
Johnny Cash und Kris Kristoffer-
son beschlossen 1985, gemein-
same Alben einzuspielen und 
zusammen auf Tournee zu ge-
hen. Drei Alben und zehn Jahre 
später scheiterten aufgrund der 
Soloaktivitäten der vier Count-
rystars weitere Highwaymen-
Pläne, Jennings und Cash ver-
starben 2002 beziehungsweise 
2003. Das jetzt erschienene Live-
set, bestehend aus drei CDs und 
einer DVD (mit einer Spiellänge 
von 160 Minuten), erinnert an 
eine einzigartige Kollaboration, 
die Musikgeschichte schrieb. Zu 
hören beziehungsweise zu se-

hen sind ein New Yorker Konzert-
mitschnitt von 1990 sowie einige 
Raritäten, aufgenommen auf di-
versen Festivals. Ebenfalls neu 
auf dem Tonträgermarkt: „The 
Very Best Of“ – die 16 wichtigs-
ten Songs der Highwaymen.

Annett Louisan  
„Berlin. Kapstadt. Prag“  
(Columbia/Sony Music)
Wie spannend es sein kann, die 
Songs anderer Künstler zu sin-
gen und den Liedern dabei ei-
nen ganz eigenen Stempel auf-
zudrücken, erfuhr die Sängerin 
Annett Louisan jüngst in der TV-
Musikserie „Sing deinen Song“, 
in der es darum geht, die Lieder 
anderer so originell wie möglich 
nachzuempfinden. Für Louisan 

ziehungsweise historischen Kon-
text. Der ruppige, teils brachiale 
Sound wich typischen Britpop-
Melodien. Zudem ist es die erste 
Platte ohne Gitarrist und Texter 
Richey James Edwards, der 1995 
unter mysteriösen Umständen 
verschwand und bis heute nicht 
mehr auftauchte. Die Jubiläumse-
dition enthält neben dem eigent-
lichen Album eine weitere CD mit 
einem bisher unveröffentlichten 
Konzert aus dem Jahr 1997. Eben-
falls gibt es ein Set, das neben der 
Doppel-CD zwei DVDs, ein Buch 
und eine Vinyl-LP enthält. 

Silly „Wutfänger“  
(Universal Music)
Die Berliner Band Silly kann ei-
nem ein wenig leidtun. Sobald 
die Formation ein neues Album 
ankündigt, überschlagen sich die 
Vermutungen der User in den so-
zialen Netzwerken, dass es wie-

der nicht so wie früher ist. In der 
Tat hatten Silly in den Achtzigern 
und Neunzigern Großartiges voll-
bracht, die Strahlkraft der frühe-
ren Erfolgsära, die mit dem Tod 
der Sängerin Tamara Danz 1996 
tragisch endete, reicht bis heute. 
Aber die Band darauf zu reduzie-
ren, ergibt wenig Sinn. Seit be-
reits zehn Jahren sind Silly mit 
einer neuen Sängerin (der Schau-
spielerin Anna Loos) am Start, 
und es gelingt ihnen, Reminis-

offenbar ein so großer Anreiz, 
dass sie sogar die Arbeiten am 
neuen Album unterbrach. Im-
merhin wird so die Wartezeit auf 
selbiges verkürzt: Zehn Songs 
lang begibt sie sich auf die mu-
sikalischen Spuren unter ande-
ren von Rammstein, Udo Jürgens 
und Tokio Hotel. Durch sparsame 
Arrangements und die Fokussie-
rung auf ihre Stimme gelingt ihr 
dabei Großes.

Manic Street Preachers  
„Everything Must Go“  
(Columbia/Sony Music)
Mit einer üppigen Neuauflage 
wird das 20. Jubiläum des Al-
bumklassikers „Everything Must 
Go“ der walisischen Rockband 
Manic Street Preachers gefeiert. 
Das 1996er Werk war das vierte 
Album der Briten und markiert 

einen Wendepunkt in der Ge-
schichte der Band. Waren die 
Texte der bisherigen LPs eher 
persönlicher Natur, stehen sie 
nun in einem politischen be-

Robert Gläser „Robert Gläser“ 
(2 Krieger Music)
Als Zwölfjähriger stieg Robert 
Gläser erstmals in eine Band ein, 
jetzt, über drei Dekaden später, 
veröffentlicht der Tausendsassa 

der Berliner Musikszene sein ers-
tes Soloalbum. In den Neunzi-
gern spielte er mit Zöllner, Herz-
berg und Standhaft, gründete 
die Kultbands De Buffdicks und 
Kampanella Is Dead. Seit 1997 
gehört der Sohn des Renft-Mu-
sikers Cäsar zur erfolgreichen 
Band Six. Stationen, die nun für 
seinen ersten Alleingang die Ba-
sis bilden. Gläser überrascht mit 
elf großartigen Songs, die alle-
samt das Zeug zu veritablen Ra-
diohits und dennoch genügend 
Ecken und Kanten haben, um 
nicht beliebig zu sein. Zudem 
profitieren seine stets nachvoll-
ziehbaren, deutschsprachigen 
Liedtexte davon, dass der Mann 
mindestens Mitte 40 ist. Es geht 
zwar immer noch um Liebe und 
Hoffnung, aber auch um Ängste, 
Verlust und Trauer. 

The Highwaymen  
„Live – American Outlaws“  
(Legacy/Sony Music)
Die erste wirkliche Supergroup 
der internationalen Country-
szene waren The Highway-
men. Keine Geringeren als Wil-
lie Nelson, Waylon Jennings, 
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zenzen des ersten Bandkapitels 
in Produktion und Kompositio-
nen durchschimmern zu lassen, 
aber ansonsten sind sie längst 
im zweiten, ebenso erfolgrei-
chen Abschnitt ihrer langjäh-
rigen Karriere angekommen. 
„Wutfänger“, das neue, bereits 
dritte Album der jetzigen Beset-
zung, nabelt sich endgültig vom 
langem Schatten ab. Dennoch 
gibt es Parallelen: Es handelt sich 
nach wie vor um zeitlose, dicht 
arrangierte Songs mit Tiefgang, 
die Texte sind poetisch, oft poli-
tisch und immer persönlich. 

David Bowie „ChangesOne-
Bowie – 40th Anniversary“  
(Parlophone/Warner Music)
Bereits seit 2009 werden frühe 
Bowie-Alben anlässlich ihres 40. 
Jubiläums klanglich optimiert 
neu veröffentlicht. Jetzt kam 
„ChangesOneBowie“, erstmals im 
Mai 1976 erschienen, an die Reihe. 
Es war sein erstes Best Of – der im 
Januar verstorbene Künstler war 
zu diesem Zeitpunkt schon ein 
echter Superstar. Elf Songs lang 
lässt man Bowies erste Schaffens-
periode Revue passieren, neben 
Hits wie „Space Oddity“ oder 
„Rebel Rebel“ ist hier auch „John, 
I’m Only Dancing“ zu finden. Der 
Song entstammt keinem regu-
lären Album, in den USA kam er 
erstmals mit dem Best Of auf den 
Markt, da man zuvor befürchtete, 
dass das Lied eine homosexuelle 

Konnotation besitzt. Besonderen 
Spaß werden die Vinylfreunde an 
der Wiederveröffentlichung ha-
ben, eine Hälfte wurde in schlich-
tem Schwarz, die andere trans-
parent gepresst. Welche Variante 
man hat, erfährt man erst nach 
dem Kauf. 

Jasmin Tabatabai „Was sagt man 
zu den Menschen, wenn man 
traurig ist“ (Jadavi/Galileo Music)
Bereits zum zweiten Mal veröf-
fentlichen Schauspielerin Jasmin 
Tabatabai und der Schweizer Jaz-
zer David Klein ein gemeinsames 
Album. Es beginnt dort, wo das 
erste, „Eine Frau“ von 2011, das 
Vergleiche mit Dietrich und Knef 
sowie einen ECHO einbrachte, 
aufhört. Die meisten Stücke 
sind im Jazz zu verorten, doch 
der sichere Hafen wird zuguns-
ten von Begegnungen mit Chan-
son, Folk und Pop immer wieder 
verlassen. Der Titelsong stammt 
aus der Feder des Kabarettisten 
Georg Kreisler. Daneben zum 
Beispiel ein von Klein vertontes 
Tucholsky-Gedicht, die Reinhard-

Mey-Ballade „Alle guten Dinge 
sind drei“, ein iranisches Volks-
lied, einige frühe Popkomposi-
tionen von Tabatabai sowie die 
von Gotthardt und Plenzdorf ge-
schriebene Kultnummer „Wenn 
ein Mensch lebt“ aus dem DEFA-
Klassiker „Die Legende von Paul 
und Paula“, mit der die Puhdys 
berühmt wurden. 

Zucchero „Black Cat“  
(Universal Music)
Eine Lehrerin in seiner Grund-
schule soll über ihn einmal ge-
sagt haben, dass er so süß wie 
„marmellata e zucchero“ (Mar-
melade und Zucker) sei. Schließ-
lich wurde Zucchero der Künst-
lername des gebürtigen Adelmo 
Fornaciari, inzwischen der welt-
weit erfolgreichste Musiker Itali-
ens. Seinen Durchbruch erlebte 
er vor bald 30 Jahren mit einer 
ganz eigenen Mischung aus Gos-
pel, Blues und Rock sowie Song-
texten in italienischer und engli-

scher Sprache (oftmals wechselt 
er die Sprache innerhalb ei-
nes Songs), einem Stil, dem er 
bis heute treu ist. Im Laufe sei-
ner Karriere kollaborierte Zuc-
chero mit etlichen internationa-
len Popgrößen, etwa Sting, B. B. 
King oder Bono von U2. Letzte-
rer schrieb ihm auch einen Song-
text für das neue Album „Black 
Cat“. Es ist ein sehr typisches 
Zucchero-Album mit tiefschür-
fenden Balladen und groovigen 
Bluesnummern.

Dorothea And The Planets 
„Strangers In Paradise“  
(Poppy Soul Rec/Nova MD)
„Strangers In Paradise“ ist be-
reits das dritte Album der Schau-
spielerin und Sängerin Dorothea 
Breil und ihrer Band The Pla-
nets, jedoch das erste, mit dem 
sie den Geheimtippstatus hin-
ter sich lässt. Völlig unbeeinflusst 
von aktuellen Trends setzt sie 
mit ihrer Band um Mastermind 
Lexa A. Thomas (Kerschowski, 
Martin-Rühmann-Band) auf ei-
nen Mix aus reichlich Soul, groo-
vigem Funk und sporadischen 
Rhythm’n’Blues-Einsprengseln. 
Es fehlt nichts, vom Saxofon-
solo bis zum Gospelchor ist al-
les dabei. Im ersten Stepp sorgt 
die vielseitige Sängerin für reich-
lich gute Laune und Party-Vibes, 
doch bei genauerem Hinhören 
wird klar, dass in jedem Song 

auch eine Botschaft steckt. Es 
geht um Gewalt gegen Frauen, 
Umweltzerstörung, Existenz-
angst, Fremdsein, Hoffnung, die 
Macht des Geldes, aber auch um 
die Begegnung mit der dritten 
Art. Mehr davon!

Element Of Crime „1985 – 1993 
Vinylbox“ (Universal Music)
Totgesagte leben bekanntlich 
länger – ein leicht abgedrosche-
ner Spruch, der jetzt der Renais-
sance der guten, alten Schall-
platte gilt. Mal abgesehen von 
ein paar DJs, die partout nicht 
loslassen konnten, war das Vi-
nyl fast weg vom Markt. Nun 
kommt es seit einigen Jahren 
wieder peu à peu zurück. Das 
sorgt für gute Laune bei den 
Plattenfirmen, die die Wieder-
kehr mit innovativen Produk-
ten feiern. Etwa Universal Music 
mit ihrer ultimativen Element Of 
Crime-Vinylbox, die an die An-
fänge der Kultband um Sven Re-

gener erinnert. So sind hier die 
ersten vier, noch englischspra-
chigen LPs aus den Achtzigern 
zu finden: „Basically Sad“ (1986), 
„Try To Be Mensch“ (1987), „Free-
dom, Love & Happiness“ (1988) 
und „The Ballad Of Jimmy & 
Johnny“. Letztgenannte enthält 
schon den ersten Element-Song 
in deutscher Sprache, „Der Mann 
vor Gericht“. In der Mutterspra-
che geht es fortan weiter, die LPs 
„Damals hinterm Mond“ (1991) 
und „Weißes Papier“ (1993), 
beide ebenso in der Box, stehen 
für den Beginn der bis heute an-
haltenden Phase. Abgerundet ist 
das Set mit dem 1990er Liveal-
bum „Crime Pays“ und einem rie-
sigen Booklet mit Fotoraritäten 
und allen Liedtexten.
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Die Stadt von Morgen  
(Dokumentation)
Die millionenfache Landflucht, 
besonders in Asien, stellt Archi-
tekten und Städteplaner vor im-
mer neue Herausforderungen. 
Was können Städtebau und Ar-
chitektur unter der Bedingung 
extremster Urbanisierung leis-
ten? Wie können wir Leben auf 
begrenztem Raum neu und in-
novativ begegnen? Wie wollen 
wir im 21. Jahrhundert wohnen? 
In fünf Dokumentationen (der 
Bonusfilm auf der DVD ist mitge-
zählt) wird diesen Fragen nach-
gegangen. Die Filmemacher 
Claire Floquet, Jörg-Daniel Hissen 
und Michael Trabitzsch finden in 
Tokio, Hongkong, Chongqing 
und vielen weiteren Orten              
verblüffende Antwor ten. Die 
übliche Meinung, dass asiatische 
Megastädte letztlich Hochhaus-
schluchten sind, die im krassen 
Widerspruch zu Natur und Tra-
dition stehen, ist nach dem Se-
hen der Filme nicht endgültig re-
vidiert, aber es wird schnell klar, 
dass das nur eine Sicht auf die 
Dinge ist. 
Arte Edition/Absolut Medien; 
Deutschland/Frankreich 2015; DVD; 
204 Min. 

Carol (Spielfilm)
Zweifelsohne eine der besten 
Literaturverfilmungen der letz-
ten Jahre: Regisseur Todd Hay-
nes nahm sich des Romans 
„Salz und sein Preis“ von Patri-
cia Highsmith an, den sie 1952 
unter dem Pseudonym Claire 
Morgan veröffentlichte (erst 38 
Jahre später gab Highsmith ihre 
Autorschaft preis). Erzählt wird 
die Liebesgeschichte im New 
York der Fünfzigerjahre: Zwi-
schen einer Spielwarenverkäu-
ferin, die von einem besseren 
Leben träumt, und der gut si-
tuierten, aber unglücklichen 
Carol. Es entsteht eine Liebes-
beziehung zwischen den bei-
den Frauen, kongenial von Roo-
ney Mara und Cate Blanchett 
gespielt, aber der Film ist weit 
mehr als eine Lovestory mit 
Botschaft. Denn das für sechs 
Oscars nominierte Werk von 
Haynes, der schon mit „Dem 
Himmel so fern“ und „I’m Not 
There“ Furore machte, ent-
puppt sich als emotional pa-
ckendes Drama.
Universum Film;  Großbritannien/USA 
2015; Regie: Todd Haynes, mit Cate 
Blanchett u.a. ; DVD; 113 Min. + 77 
Min. Bonus

Belmondo von Belmondo  
(Dokumentation)
Paul Belmondo, ehemaliger For-
mel 1-Fahrer und Anfang der 
Achtziger mit Stephanie von 
Monaco liiert, hat einen sehr be-
rühmten Vater, dem er jetzt eine 
Filmdoku widmet: Jean-Paul 
Belmondo. Die Belmondos keh-
ren noch einmal an die wich-
tigsten Stationen der langjähri-
gen Karriere des Vaters zurück. 
Es geht an der Côte d’Azur ent-
lang, über Nizza, Paris, Cannes 
und Monaco bis hin zur brasili-
anischen Copacabana. Der in-
zwischen 83-jährige Filmstar 
gibt Details und Anekdoten sei-
nes Lebens preis, und Kollegen 
wie Alain Delon und Brigitte Bar-
dot kommen ebenfalls zu Wort. 
Abgerundet ist das kurzweilige 
Biopic mit zumeist unbekann-
tem Archivmaterial. Eine gute 
Idee war es auch, Rainer Brandt 
für die Synchronstimme Bel-
mondos zu verpflichten. Brandt 
lieh dem französischen Filmstar 
in zahlreichen Spielfilmen seine 
Stimme.
EDEL Motion Film; Frankreich 2014; 
Regie: Régis Mardon, mit Paul & Jean-
Paul Belmondo, Ursula Andress u.a., 
DVD; 100 Min. 

Sebastian Bergman –  
Spuren des Todes II (TV-Film)
„Sebastian Bergman – Spu-
ren des Todes“ ist ein viertei-
liger TV-Krimi aus Schweden, 
der bereits im ZDF lief. Nach 
den ersten zwei Filmen aus 
dem Jahr 2010 wurden im vo-
rigen Jahr zwei weitere ge-
dreht: „Tod in der Silbermine“ 
und „Tod im Kloster“. Folge 3 
und 4 sind nun auf einer ge-
meinsamen DVD erschienen. 

Jede Folge steht für sich be-
ziehungsweise hat eine jeweils 
abgeschlossene Handlung. Im 
Mittelpunkt steht der Profiler 
Bergman, der auf der einen 
Seite ein hochintelligenter Kri-
minalpsychologe, seinen Mit-
menschen gegenüber aber ein 
echter Kotzbrocken ist. Trotz-
dem (oder gerade deshalb) ist 
er der Mann für außergewöhn-
liche Fälle. Die Lobeshymnen, 
die man auf viele Skandina-

vien-Krimis anstimmt, sind 
auch hier angebracht: Plausi-
ble Handlungsstränge, über-
zeugende Darsteller und span-
nende Unterhaltung. Die Rolle 
des Profilers spielt Rolf Lass-
gård, der bereits als Kommis-
sar Kurt Wallander aus einigen 
Wallander-Verfilmungen be-
kannt ist.
Edel Motion; Schweden 2015;  
Regie: Jörgen Bergmark/Leif  
Magnusson; mit Rolf Lassgard  
u.a. ; DVD; 200 Min. 
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Die Schüler der Madame Anne 
(Spielfilm)
Die Filmhandlung klingt zu-
nächst ein wenig platt: Die 
zehnte Gymnasialklasse ei-
nes Pariser Problemvorortes 
fällt besonders durch ihre Leis-
tungsverweigerung auf. Erst 
der engagierten Geschichtsleh-
rerin Anne Gueguen gelingt es, 
mit neuen Ideen die Schüler für 
den Unterricht zu begeistern. 
Keine Bange: Der französische 
Spielfilm, der leichtfüßig und 
dennoch tiefgründig realisiert 
wurde, ist so viel mehr als eine 
„Schwarze Schafe werden doch 
noch was“-Story. Oft gibt es lus-
tige Szenen, doch der Film ist 
nicht komisch. Der Regisseurin 
Marie-Castille Mention-Schaar 
gelingt ein detailgenaues Ab-
bild heutiger Jugendlicher, 
die zwischen Resignation und 
Hoffnung pendeln. Die Buch-
vorlage entstammt übrigens 
einer wahren Geschichte. Und 
eine Lehrerin wie Madame 
Gueguen ist eigentlich jedem 
zu wünschen.
Neue Visionen; Frankreich 2015; Re-
gie: M.-C. Mention-Schaar, mit Ariane 
Ascaride, Ahmed Dramé; DVD + Blu-
ray; 105 Min. 

 2-2016



NEU!
228 Seiten

SCHALL. 
Das erste Musikmagazin für die Popszene in 

Deutschland, Österreich & der Schweiz. 

228 Seiten für Euro 5,90 versandkostenfrei auf www.schallmagazin.de oder im Bahnhofsbuchhandel.

Storys & Interviews mit Silly, Blixa Bargeld, Moses Pelham & Xavier Naidoo, Jupiter Jones, Drangsal, 

Jochen Distelmeyer, Gustav Wöhler, Puhdys, Heinz Rudolf Kunze, AnnenMayKantereit, OK Kid, 

Roland Kaiser, Elaiza, Megaloh, Wise Guys, Alex Diehl u. v. a. Außerdem die Specials „Der Ball ist rund 

und eine Platte dauert keine 90 Minuten – Singende Nationalmannscha� en“, „50 Jahre CAN“ 

sowie 10 Seiten Udo Lindenberg.

SCHALL. erscheint viermal jährlich, auf www.schallmagazin.de können alle Ausgaben durchgeblättert werden.

NEU!
228 Seiten

SCHALL. 

NEU!
228 Seiten

SCHALL. 


