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Zweiter
Streich mit
Schlagseite

Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – So langsam klet-
tern sie nach oben. Die Jungs
von Annenmaykantereit haben
sich mit „Schlagschatten“, ih-
rem nunmehr zweiten Studio-
Album,ausderSchublade„Stu-
dentenband“ herausgespielt.
Ohne ihre Gitarrenmusik dafür
abzulegen. Sie klettern damit
die Charts nach oben, das Ziel
in greifbarer Nähe – es gilt, wie
schon mit ihrem Debüt „Alles
Nix Konkretes“ 2016, die Num-
mer eins zu knacken.

Die Strategie ist dabei eine
ähnliche wie schon vor zwei
Jahren: Etliche Songs aus der
Platte sind bereits vorher be-
kannt. So tauchten auch bei
„Schlagschatten“ online insge-
samt sieben Vorabsingles auf.
Und das bei einer Scheibe von
14 Songs. Der Opener „Marie“
etwa beschallte bereits den
Spätsommer. Die ersten Verse
„Die Vögel scheißen vom Him-
mel/Und ich schau’ dabei zu“
zeigen auch, das Album hat
Schlagseite – es geht in Rich-
tung Tiefgang: Nicht mehr nur
pubertierende Weltschmerz-
prosa, sondern erwachsene
Selbstreflexion und raue The-
men werden Gegenstand mu-
sikalischer Begierde. Was beim
Debüt„Barfuß am Klavier“ war,
ist im neuen Album „Hinter
klugen Sätzen“. May bleibt al-
lein beim Klavier zurück. Und

übt hier Kritik an sich selbst:
„Ich versteck’ mich hinter klu-
gen Sätzen/Zieh’ Konsequen-
zen, die gar keine sind“, tönt es
dort. Ein weiteres Beispiel für
das neue Selbstbewusstsein
ist auch „Weiße Wand“, in dem
sich die Mittzwanziger sogar
politisch äußern.

Aber was an einigen Stellen
„tiefschürft“, wird anderswo
wieder ziemlich flach: Bei
letztgenanntem Song ist die
Erkenntnis, dass Flüchtlings-
krise und der Reichstagsbrand
nicht vergleichbar seien, kei-
ne überzeugende Botschaft.
Auch bei „Jenny Jenny“ bringt
die Geschichte über eine
traurige Stewardess nicht den
nötigen Tiefgang mit. Und
trotzdem gehört Horizont-
erweitung honoriert. Nicht
nur aufgrund der Thematik,
sondern auch stilistisch stellt
„Weiße Wand“ ein Novum
dar: Es ist elektronisch ange-
haucht. Aber keine Sorge, die
Kölner Combo bleibt akusti-
scher Folk. Und getragen von
Mays Stimme, die aber – auch
das ist gut – nicht mehr so ge-
zwungen prägend erscheint.
Beim Blick auf die Charts
scheint es bisweilen, Annen-
maykantereit machen auch
beim zweiten Streich (fast) al-
les richtig.

Pop Annenmaykantereit: Schlag-
schatten. Universal (Vertigo).

Mit „Schlagschatten“ präsentieren
Annenmaykantereit ihr neues
Album. Weltschmerzprosa wird
mit aktuellem Diskurs vermischt.

Sieben Songs sind YouTube sei Dank bereits bekannt. Das komplette Al-
bum durchläuft musikalische Höhen und Tiefen. Foto: Martin Lamberty

Für eine kleine Schar Tiroler Kinder schrieb Peter Kostner ein Hirtenspiel. Fotos: Tiroler Volksmusikverein

Glaube, Versuchung und
Tröstung inniger Musik

Von Ursula Strohal

Innsbruck – Authentisches
Musizieren, ein Blick ins
Brauchtum und ein wenig
Nachdenklichkeit, das suchen
und finden die Menschen im
Adventsingen. „Wachet auf,
ihr Menschenkinder!“ war das
Motto des großen Tiroler Ad-
ventsingens 2018 des Volks-
musikvereins – Gesamtleitung
Peter Margreiter, musikalische
Gestaltung Peter Kostner –, das
am Wochenende dreimal über
die Bühne des Congress ging.

Das Ineinander von Mu-
sik, Text und Spiel gelang ge-
schickt verwoben, mit Raum
zum Nachhören, Nachsinnen.
Mit den Inntaler Weisenblä-
sern, der Familie Waldauf aus
Schwaz, dem Pitztalchor, den
Matreier Sängerinnen aus
Osttirol, dem Bloakner4Gsang
aus Scheffau und dem Südti-
roler Ensemble Holzklang lie-

ßen hochfeine Musizierende
erkennen, mit wie viel Anteil-
nahme und Freude sie diese
Stunden gestalteten. Im Ge-
gensatz zur betonten Äußer-
lichkeit der volkstümlichen
Events wärmen solche Erleb-
nisse nachhaltig.

Die Lieder und Weisen er-
zählten die Weihnachtsge-
schichte chronologisch jen-
seits des sattsam bekannten

Repertoires. Dem hochfeinen
Frauendreigesang standen die
charaktervollen Stimmen des
zitherbegleiteten Männer-
viergesangs gegenüber. Die
Weisenbläser schenkten ihre
warmen Klänge u. a. einem
Mariengnadenlied, die Wald-
auf-Familie ließ geschmack-
voll ihr Wissen um den Weg
von der Volksmusik zur Klas-
sik und den barocken Stil ein-
fließen. Der Pitztalchor sang
schlicht und schön, was er zu
berichten hatte. Eine Entde-
ckung ist das Ensemble Holz-
klang mit Zither, Hackbrett,
Gitarre und Bassklarinette, das
gerade mit den Eigenkompo-
sitionen von Florin Pallhuber
aufhorchen ließ.

Aus der Tiroler Feder von
Malte Alsen stammt der Text
zu dem Spiel „Als wenn sie die
Welt umarmten könnten“, in
dem er die Tiroler Kinder Af-
nan, Jenan, Mohamed und

Taha der Tiroler Krippe begeg-
nen und auf ihre Herbergsuche
hinweisen lässt. Walter Pichler
ist derWegweiser, die Liedtexte
erzählen. Da waren aber noch
die Tiroler Kinder Jacob, Jo-
hannes, Jonathan, Judith und
Laura mit ihrem Hirtenspiel
sowie, von Norbert Mladek
raumgreifend in Szene gesetzt,
in der Lichtgestaltung Heinz
Fechners die gefestigte Licht-
gestalt des Erzengels Gabriel
in Gestalt Günter Lieders und
Brigitte Jaufenthalers brilliante
Verführung, wie sie Luzifer be-
reithält. Gut und Böse im ewi-
gen Widerstreit und insgesamt
die Mahnung: „Wachet auf, ihr
Menschenkinder!“

Das Tiroler Adventsingen stand unter dem Motto „Wachet auf, ihr
Menschenkinder!“ und bot einen erlesenen Musikreigen.

In Tirol integrierte Flüchtlingskinder
und Walter Pichler in Malte Alsens
Adventspiel.

Tonträger: Die Musik zum Tiroler
Adventsingen 2017 („Himmels-
kind“) und 2016 („Da hat der
Himmel die Erde berührt“) sind
auf CD erschienen.

Innsbruck– DieBand2seedsleft
schreibt ihren Namen absicht-
lich falsch und hat Saxophonle-
gende Florian Bramböck dazu
gebracht, für sie Klarinette zu
spielen. Kurz vor Weihnachten
veröffentlichen die vier Musi-
ker aus Innsbruck ihr neues Al-
bum „Peeple“.

2seedsleft – das sind Andy
Steiner (Vocals, Gitarre), Se-
bastian Schweiger (Keys), Ja-
kob Köhle (Schlagzeug) und
Benjamin Lampert (Bass). Al-
le vier sind Alumni des Tiroler

Jazzkonservatoriums und in
unterschiedlichen Formatio-
nen auf Tirols Bühnen aktiv.

DieBandgibtesseit2011und
mit „Peeple“ ist nun ihr drittes
Album erschienen. Es zeigt
sich im Vergleich zu den an-
deren Alben etwas motzig und
lässt sich genretechnisch nicht
so leicht einordnen. Obwohl
sich die Songs immer noch am
Sixties-Spirit orientieren, der
den Sound der Band seit Be-
ginn stark prägt. Diesmal hat
2seedsleft mit neuen Farben auf

der Klangpalette experimen-
tiert und verschiedene Genres
einfließen lassen. Das End-
produkt ist eine moderne und
selbstbewusste Mischung aus
Retro, Pop und Jazz.Wer genau
hinhört, kann in einigen Tracks
das Geklapper von zweckent-
fremdeten Haushaltsgegen-
ständen hören. Saxophonist
Florian Bramböck gibt den
Schlussnummern „Snotty“
und „Peeple“ mit Klarinette
und Saxophon einen Touch
von französischem Chanson.

Einen Bogen über das Album
spannt die unaufdringliche
Stimme von Sänger Andy Stei-
ner und die sanfte Indie-Brise,
die durch die Songs weht. Sie
lässt an sonnige Sommertage
denken und macht ein kleines
bisschen wehmütig. (juru)

Sommerliche Wehmut statt Besinnlichkeit

Konzert. 2seedsleft stellen ihr
Album „Peeple“ am Mittwoch, 19.
Dezember, zusammen mit der Jazz-
formation Drehwerk im Innsbrucker
Treibhaus vor. Beginn: 20.30 Uhr.

Wien, Ankara – Anfang Sep-
tember wurde der österreichi-
sche Journalist Max Zirngast
in Ankara festgenommen.
Seither sitzt er im Hoch-
sicherheitsgefängnis Sincan.
Anklage wurde bislang nicht
erhoben. Zirngast wird die
Mitgliedschaft in einer „ter-
roristischen Vereinigung“
vorgeworfen.

Gestern Abend fand im
Wiener Schauspielhaus eine
Solidaritätsveranstaltung für
den Inhaftierten statt. Bereits
in der vergangenen Woche
forderten verschiedene Inter-
essenvertretungen – darunter
die IG Autorinnen Autoren –
die sofortige Freilassung des
Journalisten. In einem offe-
nen Brief an die Bundesre-

gierung, die EU, den Europa-
rat und die UNO sprachen
sie von Zirngast als Opfer ei-
ner „Säuberungswelle“. Mit
Rechtsstaatlichkeit habe das
Vorgehen der türkischen Re-
gierung nichts mehr zu tun.
Die Verfasser des Briefes for-
derten von den Adressaten
„klare Worte“ zu den Vorgän-
gen in der Türkei. (APA, TT)

Sofortige Freilassung gefordert

Max Zirngast sitzt seit September
in der Türkei in Haft. Foto: AFP/Yuksek


