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Yeah, Yeah
und Yeah
Krauses Lennon-Projekt
im Societaetstheater
Jal.zgitarrist ROdlger Krause halle 1m
DNN-Interview einige Coverversionen
von Beatles/Lennon-Songs
aufgezahlt.
die ihn besonders beeindruckt haben.
Werden auch einige jener Bearbeilungen tiberleben, die er selbst jel2t anIasslich seines Projektes .J.L. 70' im
Societaelstheater vorgestellt hat? Unbe- ,
ding!. Und wenn auf CD, dann bitte als
BOhnen-Mitschnin in just dieser Formation. Denn nlcht nur die nuancenreiche
Vielfalt der Interpretationen
Ober:zeugte, auch die Verve, mit der Krause und
seine urn Gaste erweiterte Stamm band
die Originalsongs ins Ja1.z-Konglomerat
gleilen lieBen. Reich an Seele. voller
Respekt und Esprit. mil hochster Achtung vor dem Urheber. ROdiger Krause
(E- und Akustikgit<1rrel. Julia Htilsmann
(Keyboard), Daniel Cordes (Bass), Andi
BOhler (Schlagzeug), daw fOr drel StUcke die Ja1.1.fanatics-Blaser Friedemann
Seldtitz, Jiirg Kandl (be ide Saxophon),
Christoph Hermann (Posaune), Frank
Bartsch (FIOgelhorn, Trompete) - so dtJ.e
personelle Besetzung am Tag nach Lennons 70. und Krausc<.4.'!o.Geburtstag.
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u oren wareri,.ennon-KOmPOstl
tionen, die eher zu den bekannten gehoren. Krauses Arrangements slellten
den Gruppenklang fast demonslrativ in
die zentrale Achse. Er selbst gehtlieber
einen Schrin zurOck, stan sich nach
vom zu driingeln. hat zudem Oberhaupt
keine Angst vor der .Jazzpolizel-, sondem "rrangiert stilistisch sehr offene
Strukturen, Themen, Laufe. die Improvisationen wirklich bellen und homogene Muster bllden .• Imagine" erofTnet
und bellisst das Lied zunachst in seiner
schlichten poetischen Traumerei. doch
schon .She Loves You' wachst fulminant Ein kurzes Funk.lntro leitet elne
Art Iyrische Erinnerung cin, urn sich
kuT7.darauf In faszlnlerende Tempi. gelrieben von Tasten und Sallen. zu schleben. Darauf eln doppelles Yeah und
noch eins dazu .• Give Pea'ce A Chance'.
das man flir den Jazz eher als nlcht zu
covem vermutet. leg! elne wunderbare
mlnimalistische Gliederung frei. warm
gestOl2t von Cordes ~'m 5tandbass .• A
Day In The Life' vom experimentellen
.51. Peppers" -Album' findet sein pulsierendes Hell 1m Soul: _I Want You (She's
So Heavy)" ist lupenreiner. freigeistig
ausgespielter. ungebundener Jazzrock.
•Ticket To Ride' wie ein Atemholen.
.Revolution' ein sanfier Aufstand mit
Scat-Gesang.
•You've Got To Hide
Your Love Away" zeigt Krause dann ~n .
famoser Akustik-Form, was flir elnen
E.Gitarristen . durchaus
nlcht selbst- I'
verslandlich ist Weder Krause noch
ein anderer Musiker fallt vor dem zunohmend enthusiasmiert reagierenden
• Publikum in gestelztes .Schau-her-ichkann's'.
Aile arbeiten zuriickgenommen an der Essenz, keiner am goldenen
Sportabzeichen,
.J.L. 70" hane seinen Aufhanger
zwar in auBeren Jubllken, im Kem aber
war das Programm nachhaltig. Denn
Krauses Lennon hane eigene SchlOssel
zu eigenen TOren. damit auch bisherige Beatles-/Lennon-Verweigercr
die
Haume betrelen kiinnen. Selbst'wenn es
nlchts wird mit der CD, dieser wunderbare Abend an diesem perfckten art
wird blelben. Irgendwie schon.
Andreas Korner.
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