
� Neulich  nachts, es war kurz vor zwei Uhr, zog
ich mit letzter Kraft den Netzstecker meines Rech-
ners. Ich war im Internet auf der Suche nach Musik
versackt, hatte immer mehr neue Seiten entdeckt,
und irgendwann hatten sich die darauf gespeichertn
Tracks übereinander gelegt und ein wildes Klang-
chaos ergeben. Vor Stunden war ich in die Welt der
Podcasts eingetaucht, eine faszinierende Möglich-
keit, Musik gratis herunter zu laden. Seitdem be-
komme ich täglich Musik frei Haus auf meinen
Rechner geliefert, über zweihundert Songs sind es
inzwischen. 

Alle zu hören, scheint unmöglich, doch wie so
oft, muss man sich einfach entscheiden. Und das

Radio abstellen, denn eins geht nur. Was einen
erwartet, bleibt in der Regel offen, außer krypti-
schen Musiktiteln und Bandnamen gibt es mit der
Lieferung keine weiteren Informationen. Was im
Radio meist nicht anders ist. Podcasts sind im
Prinzip Sendungen, die man sich am Rechner oder
via MP3–Player gönnen kann, wenn man gerade
Zeit dafür hat. Der Unterschied: die lästige Mo-
deration zwischendurch fehlt in der Regel. Und: die
meisten Podcasts sind nach Musikrichtungen ge-
staffelt. Ein Stilmix wie bei Radiosendern fällt weg.
Und damit die Möglichkeit, sich einmal von einer
unbekannten Musikrichtung überraschen zu lassen.
Auch Chartsongs sind so gut wie nie dabei, denn die
brauchen keine Promotion via Podcast. Dafür
bekommen neue Bands eine Chance, sich Gehör zu
verschaffen.

Neben Szeneaktivisten und Radiosendern brin-
gen auch etliche Plattenfirmen und Magazine ihre
Musik auf diesem Weg unter die Leute. Wer sich et-
wa für HipHop interessiert, sollte sich die Internet-
seite http://derjesko.de/stadtvogel/stadtvogel.shtml
merken. Dort stellt der Autor und Texter Jesko
Habert zweimal monatlich Kostproben zusammen.
In meiner Februarnacht waren es Tide mit seinem
Song »Take Over« und die Schweizer Bands Rock-
rainer und PVP mit ihrem Rap auf Schwyzerdütsch.
Neben der Musik gibt es jede Menge Links zu den
einzelnen Seiten der Bands, wo es oft weitere Songs

zum kostenlosen Herunterladen gibt. Die Internet-
plattform Drum & Bass Arena versorgt wiederum
die Anhänger (http://breakbeat.co.uk) der hochtou-
rigen Elektrobeats, ihr kanpp einstündiger  Podcast
und gibt sich erfreulich weltoffen. Unter anderem
ist dort zum Beispiel DJ Subwave aus Russland zu
hören. 

Das Musik–Magazin De: Bug (www.de-bug.de/
pod) schickt ebenfalls auf Wunsch eine Wundertüte
auf die Reise. Dort entdeckte ich in besagter Nacht
ein phantastisches Stück rumänischer DJs namens
V.A.–Diferenta, sie boten sechs Minuten lang
Trance vom Feinsten. Schade, dass es kein Album
gibt.

Das Label Kitty-Yo (www.kitty-yo.com) schickt
regelmäßig Songs ihrer Bands auf Wunsch auf die
Rechner. Etwa Mittekill, eine Berliner Synthie–Pop–
Formation. Ihr Album »Stringenz des Wahnsinns«
erschien im Sommer letzten Jahres. Highlight ist
»My way is the road«, ein fünfminütiges Stück, dass
stark an »Kraftwerk« erinnert und eine schöne
Entdeckung ist. Gleiches trifft auf den HipHop–
Elektro–Mix »shadow huntaz and kareem« aus New
Yorkzu.

Brit-Pop-Liebhabern zu empfehlen ist schließ-
lich der Podcast  von Motor FM (www.motorfm.de).
Er kommt exakt wie eine Hörfunksendung daher –
mit begleitender Moderation. Da könnte man auch
glatt das Radio wieder anschalten. 
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Es gibt wenig Musik, die – sagen
wir mal – ein Mensch-Ärger-dich-
nicht-Match gegen zwei kampfes-
lustige Töchter so harmonisch
umspült. Chan Marshall alias Cat
Power schafft es mit ihrer leisen
heiseren Stimme, jede wilde Ban-
de zu besänftigen. Bekannt wurde
sie vor acht Jahren mit ihrem er-
sten Album »The Covers Record«.
Jetzt hat sie wieder nachgelegt
und mit ihrer Band Songs von
Hank Williams, Billie Holiday, 
James Brown, Bob Dylan und an-
deren eingespielt. Letzterem wid-
met sie auch ein eigenes Lied. 
Sie singt Blues, Soul und Country,
als träume sie dabei. Sehr ent-
rückt und dabei um so anziehen-
der. Für den Film »My Blueberry
Nights« von Wong Kar–Wai hat
die Musikerin aus New York ihren
Song »The Greatest« beigesteu-
ert. Sie selber tritt hier mit Jude
Lay und Norah Jones in einer klei-
nen Nebenrolle auf.  
Wenn Bob Dylan und Patti Smith
musikalisch gemeinsame Sache
gemacht hätten: Es wäre Cat Po-
wer dabei herausgekommen. 

Alex Gimeno alias Uschi alias 
Ursula 1000 ist ein Meister des
Mixens. Am liebsten mischt er
Funk–Splitter mit Elektro–House,
fügt ein paar fetzen Prince-
Gesang dazwischen und fertig ist
die Dancefloor-Musik aus New
York. Mit »Undressed« hat er 
einen Remix seines eigenen letz-
ten Albums geliefert, und wer
wissen will, was Inspiration und
Quelle war, sollte sich vielleicht
auch gleich mal »Her comes to-
morrow« anhören. Die Rhythmen
der 70er Jahre sind an Alex nicht
spurlos vorbeigegangen, aller-
dings verpackt er sie geschickt in
elektronische Sounds, die mal
stampfend wie Westbam, mal
melodisch die funkige Basis
untermauern. Damit trifft er den
Nerv der Zeit, was dazu führt,
dass er mit seiner Retro-Piloten-
brille auf der Nase im Londoner
Techno-Tempel genauso zuhause
ist wie in Australien auf dem
Good–Vibration–Festival. Eine
feine Szene–Musik, die trotz aller
Klischees immer wieder über-
rascht. FO
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Watcha clan
»Diaspora Hi–Fi. 
A mediterranean 
Caravan« 
(Vai La Bott/Piranha)

Cat Power
»Jukebox« 
(Matador 
Records/Beggars
Group/Indigo)

Ursula 1000
»Undressed« 
(ESL Music/
Soul Food)
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Beim ersten Test klingt das 
Album als sei ein Wirbelsturm
durch die nordafrikanische Musik-
traditon gefegt. Doch bei länge-
rem Hinhören lichtet sich das
Chaos. Hat man sich erstmal an
die für orientalischen Verhältnis-
se schnellen Beats gewöhnt, die
Stimmen und Klänge vor sich her
treiben, könnte man glatt meinen,
einer Art Rockgeburt beizuwoh-
nen. Doch plötzlich besänftigt
sich der Sturm, und eine arabi-
sche Sängerin wiegt ihre weiche
Stimme unter der Weite des Him-
mels. Und der ist auf dem Album
so offen, dass er bis zum Balkan
und in die Londoner Dubszene
mit ihrem innovativen Reggae
reicht. Oder scheint es nur so?
»Watcha clan« spielt mit Hörge-
wohnheiten und zieht nicht nur
rein musikalisch wie eine Karawa-
ne von einem Land zum anderen.
Heimathafen der Band ist Mar-
seille, ihr Einzugsgebiet reicht
einmal rund ums Mittelmeer. Sie
singen französisch, arabisch,
hebräisch, spanisch, jiddish und
englisch. Weltmusik eben.

Musik aus der Wundertüte
Christine Berger über 
ihre erste Podcast-Nacht

Poetry Club
Der Dichter und Orientalist Friedrich Rückert hat der Nachwelt schöne
Gedichte hinterlassen. Jetzt gibt es eine Auswahl seiner Texte modern
vertont. Die CD »Poetry Club« tut es genreübergreifend, nutzt mal 
Jazz-, mal Soul- und HipHop-Elemente. »Ein Tor ist zugetan, doch tau-
send stehen dir offen«, singen der Schweinfurter Cosmic und Caro
Weißenberg, und das ist symbolisch für dieses Album, alle Texte han-
deln von Hoffnung und Zuversicht. Mehr als zwei Dutzend Musiker und
Sänger waren an den Aufnahmen beteiligt. Als habe Rückert es geahnt,
bezeichnete er zu Lebzeiten (1788–1866) seine Gedichte stets als Lie-
der. Schon Gustav Mahler vertonte eine Auswahl seiner 428 Kinderto-
tenlieder, die Rückert aus Gram über den Verlust zweier Kinder in kur-
zer Zeit textete. Und wie eine Prophezeiung für das CD–Zeitalter
klingt sein Satz »Ein weniges vom holden Metall, mit Kunst gedehnt,
reicht Welten zu vergolden«

Aufgestöbert im Podcast: »Mittekill« 
mit Jan Hohmann aka neurot und Friedrich 
›freedarich‹ Greiling 
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