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Gustav - Rettet die Wale

MOSZ Cargo Records

• Eigentlich finde ich Gustavs Musik furchtbar, stimmt
mich melancholisch und macht mich mürbe. Brabbeln
find ich das. Irgendwie ist das ja komplett schräg mit
diesem Wal auf dem Cover mi Herzen eines Heidilan-
des. Sorry, Gustav ma ich nkht machen Schräg find
ich aber spannend. hors mir doch an. Gustav. die Mir
tiinstrumentalistin aus Wien sticht, sobald sie singt in
mein F4erz still und tief, dass mir die tränen kornmeni
Ihrer Zerbrechlichkeit der Stimme nicht genug, sie
scheint den innersten Nerv berührt zu haben. Die Öster-

reicherin Eva Jantschitsch ist wohl Österreichs mnteies-
santester Kulturexport und dafür muss ich mich bei ihr
bedanken! Soviel Brisanz, Qualität und politisch clevere
Subversität ist kaum ertragbar. Oder eben doch. sie ist
vielen aus dem revolutionären Kuchen ein gutes Stück

voraus macht Mut da weiter zugehen, wo sich die eige-
nen Träume zur Errettung der Wale im Heidiland schon
tief begraben haben. Gustavs Musik ist gar nicht so

sie ist wohl genau so subversiv wie ihre Texte. Feinglied-

rig, punktiert eingesetzt und erschütternd. gräbt sie
sich tief in die Seele. Der Schrei, der sich nicht entfalten
darf. Danke Gustav. du bringst die Träume zurück. (sf1

Samir Essahbi — ne plus te crolre
(Sound Service]

• Wenn Welimusik neu erfunden werden kann, so hat
dies mit diesem Album Samir Essahbi getan. Zusammen
mit Ra'i'-X Band und Gästen wie (welch tiberraschung!)
Endo Anaconda! -sind ganz neue Klänge entstanden.
Für die gesamte Komposition ist Samir verantwortlich
- eine stolze und marokkanische Worldsache. Spannen-

de Klänge, Experimente und lustige Spielereien (zum
Beispiel, wenn Endo in den Rat-Gesang einsteigt
Zwischendurch wechselt der Musikstil zu

Latino-Grooves oder rapt um die Ecke. vereint ein paar

Kontinente und Kulturen in einem Tanz. Samir Essah-
bi entwickelt sich zum Manu Chao von Bern-und kann
sich durchaus messen, Die CD kommt unverkrampit,
locker und leicht daher. Ein Highlight für die Festivals-
zene 2006— oder für die frühreifen Veranstafter schon
in diesem Jahr! Samir verspricht die fehlende Hitze in
diesem Sommer wieder flott zu machen.., mehr davon
cjarantiert im August in diesem lieft... (vU
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