europe Vol.1 Warsaw
MIG Music/Sony Music
★★★★★

Ein opulentes Doppel-DVD plus CD-
Set von Elektronikguru Klaus Schul-
ze und Dead Can Dance-Sängerin
Lisa Gerrard. Festgehalten wurde
ihr gemeinsamer Auftritt am
17.09.2009 im Hof des König-
schlosses in Warschau anlässlich

des 70. Jahrestags des sowjeti-
schen Überfalls auf Polen. Ergeb-
nis ist eine intensive und fesselnde
Performance, bei der beide Künst-
ler ihr Können unter Beweis stellen.
UTE BAHN

SES
Co Xenio Destrozado
Fol Musica/Galileo MC
★★★★

Aus dem spanischen Galicien
kommt mit SES eine echte Power-
frau zu uns ins heimische Wohn-
zimmer. Die Dame, die bürgerlich
Xosé Silvar heißt, serviert auf "Co
Xenio Destrozado" eine abwechs-
lungsreiche Musikmelange zwi-
schen rockigen Parts, Pop und der
traditionellen Musik Galiziens. Ein
galizisches Worldmusik-Crossover
der besonderen Art mit viel Tem-
perament. Als Anspieltipp empfehle
ich mal das akustisch sehr fein in
Szene gesetzte "Canto Aqui, Canto
Na Habana".
UTE BAHN

THE SHH
All Things With Love
Stereoflex Records
★★★★

Auf gerade mal 18 Quadratmetern
im Pariser Künstlerviertel Bellevil-
le haben die beiden Ausnahme-
musiker Alison Galea und Ian
Schranz ihren neuesten Silberling
unter Dach und Fach gebracht.
Natürlich stehen in den elf Tracks
die filigranen Vocals von Frontfrau
Alison im Vordergrund, dezent und
fast puristisch von Sidekick Ian in
Szene gesetzt. Für die Liebhaber
versponnener Pop-Lyrik im Verbund
mit College & Garagensound, Urb-
anstyle und einer Prise Nostalgie
haben The Shh auf dieser Scheibe
genau das richtige Repertoire parat. 
FRANK ZÖLLNER

JOCELYN B. SMITH
Here I Am
Blondell/Soulfood
★★★★

Die Berlinerin Jocelyn B. Smith zählt
zu den außergewöhnlichsten Soul-

sängerinnen. Von
der Klasse ihrer
Stimme kann man
sich auf ihrer neuen
CD "Here I Am"
überzeugen. In den

instrumental zurückgenommenen
Arrangements hat ihre unglaublich
ausdrucksstarke Stimme allen Frei-
raum, um sich zu entfalten.
BERND LORCHER

SOUL BASEMENT
Yersterday, Today, Tomorrow
Stereo Deluxe/Warner
★★★

Hinter dem Musikprojekt Soul Base-
ment steckt der Italiener Fabio Pug-
lisi, der auf seiner neuesten Arbeit
zusammen mit der aus Zagreb
stammenden Sängerin Éeljka
Veverec zusammenarbeitet. Ergeb-
nis ist ein komplett akustisch ori-
entiertes Album mit viel Liebe zum
Detail und versponnenen und weit-
gespannten Melodien. Tatsächlich
kommen die acht Songs aus-
schließlich mit Pianobegleitung und
der ausdrucksstarken Stimme von
Frontfrau Éeljka aus und atmen ein
sehr jazziges und urbanes Feeling.
Leider fehlt es den Kompositionen
etwas an Eigenständigkeit, und es
kommt leichte Eintönigkeit auf.
FABIAN HAUCK

SPLITTER
Thea
Finaltune/Broken Silence
★★★★

Mit „Thea“ legt der 19jährige Bre-
mer seine  bereits 4. Arbeit in
Sachen Ambient-Elektro-Sound vor
und taucht darauf in die Melan-
cholie urbaner Zivilisation ab.
Geschickt arbeitet der Masterfader
dabei mit einer Mischung aus dee-
pen Echolot-Sounds, elektronischen
Versatzstücken und housigen Rhy-
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