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Platte ist

Mit Zuwachsgarantie
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Rudiger "Electric" Krause tprasentiert·seine

n • Diose
nicht einfach da, sie
kornmt. Und sie wachst. Akustisch. So
o '.wio man oin Fundament beirn Bauen
r .verdlchtet. damit es halt, Sio beginnt
mit fast majostauschor Zuruckhaltung
~und dam Stuck .Dlspersicn". was in
z )der Tat .Ausbroiten- bedeutol. E-Gitarre. Bass. Schlagzeug.
auch spater
wird nichlS mehr groll aus dem Hut
hlnzu gezaubert. kein Heisch der EfI'ekte, koine akrobatischen
Kunststucke.
die sich als Luftnummorn entpuppen.
Mit ciner dar klassischen Jazz-Beset·
- " lungen ringen Rudiger Krause. Andi
I
Buhler und Daniel Cordos ebon diescm
I rein instrumentalcn
Jazz sich ofTnendo
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Spoktralfarben abo Nicht nur hin zum
Rock.
"or
Auch .Avolango· als Nurnmer zwei
von noun verbJoilot dtchte Ruho. gegen
Ende, als man glaubt. os zieht an
zur Eruption, ist es schon zu Endc.
.Miss Sara Thompson· hat fast PopAppeal mit einigen sexy Hakon in der
MelodiefUhrung
- und gonnt sich
dann die Bltito mit ciner homogenen
Tempo- und Intensitatsvorscharfung.
Bovor das Trio aus Berlin slch wieder
sammell. Fiir den me6enden Groovc
von _Augenleucht~. dic Ballade .Maxi·
me- oder das leicht psychedeUsche
.Henris Thema
wo kurzzeitig an
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Trio-CD im Societaetstheater
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Pink Floyd glaubcn mag. wer will. Donn • dreien aus, baruhigende Prasenz handdarf
' .
worklicher Qualitat, das Schurfen am
Dio erste seibstboutette CD von ElectKern. rucht an der Hulle.
ric Krause tst das summtgo StudioproWenn Electric Krause am Endo Frieddukt oinor Band, dio in zahlroichen
rich Silchers Volkshedgut gcwordones
Konzarten das (Aufainandorhoron
und
_1m schonston Wiesenbrrunde" co\'ern.
-oingehon zu elnom bowundorns\vortcn
drangt slch plotzlich einos von Rudiger
Nivcau gabracht hal. Keiner drangclt
Krauscs fruheron Projekten in die Erinhier, fiihIt sich genotigt. Krause erliegt
nerung. Es gibl auf dar einzigen CD von
. nicht der Varsuchung. nahen Vcrwand·
Wolfgang'Schemor & Blue Ballads von
lan (Pat Metheny) zu nahc zu kommen.
1995 eine 7.auberhafte InstrumentaJveri Er turnt nicht tiber Cordes und BUhler sion von Lifts .Scherbenglas-, Sie ist
als rein en Hhythmusliefcranten. Wenn
wie der Un Wlesengrund
verloren"e
die sich wehron miissten. taten sie os
Zwilling.
Alldre~s Korner
sowieso mit eigenen Akzenton. Faszi·
@CD: ,Electric Krause- (A J8lZ). live: Sonnnieronde Celassonhoit go~t von don
tag. 20 Uhr, Socletaetstheater

