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Fusion der Super-B

NKOTBSB
W

as hinter der Buchstabenfolge „NKOTBSB“
steckt, dürften einige
bereits mitbekommen haben.
Es sind jene, die mit dem Song
„Don‘t Turn Out The Lights“ etwas anfangen können. So heißt
nämlich die vor einer Woche
auf iTunes veröffentlichte Single zweier Gruppen, die sich zu
einer zusammengetan haben.
Während in den vergangenen
Monaten und Jahren viel von
Re-Union oder Comeback‘s
die Rede war, haben wir es
hier mit einer Fusion zu tun.
Wie es auch in der Wirtschaft
in Mode gekommen ist und
rundum propagiert wird, ha-

• Luxuslärm

ben sich hier
zwei Boyband-Phänomene der
1980er bzw. 1990er Jahre zusammengeschlossen. „NKOTB“
steht in diesem Sinn für New
Kids on The Block und „BSB“ –
das war schon immer so – steht
für die erfolgreichste Boygroup
der 1990er … erraten, natürlich
handelt es sich um die Backstreet Boys.
Würde man die Platin-Alben und viele weitere Rekorde
dieser beiden Gruppen zusammenzählen, würden sie so manche Weltbestenliste anführen.
Nur die NKOTB sind nach wie
vor Rekordhalter im Verkauf
von Merchandisingartikeln (1
Milliarde US-D im Jahr). Und
die BSB waren mit 100 Millio-

CD-Tipp
Kann man heute mit einem neuen Album überhaupt noch irgendwie auffallen? Die Antwort lautet
schlicht: Nein! Wer regional mehr als 100 Stück oder
staatsweit und überregional
mehr als 1000 Einheiten
verkaufen will, muss schon
etwas Besonderes bieten. Oder sich etwas
Besonderes einfallen lassen. Wie zum
Beispiel der altgediente Brixner JazzBassist und Architekt Norbert Dalsass.
Er hat natürlich nicht den Beitrag über
Björk vom vergangenen Freitag gelesen
und sich erst dort inspirieren lassen, sondern er hat schon vor vielen Monaten
seiner Kreativität freien Lauf gelassen.
„Chacmools“ bietet nämlich weit mehr
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nen verkauften CDs nicht minder erfolgreich. Zusammen wollen
die ehemaligen Prototypen in
Sachen Boyband nun noch einmal für kreischende Fanmassen
sorgen. Die eingangs erwähnte
Single ist ab heute, 19. August,
übrigens offiziell im Handel.
Das erste gemeinsame Album
wird bereits ab nächster Woche
zu haben sein. Heißen wird es
ganz einfach „NKOTBSB“.
Ob die Pop-Fusion dann
auch den gewünschten Erfolg
bringt, wird sich zeigen. Als
„Teenies“ gehen die mittlerweile gestandenen Herrn jedenfalls nicht mehr durch. Der
Sound ist hingegen durchaus
ohrwurmfähig … kommerzieller und perfekter Pop eben!

Luxuslärm – die neueste deutsche
Rocksensation – wird am 2. September als Auftakt fürs Album „Carousel“ die Single „Atemlos“ veröffentlichen. Im Herbst folgt dann
eine längere Konzerttournee.

• David Guetta
David Guetta ist zweifellos derzeit
der erfolgreichste DJ der Welt.
Am Freitag, 26. August, wird sein
neues Doppelalbum „Nothing But
The Beat“ erscheinen. Mit dabei
sind die Stars der Electro-Pop-Szene – von Flo-Rida über Taio Cruz,
Ludacris, Will.i.am, Usher bis hin zu
Snoop Dogg, Akon und Nicki Minaj.

• Mungo Jerry
Gerüchten zufolge wird Ray Dorset, alias Mungo Jerry, heuer beim
Steinegg Live Festival Ende Oktober zu Gast sein. Mungo Jerry
steht für Hits wie „Lady Rose“, „Alright, Alright, Alright“, „Wild Love“
oder „Baby Jump“ und natürlich
für „In the Summertime“, den
größten Sommerhit aller Zeiten.

„Chacmools“ – Norbert Dalsass

als nur einige Nummern Jazz-Musik. Es
handelt sich um ein Werk, das Ton und
Bild in einem verbindet. Ja, es ist ein
Buch in LP-Format, das dann im Inneren
trotzdem zwei CDs freigibt. Das Gesamte
wirkt fast ein bisschen wie eine künstlerisch dargestellte Eigenbiografie. Dalsass
kurvt musikalisch durch seine Vergangenheit und kommt dann auf CD 2 sehr
gekonnt im Heute an. Ziemlich raffiniert
und fein angelegt sind die Songs, die er
zusammen mit dem Gitarristen Enrico
Terragnoli und dem Percussionisten Sbibu eingespielt hat. Klassischer kommen
hingegen die Titel, die in Zusammenarbeit mit seinen langjährigen Musikerkollegen Maurizio Brunod, Titta Nesti,
Marco Gotti, Stefano Bertoli und Achille
Succi entstanden sind. Als äußerst an-

genehme Überraschung sind dann die
von Sbibu umgesetzten Grafiken und
Bilder zu bewerten. Diese zweite Dimension von „Chacmools“ steht der ersten
in nichts nach. Ganz im Gegenteil: Die
Entdeckungsreise nimmt nur ihren Lauf,
um am Ende auch noch mit interessanter Lyrik zu überzeugen. „Chacmools“ ist
ein Gesamtwerk eines Künstlers, in dessen Adern seit jeher nicht nur Jazz fließt.
Und es ist ein Kontrastpunkt zu iTunes,
Mp3 & Co., wo nur mehr digitale Daten
hin und her geladen werden. Es ist ein
Werk, das man in den Händen halten, bestaunen und genießen kann … und das
danach auch noch im Bücherregal des
Wohnzimmers gute Figur macht. Kompliment für die Idee, die Umsetzung und
die schlussendliche Veröffentlichung!

