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Z’EV VS PITA
Clochester: Im Schellennirvana
dröhnen die elektronischen
Spurschleifen umso imposan-
ter, scheinen bald sich selbst
überlassen, derweil die
Percussions sich zu verselbst-
ständigen geloben.
Alles wird Klang und der
Beteiligte, also der Hörer, ver-
gisst, dass Zeit ein Element des
musikalischen Systems ist, das
nie älter sein kann als die
Menschheit selbst. Dort dok-
ken Z’ev und Pita an. Der
Urknall als Rhythmus des
Lebens, das Atmen der Welt,
die wir mit Klängen füttern.
(Editions Mego) ap

RICKYZAZIKY+ DIE HOLIDAYS
Die Welt ist schön: Denn die
Musikindustrie ist am Boden,
A&R-Manager bitten auf offe-
ner Straße um ein Gnadenbrot.
Nur todesverachtende Ge-
schäftsmodelle und künstleri-
sche Gewaltakte können jetzt
noch helfen. Kluge Geister brü-
ten zusammen, ein Ricky
Zaziki entsteht, das Schicksal
nimmt seinen Lauf. Ein Ton-
träger wird geboren, der allein
in der Lage ist, die Republik
aus der temporären Kultur-
Talsohle herauszuführen. Offen
gestanden: Ich habe es nicht
gewagt, reinzuhören.
(zaziky.de) ap

VARIOUS ARTISTS
Smiling through my Teeth: Die
Frage, was das denn alles
eigentlich soll, schwebt eh gern
im Raum, warum es dann nicht
gleich auf die Spitze treiben?
Humor und Avantgarde.
Zwischen Prankstertum, Ka-
lauer, Konzept und blühendem
Unsinn verliert man sich kopf-
kratzend und grinst.  Oder wie
es E. Ionesco so schön formu-
lierte: „Als ein Großmeister der
Kritik mich fragte, warum ich
nicht ernst sei, antwortete ich,
dass die Kunst nicht ernst ist
und dass ich zu ernst sei, um
sie ernst zu nehmen.“
(Sonic Arts Network) ap

GOLDEN ANIMALS
Free Your Mind and win a
Pony: Vielleicht den, den die
Drummerin über die Stirn trägt?
Sie hat ihn von Nico bekom-
men, ihr musikalischer Partner
dagegen eine Stimme zwischen
Jim Morrison und Fred Neil,
beide zusammen ein patholo-
gisches Faible für die Sechziger
und die Fähigkeit, jenes in
wundervolle Liederglimmer-
steine zu bannen, die im Raum
liegen wie Kiesel im Fluss
durch den Shady Grove. Sie
tragen Samt und so ist ihr
Ansinnen, wir machen gerne
den Weg frei.
(Happy Parts Recordings) ap
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