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Pophymne

Tom Hugo – I apologise

No Limits Music / Intergroove
VÖ: 20.11.2009

Hört oder liest man den Namen Tom Hugo und betrachtet dabei das
auf dem CD-Cover abgebildete Porträt des 30-jährigen Blondschopfs,
lässt sich einfach nicht vermeiden, an Haute-Couture, Laufsteg und
die glitzernde Welt der Models und Designer zu denken. Doch Hugo
bietet mit »I apologise« nicht seine neue Sommerkollektion 2010
an, sondern lupenreinen Pop mit genau der richtigen Mischung aus
Melancholie und Hitpotential. Der eigentlich aus Norwegen stammende und seit zwei Jahren in Hamburg lebende Tom Hugo, ist
der eigenen Auskunft zufolge, bekennender A-ha Fan und das hört
man seiner Musik auch an. Addiert man jetzt noch ein wenig Robbie Williams dazu, so sind die Grenzen umfasst, in denen sich die
vier Songs auf »I apologise« bewegen.
Eröffnet wird die CD mit dem Titelstück »I apologise« – eine kleine Pophymne: Getragen von einem sehr dichten, melancholischen
Arrangement aus Drums, Gitarren und Streichern zieht Tom Hugos
warme und weiche Stimme den Zuhörer leicht in seinen Bann und
steht so dem schon erwähnten Robbie Williams in nichts nach bzw.
zieht an dessen neuesten Veröffentlichungen sogar vorbei!
»Such a loser« geht als nächster Track ein wenig zurückhaltender vor und erhält durch die stark präsente Akustikgitarre, die
weit im Hintergrund gehaltene Elektrogitarre und den männlichen
Background-Gesang einen leichten Country-Touch.
Der nächste Song „Julia“ geht sogar noch verhaltener vor. Er
wird mit zarten Orgelklängen und Gesang eröffnet, um sich in seinem Verlauf immer mehr zu einem vollen Orchester zu steigern,
ohne allerdings dabei seine verhaltene Stimmung zu verlieren.
Abgeschlossen wird die CD schließlich mit »magic wand«, dem
flottesten Titel des Tonträgers, der ohne Umschweife zum Tanzen
animiert.
Alles in allem machen die vier Titel Lust auf mehr Tom Hugo –
was mit dem für dieses Jahr angekündigten Debüt-Album durchaus
in Erfüllung gehen könnte.

Lokalgröße

Olmar – Relations

Toca Records / Finetunes Digital Media Services
VÖ: Dezember 2009

Olmar »Relations« ist in folgenden Jenaer Cafés und Geschäften erhältlich: Café Lieders, Café Immergrün, Café Grünowski, Kunsthof
Jena, Jenaer Bücherstube, Musikparadies

Mittelfinger

Boogybytes

Auch wenn sich die Jungs von MOFA auf dem Album-Cover ganz in
Yuppiemanier in Tennisoutfit ablichten ließen und nicht nur bildlich den Mittelfinger in Richtung Punk Rock zeigen, so sind sie musikalisch doch immer noch wenigstens dem Poppunk verbunden.
Klar würden einige sagen, dass Poppunk eh nicht viel mit Punk
zu tun hat, da fast alles, das mit Pop erweitert wird, zwangsläufig
eben am Ende nur noch Pop ist. Aber das soll hier jetzt nicht Thema sein. Vielmehr ist hier das Thema, dass »Punk Rock Fuck Off«
genau das ist: schwungvoller, melodisch gespielter Punk mit ganz
viel Popappeal. Klar erfinden so die vier Jungs von MOFA das Rad
nicht neu, wissen aber, wie man aus Altbewährtem etwas Neues
entstehen lassen kann. Die deutschen Texte sind mehr oder minder gewitzt, sollen aber sowieso wohl nur Mitsingpotential bieten,
was durch die ganzen eingefügten »Ba-ba-ba’s« und »Uh-uh-Uhie’s«
noch weiter begünstigt wird. Wer also auf leichten, gut gespielten
Gute-Laune-Poppunk steht, der sich sehr schnell im Kopf festsetzt,
da er in der Reproduktion des Altbekannten nichts falsch macht
und es ihm ganz einfach an Ecken und Kanten fehlt, wird von
MOFA auch nicht enttäuscht werden.

Die BPitch-Control-Serie ›Boogybytes‹ geht in ihre fünfte Runde
und Seth Troxler hat die Ehre als erstes Nicht-Mitglied der BPitchControl-Familie eine ›Boogybytes‹ mixen zu dürfen. Er tritt dabei
in die Fußstapfen der DJ-Größen Kiki, Sascha Funke, Modeselektor
und der Label-Chefin Ellen Allien selbst.
Der eigentlich aus Detroit stammende Seth Troxler hatte es sich
nach eigener Aussage zum Ziel gemacht, seine Eindrücke von Berlin in den Mix einfließen zu lassen. Bekannt ist Seth Troxler schon
länger für seine DJ-, Remix- und Produzentenfähigkeiten, welche
ihn nicht erst seit kurzem über den Status eines Geheimtipps erhoben haben. Was wohl auch Ellen Alliens Wahl erklärt. Die neue
Ausgabe von ›Boogybytes‹ profitiert auf jeden Fall von diesen Fähigkeiten: Seine Art, die verschiedenen Tracks ineinander zu mischen und ineinander übergehen zu lassen, lässt ein sehr dichtes
Set entstehen, in welchem die vertretenen Tracks – unter anderem
von Spektrum, Jabberjaw und Alexi Delano – sehr gut zur Geltung
kommen, ohne jedoch den Mix selbst an sich zu reißen.
Zudem lässt es sich Seth Troxler auch nicht nehmen, eigene
Remixe von Fever Ray und Heartthrob mit einzubauen, wodurch
letztlich ein Mix voller Deepness und Melancholie – und wie erfrischend: nicht dominiert von einer unablässig hämmernden Bassdrum – entsteht.

MOFA – Punk Rock Fuck Off

Hamburg Records
VÖ: 16.10.2009

Anlässlich einer Vernissage im Jahr 2008 kamen Maren Fritsche
(Seelenküche, Digital Riot) und Oliver Jahn (Los Banditos, Airtramp) zusammen, um diese mit einem Konzert zu bereichern. Die
Kombination aus Maren Fritsches Gesang und Oliver Jahns Akustik-Gitarrenspiel haben Künstler und Publikum gleichermaßen so
begeistert, dass es kein einmaliges Ereignis bleiben durfte und so
wurde Olmar geboren. Später kam dann noch Stephan Hepper (Seelenküche, Dandy Desmond Doping Tour) hinzu und komplettierte
als Flötist das Trio. Seitdem bietet Olmar eine sehr minimalistisch
gehaltene Musik, hauptsächlich getragen von Gesang und Gitarre,
welche nur sporadisch durch Flöte oder Synthesizer flankiert werden. Und gerade dieser Minimalismus lässt dem Zuhörer den Raum,
sich von Maren Fritsches ausdrucksstarker und warmer Stimme in
andere Sphären ziehen zu lassen.
Das Jahr 2009 wurde von Olmar für zwei Projekte genutzt. Zum
einen ging das Trio nach Ägypten, um sich mit den Tass-Brothers
und Ramy Samir zusammen zu tun und gemeinsam mit diesen das
interkulturelle Jazz-World-Music-Projekt Olmar & The Tass Brothers
zu gründen. Zum anderen entschloss man sich dort, das Album
»Relations« aufzunehmen und zu produzieren.
Auf »Relations« hat sich am Konzept des Olmar-Trios nichts geändert: Der Minimalismus in alter Singer-Songwriter-Tradition ist
einfach Trumpf. Was »Relations« aber abhebt ist, dass fast jeder
Song einen durch Maren Fritsches Gesang bedingten, leicht mystischen Touch erhält, welcher zum einen durch die wiederholte
Textwahl von William Blake Gedichten, aber auch durch das Flötenspiel Stephan Heppers noch unterstrichen wird. So fühlt man
sich sehr schnell an ein Lagerfeuer in einem dunklen Wald versetzt,
umgeben von Vagem und Obskuren.

Boogybytes Vol.05 – mixed by Seth Troxlere

BPitch Control
VÖ: 22.02.2010

