
19

Was für ein Glück zwei neue Vertonungen von Franz Schuberts „Win-
terreise“ gleichzeitig zu bekommen und damit Vergleiche anstellen zu 
dürfen. Fangen wir bei der klassischen Vertonung der „schauerlichen 
Lieder“ durch den Sänger Günther Groissböck mit Gerold Huber am 
Klavier an. Die Stimme des Mostviertlers hat bei aller Frische eine 
gewisse Schwere, sodass auch die schon zum Volksgut gewordenen 
Lieder wie „Gute Nacht“ oder „Der Lindenbaum“ wieder neu gehört 
werden. Oder um es mit Groissböcks eigenen Worten zu sagen, es 
habe ihn gereizt „mit jenen zwei Zyklen (Winterreise/Schwanenge-
sang) aufzuzeigen, welche jeder zu kennen glaubt. Bei einigermaßen 
glaubwürdiger Verinnerlichung sind sie immer wieder aufs Neue 
packend und besonders abgründig.“
Anders geht es die junge Sängerin Lia Pale mit Mathais Rüegg am 
Klavier an. Um mit dem Vordergründigsten zu beginnen, sie singt 
auf Englisch und die Lieder wurden verjazzt. Die „Winterreise“ erhält 
dadurch ganz neue und luftige Kleider, gewoben aus facettenrei-
chem Gesang und Arrangements, in denen sich Chanson und Jazz 
vermählen. Rüeggs taktgenaue Bearbeitungen und Pales genaue 
Wiedergabe der Schubertschen Melodik sind nah am Original; 
Rhythmik, Phrasierung und Klang sowie die Instrumentensoli über die 
gesungenen Formen hingegen erweitern die Originale beträchtlich 
und transformieren sie in eine gänzlich andere Welt, die man lieben 
oder ablehnen kann, hören sollte man sie auf alle Fälle. Wie heißt 
es so richtig bei Mahler: „Tradition ist die Weitergabe des Feuers und 
nicht die Anbetung der Asche.“
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Simone Kopmajer: Good Old Times (Hoanzl)
Auf ihrem aktuellen Album wird die junge österreichische Jazzsängerin Simone Kopmajer 
von einer namhaften Schar an Musikern begleitet. Jean-Paul Bourelly, Jamaaladeen Tacuma, 
Paul Urbanek & Reinhardt Winkler, allesamt Garanten für eindringlich groovenden, weltof-
fenen Jazz. Mit Ausnahme eines Originals werden Hadern aus dem Pop- und Jazzuniversum 
tadellos wiedergegeben, es ist klassischer Barjazz, bei dem man immer wieder die Eiswürfel 
in den Kristallgläsern zu klirren vermeint, raunendes Gemurmel, einfach eine angenehme 
Atmosphäre.

Batang feat. James Morrison: Bullhorn (ATS)
Ebenfalls an Coversionen wagt sich die lustige 9-Bläserumfassende Truppe der Bullhorns, die 
damit eine neue Runde Rock‘n‘Blech einläuten. Man spürt bei jedem Stück - egal ob „Satis-
faktion“ oder „Thunderstruck“ den großen Spaß den die Musiker haben, wenn sie sich diese 
Klassiker zu eigen machen. Und Leonhard Cohens „Hallelujah“ hat jetzt schon das Potenzial 
zum Kultlied jedes Konzerts zu werden ( oder Begräbnis). Ja das sind Meister am Fach, die 
sich gegenseitig zu Höchstleistungen anspornen, nicht zu vergessen als einzige Frau Ilse 
Riedler am Sax. 

Omerzell/Siewert/König: Battleship Euphoria (Lotus)
So konditioniert ist der Blick schon, dass mir beim Cover immer Battleship Europe ins Auge 
fiel, insbesondere wenn man dann noch das Bild im Inlay anschaut - seis drum, es geht vorder-
gründig um die Musik und die vergisst man so schnell nicht. Diese drei Musiker, aus der Jazz-/
Elektroecke haben in schöner alter LP-Manie ein Album geschaffen, auf der auf der Seite A 3 
Stücke Platz haben, die Seite B ist einem einzigen vorbehalten. Es braucht Zeit, um sich zurecht 
zu finden, aber die sphärischen Klänge ziehen einem immer wieder in den Sog und kaum hat 
man sich hörtechnisch halbwegs eingerichtet, hauen sie einem einen Orgelton, dass einem 
ganz angst und bang wird. Es werden sozusagen Klanglandschaften erzeugt, die dem Blau des 
Covers ähnlen, von hell zu dunkel, von Progrock zu Trance. 

Scoop: Palm Street Juve (Preiser)
Das nunmehr zweite Studioalbum des österreichischen Trios Scoop weist eine höchst abwechs-
lungsreiche Mischung aus Stilistiken sowie bemerkenswerte musikalische Handwerkskunst 
auf.Die Oberösterreicher zeigen, was sie unter Rock verstehen, manchmal sanfter, dann wiede-
rum mit Latin versetzt und manchmal gehen ihnen die Gäule durch, dann rocken sie, was das 
Zeug hält und beweisen, wie jung Musik hält. 

Günther Groissböck/
Gerold Huber: 
Winterreise/
Schwanengesang 
(Decca)

Lia Pale: 
A Winter’s Journey - 
op 89 
(Lotus Records)


