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Andrew Liles - New York Doll Infraction
Oh, schon der dritte full-length release von Liles, den ich bisher verpaßt
habe, dafür kommt jetzt aber eine schicke, dicke 2CD mit allerhand
Sound-Abenteuern, die es zu enträtseln gilt. Denkt an die feuchte Musik von COH
und wie sie versuchen, statt nach vorne zu treten, sich um die eigene Achse
drehen, um sich schließlich im Niemandsland verlieren. Oder denkt an die Musik
des großen Labels Die Stadt, verquert und angramatisiert, zerbeult, mit einem
Schuß Coil und immer voll mannigfaltiger Pracht. Schwer zu sagen, was hier
eigentlich wirklich passiert, aber gewiß ist, dass Liles' Stimmfetzen, seine
goldenen Loops und die kristallinen drones eine Aufmerksamkeit einfordern, die
so manch ähnliches Projekt als Lachnummer erscheinen lassen. Deep, very deep. http://www.infractionrecords.com ed *****

Asmus Tietchens - Litia Die Stadt
Nee du.. das kann Asmus anders und besser. Litia fällt in seine Sky-Phase
(Anfang der 80er, hier: 1983, außerdem Teil 5 der unglaublichen
Tietchens-Retrospektive auf Die Stadt), durch die man sich kämpfen muß, um
einen halbwegs geordneten Überblick über das Gesamtwerk zu erhalten. Empfehlen
läßt sich dieses Pumpernickel-Gegockel keineswegs. Halbfertige Tracks aus
Mondscheinsynth mit Rachengoldecho, gewollter Anti-Kraut getarnt als Kraut,
aber doch nie genug für 'nen ordentlichen Tatort- oder Tierfilm-Soundtrack.
Seltsam banal und meist richtig blöde. http://www.diestadtmusik.de ed *

Bastro - Antlers: Live 1991 Blue Chopsticks
Gitarre hin oder her, zuweilen ist sie das beste Instrument der Welt. Und
interessant wird's sowieso allemal, wenn die Welt tatsächlich ein neues
Bastro-Album erwarten kann. David Grubbs, John McEntire und Bundy K. Brown. So
schlicht und doch fett liest sich das Line-Up dieser Allstar-Combo, die man
allerdings nicht mit einem ihrer heutigen Projekte verwechseln sollte. 1991
waren die Jungs noch rough und voller Energie. Ihr jugendlicher Elan rockt so
vertrackt nach vorne, wie man es aus Chicago anno dazumal erwartet hat. Stimme
bleibt hier völlig außen vor und hier und da finden sich Country- oder
Jazz-Passagen, die trotz der rauhen Aufnahmen so ausgefeilt rüberkommen, dass
schnell verständlich wird, warum Chicago in den 80+90ern für alle so
unglaublich unumgänglich war. Auch wenn die beste Rockband der Welt immer noch
Squirrel Bait heißt, steht das, was Bastro geliefert haben, nicht weit
hintenan. http://www.bluechopsticks.org ed *****

Brandon LaBelle - Site Specific Sound Errant Bodies/Ground Fault
Wie jede unbedeutende Schlammlawine oder sterbende Hefezelle so rauscht auch
jeder Raum in im eigenen Format, in eigener Zeit und sowieso immer anders. Kaum
ein anderer weiß darüber so dezidiert Auskunft zu geben, wie LaBelle, selbst
seit unzähligen Jahren Musiker und Soundinstallateur. Seine Essays über die
Abstrakta Building, Music, Walls, Sound Installations etc. sind äußerst
schlüßig verfaßt und machen auf genau das aufmerksam, was im Sog des (natürlich
immer extrem vereinfachenden) Beats oder der Popmusik immer wieder verschluckt
wird. Hier zählt einzig der pure Sound, das unvorhersehbare Ergebnis im
Wechselspiel der Schallwellen mit seinem Publikum, seinen Begrenzungen und
natürlich seiner zu kurzen Halbwertzeit. Vervollständigt werden alle Theorien
und Kommentare mit einer überaus hilfreichen Audio-CD, die Aufnahmen von
verschiedenen Soundinstallationen LaBelles zusammenfaßt und somit gekonnt alles
Ausgeführte in verführerische Soundbeispiele transformiert. Sehr schön und
he?.. fast sexy. http://www.errantbodies.org ed *****

End - The Sick Generation Hymen
Wie gut und cool auch Ends 'Sick Generation' sein mag, braucht die Welt
wirklich all diese Remixes..? Ich hege starke Zweifel und irgendwie kommt dabei
die Frage nach der tagtäglichen Masturbation auf (die Idee, sich stattdessen
für ein Album ein-drei Jahre ins Studio einzuschließen, gefällt einfach
besser), nach dem bloßen Anschalten des Computers, um unbedingt zu produzieren
und um irgendwelche Deadlines einzuhalten. Der Markt schreit offenbar noch
immer nach allem Ausschuß solcher Namen wie Foetus, Messer Chups, Hecq, Jason
Forrest und Mad Ep. Nun denn, schluck, du Sau! http://www.hymen-records.com ed ****-**

Enduser - Comparing Paths Very Friendly
Yop - Enduser schicken uns alle ja gerade durch jegliche Höhen der
Breakcore-Ragge-Welt. Bei den meisten Tracks werden die fetten Knüppel von
vocals unterstützt und zünden so locker jeden Funken, der euer Hinterteil in
Schwingung hält. Vielleicht mal weniger, aber sicher öfter mehr, da hier
wirklich alles wackelt, was Bewegung versprechen kann, und die Samples nicht
ins Erwartete und Bekannte abfallen. Alles in Allem ein beeinndruckend starkes
Album, insgesamt 13 Tracks, durchweg voller Begeisterung für den zuckenden Beat
und wahrscheinlich das kaum zu übertreffende Manifest für die gesamte
Breakcore-Szene über die nächsten fünf Jahre. Zumindest Muß des Monats. http://www.cargorecords.co.uk ed *****

Foetus - Love Birdman
Auch wenn Herr Urindustrial J.G. Thirlwell mit Foetus schon immer musikalisch
recht ansprechende Tracks komponiert hat, nervt seine Stimme seit jeher. Viel
zu viel unnötiger Rock- und Macho-Gestus schwingen in seinem Organ, das es
tatsächlich schafft, dass auf dem neuen Album lediglich ein einziger Track in
Gänze zu ertragen ist (How to Vibrate). Viel orchestrale, pompöse und
klassische Ansätze finden sich hier verpackt, dennoch beeindruckt leider so gut
wie nichts.  Der DVD-Part bietet außerdem wohl neues und altes Videomaterial,
das auf der Promo-Kopie allerdings nicht enthalten ist. http://www.birdmanrecords.com ed **

Isis - Oceanic Remixes Hydra Head
Vor ein paar Monaten erst haben Isis mit ihrem Ipecac-Album so manch
ausgetrocknetes Wohnzimmer zerrockt - mit Recht. Als ob es sich um Musik für
Clubs handelt, schieben sie nun Remixes des Oceanic-Albums nach und, hossa!,
die liefern durchweg unerwartet ungewohntes Material. Egal, ob Fennesz, Thomas
Köner, Mike Patton, Tim Hecker oder DJ Speedranch, alle Tracks verwandeln die
Isis-Hymnen in abgedrehte Kleinoden ihrer eigenen Welt, in Stücke, die zwar
noch immer den Rock-Gestus bewahren, diesen aber fast nie explizit nach vorne
schieben, um genau das zu bewahren, was die eigene künstlerische Individualität
ausmacht. Die Auswahl der Remixer ist klug bis fantastisch, die Stücke sind
allesamt ungehört und mindestens interessant bis großartig (Dälek aka The
Oktopus liefert erwartungsgemäß den CD-Monstertrack und Venetian Snares'
angedeuteter Dub-Metal ist schlicht unschlagbar). Folglich ein rundum
gelungenes Projekt. http://www.hydrahead.com ed *****

Jacob Kirkegaard - Eldfjall Touch
Geysire aus Island und die vulkanischen Aktivitäten darunter, aufgenommen mit
den neusten Aufnahemgeräten unserer Zeit und obendrauf eine ziemliche
Zeitverschwendung im sonnigen Frühling. Aber egal ob Sommer, Sonne, Mond,
Eldfjall ist ganz sicher eine der größten Enttäuschungen seit Bestehen des
ewigen Labels Touch. Alle Tracks rauschen, kautzen, rascheln und kratzen vor
sich hin und... nix und. Langweilig. http://www.touchmusic.org.uk ed **

Mirror - Still Valley Die Stadt
Schwer zu sagen, ob es da draußen bessere Drone-Musik gibt als die von Mirror,
das Projekt um Christoph Heemann und Andrew Chalk, das hier von (na wem wohl?)
Jim O'Rourke ergänzt wird. Auch wenn sich das Wörtchen 'Drone' immer etwas
trocken und vergraut liest, schlagen Mirror diese Attribute zu Seite und
schwelgen in ewigen Momentaufnahmen, die das Gefühl eines ungemein zärtlichen
Fingers aufm Auge zurücklassen. Mirror zerfleischen dabei alle Konzepte einer
Temporalität, verlassen sich auf ihre flüchtigen Flächen von nirgendwo und
wandeln im Raum wie deine verblasste Liebe zu Herbstbeginn. Zeit ist vergessen
und Erinnerung findet während 'Still Valley' etwas anders statt als üblich, sie
greift tief ins Nie-Gedachte und friert alle Referenz zum Jetzt rigoros ein.
Meisterhaft. http://www.diestadtmusik.de ed *****

Rainier Lericolais - re: courrier électronique Optical Sound 
Das Strasbourger Label hat sich in den letzten Monaten zu einem großen Liebling
aus Frankreich entwickelt. Nach Lericolais' EP im letzten Jahr, die so manchen
bekannten Pop-Track in ungeahnte electronic-glitch Gefilde hob, kommen nun die
Frühwerke aus den Jahren 97-98. Weniger ausschweifend und poppig präsentieren
sich die 16 Tracks, dafür rappeln aber allerhand eng- und strenggeschrubte
Beats aneinander und lassen den Stimmfragmenten und Gitarren-, Piano- oder
sonstigen Sampleparts eigentlich zu wenig Platz zur Entfaltung. Die brandneuen
Remixes von u.a. Sébastien Roux, That Summer, Radiomentale, Dill und Simon
Fisher Turner kommen alle durchweg viel mehr advanced und ausgereifter. Sie
zeigen eindrucksvoll, wo die experimentelle Laptop-Musik heute steht (bzw.
immer noch steht) und dass das beste Gezwitscher mittlerweile definitiv aus der
Kiste und nicht mehr vom Baum kommt. http://www.optical-sound.com ed ****

Scanner - The Radiance of a Thousand Suns Burst Forth at Once Steamin'
Soundworks
Meine Fresse.. wurde letztes Monat Scanners Kollaboration mit dem belgischen
Cellisten Dessy noch in alle Wolken gefeiert, gibt's gleich darauf den überaus
wichtigen Rückzieher. Das neue Solo-Album kommt gewohnt schwülstig mit seinen
maßlos übertriebenen Synth-Flächen, die angenehmen Streicher-Einsätze im
Titeltrack können da auch nicht viel retten. Vielleicht liegt's daran, dass das
Album für die Hochzeit von Freunden konzipiert ist, auf jeden Fall klingt alles
extrem unfunky und schon viel-zu-oft-gehört . Auch beweist keiner der Tracks,
warum Scanner noch immer überall als so dolle unconventional gefeiert wird.
Richtige Innovation findet selbstverständlich niemals hier, sondern ganz
woanders statt - Punkt. http://www.scannerdot.com ed **

SWR/Acid Mothers Temple - s/t Very Friendly
Mag ja sein, dass der ein oder die andere nach dem mindestens 98ten AMT-Alben
die Nase voll hat. Aber nein: das darf nicht sein. Die zerfetzten
Hippie-Gitarren und Bombast-weirdo-drums sind einfach unschlagbar
undurchschaubar, als dass im Vorhinein diese seltsame Musik als immer gleich
verurteilt werden mag. Die Japaner SWR und AMT rocken definitiv nicht wie der
Südwestdeutsche Rundfunk, sondern legen einige Zähnne zu und verdrahten sich in
abgedrehte Soli oder unbekannte Rock-Eskapaden, die alles andere zur grauen
Maus erstarren lassen. Kann mir sehr gut vorstellen, dass all die Tracks den
echten Rocker total verstören und die catchy Giattren-Riffs vermißt werden,
aber was soll's. AMT und SWR spielen wie's beliebt, verlassen sich
wahrscheinlich auf extrem simple Absprachen vor den Tracks, blöken lieber den
Dada statt den geschickten Sänger zu markieren und geben dann so Gas, wie wir
uns Spacemen 3 im Boredoms-Sog eigentlich immer gewünscht haben. Purer Acid und
bereits jetzt post-2030. http://www.cargorecords.co.uk ed *****

The Broken Human Machine - s/t PsychForm
Improv Madness, genau! Das trifft es wohl am besten, was Plethora, WaZu, John
Wiese, GX Jupitter-Larsen, Komafuzz und all die anderen Noiser im Oktober
letzten Jahres live im Repair-Shop in Seattle eingespielt haben. Erwartet hier
aber keine cutupweirdness oder zeitlosem Haters-noise, sondern nie vermuteten
shitfun-drone-improv auf einem Intensitätsniveau, das nie und nimmer einer der
Musiker solo einhalten könnte. Seltsam zurückhaltend und wohl noch voller
naiver musikalischer Verantwortung präsentieren sich die ersten Versuche, all
die Lärmköpfe unter einen Hut zu versammeln und zum Miteinander zu motivieren.
Schade, dass sich solche Zurückhaltung selbst in den Köpfen derer breit macht,
die doch sonst fern aller Zwänge nicht davor scheuen, ordentlich auf die Pauke
zu hauen. Dennoch handelt es sich bei der BHM aufgrund der in der Tat
überraschenden Momente um ein Event, das es selbstverständlich verdient hat,
festgehalten zu werden. http://www.psychform.com ed **** 
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