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Shelby Lynne
Shelby Lynne 
(Everso)

Zwanzig Jahre ist es her, 
seit Shelby Lynne dem 
Mainstream-Country abge-
schworen hat und sich mit 
«I Am Shelby Lynne» dem 
Southern Soul zu verschrei-
ben begann. Ihr bislang 
letztes Album, «Not Dark 
Yet» (2017), bedeutete zu-
gleich ihre erste gemeinsa-
me Studioproduktion mit 
Schwester Allison Moorer, 
wobei sich die beiden Song-
writerinnen, abgesehen von 
einem einzigen Track, auf 
Fremdmaterial von Tow-
nes Van Zandt oder Kurt 
Cobain abstützten. Auch 
Lynnes neustes Werk ba-
siert auf einer Kollabora-
tion – auf einem bislang 
unveröffentlichten Film 
mit Drehbuchautorin Cyn-
thia Mort unter dem Titel 
«When We Kill the Crea-
tors». Aus dem Projekt her-
aus sind elf sparsam arran-
gierte Lieder entstanden, 
die laut der Sängerin nicht 
viel mehr umfassen als sie 
selbst, eine Gitarre und ein 
Mikrofon: «Als Künstlerin 
macht es mir nichts aus, 
mich nackt zu präsentie-
ren», sagte die 51-Jährige 
in einem Interview. Mit re-
signierter Stimme singt sie 
sich durch Material wie das 
soulig-schmerzende «Don’t 
Even Believe in You», die 
verrauchten Torch-Ballade 
«Strange Things» und ihr 
kraftvolles Bekenntnis 
«Here I Am». Ein Album, 
das als weiterer Beweis da-
für dient, dass Lynne wie 
keine zweite imstande ist, 
romantische Obsessionen 
mit geradezu eiserner Ent-
schlossenheit zu vertonen.
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Dool
Summerland
(Prophecy)

Dool eroberten 2017 mit 
ihrem Debüt die Ohren 
von traditionell orientier-
ten Rockern. Vor einem 
Jahr folgte ein Cover von 
Killing Jokes «Love Like 
Blood», was sich nun als 
Fingerzeig erweist. Denn 
auf «Summerland» schei-
nen die Wave- und Goth-
Rock-Einflüsse, namentlich 
frühe Sisters und Mission, 
deutlicher durch. Die Sin-
gle «Wolf Moon» wieder-
um erinnert an Alternati-
ve Rock der 90er, wie ihn 
die Smashing Pumpkins 
spielten. Auf dem Funda-
ment von leicht doomigem 
Hardrock entfaltet sich so 
eine recht breite Sound-
palette. Und dann ist da 
noch Frontfrau Ryanne 
van Dorst, eine Songwri-
terin, die auch Sechsmi-
nüter komponieren kann 
und über eine einzigartige 
Stimme verfügt, die kei-
nem Geschlecht zuzuord-
nen ist. Dool ist eine jun-
ge Band aus gestandenen 
Musiker*innen. Ryanne 
van Dorst ist Mitte 30 und 
war schon als Elle Bandi-
ta aktiv; hinter ihr agieren 
Leute, die unter anderem 
bei The Devil’s Blood mit-
taten. Gemeinsam gelingt 
ihnen mit «Summerland» 
ein Album, das intensive 
Atmosphäre, prägnante 
Refrains und vielschichti-
ge Gitarren-Arrangements 
zu einem grossen Ganzen 
verbindet. Und das in ei-
nem Klangbild, das dazu 
einlädt, die Heimanlage 
im Lockdown noch etwas 
intensiver zu amortisieren.
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G.Rag / Zelig  
Implosion  
Deluxxe
Laut los
(Gut Feeling)

Neues aus der Songschmie-
de des Münchner Gitarris-
ten Andreas Staebler, besser 
bekannt als G.Rag, der mit 
seinem Label Gutfeeling 
und in diversen Besetzun-
gen seit Jahren spannende 
Sounds aus der bajuwari-
schen Metropole verbrei-
tet. Ob nun mit dem gros-
sen Orchester als G.Rag Y 
Los Hermanos Patchekos, 
mit den Landlergschwis-
tern oder hier in kleine-
rer Besetzung. So ist das 
auch mit dem neuen Werk 
«Laut los», das klingt wie 
eine modernisierte Fassung 
des guten alten No Wave, 
der mit früher Prä-Neuer-
Deutscher-Welle fusioniert. 
Da passt es dann glänzend, 
dass die einzige Coverver-
sion ein früher Song des 
Münchner New-Wave-
Urgesteins FSK (Freiwillige 
Selbstkontrolle) ist: «Viel 
zu viel». Das ist konse-
quent, hatte G.Rag doch 
zuvor auch schon Palais 
Schaumburg und Wire ge-
covert. Wo «Geht’s noch» 
an die frühen Arbeiten von 
Blumfeld erinnert, klingt 
«Look of the World» – 
ebenso wie «Track» – für 
mich sehr stark nach Mark 
E. Smith und The Fall. Si-
cherlich nicht die schlech-
testen Vorbilder. Überhaupt 
scheint das ganze Album 
vom alten DIY-Gedanken, 
geprägt, denn da werden 
hier und da Entwürfe hin-
geworfen oder mit räudiger 
Gitarre lustvoll über span-
nende Soundideen geden-
gelt. Garagencharme!
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45 Prince
Man muss auch die positiven Seiten von Corona hören. 
So ist zum Beispiel trotz warmer Temperaturen draussen 
im Park noch keine Musik von Aerobic-Begeisterten zu 
hören. Die Töne in Turnhallen, Fitnessstudios oder Après-
Ski-Bars waren ja noch nie Inspirationsquelle für Musik-
fans, dabei gibt es doch eigentlich nichts Besseres, als zu 
«Boogie Woogie Teenage Girl» (Bear Family) die Gelenke 
zu lockern und die Lunge zu trainieren. Unglaublicherwei-
se wurde dieser 1957 von Dale Hawkins eingespielte Hit 
noch nie in Vinyl gegossen. Ein durch die Hornhaut fräsen-
des Gitarrensolo perfektioniert diesen Rocker und macht 
ihn zu einem der besten unseres Mannes aus Louisiana. 
Auch wenn sein Vater ein Country-Musiker war, basierte 
seine Version von Rockabilly hauptsächlich auf Blues, mit 
dem er unter anderem als Baumwollpflücker oder Sänger 
in Doo-Wop-Bands in Kontakt kam. Mit seiner Begeiste-
rung für Musik war er der ideale Verkäufer des auf R&B 
spezialisierten Schallplattenladens Stan’s Records, brauch-
te es doch nur eine zitierte Textzeile, und er konnte seinen 
Kunden den gesuchten Song in die Hand drücken. Sowohl 
Kunde als auch Lieferant war Leonard Chess, und so wur-
de Dale Hawkins einer der ersten weissen Künstler auf 
Checker Records. Nachdem sein «Susie Q» verzögert doch 
noch veröffentlicht wurde und einschlug, war er auch der 
Erste, der in den Schwarzen vorbehaltenen Clubs wie dem 
Apollo in New York auftrat und sich mit einem misslunge-
nen Mikrophon-Trick auch mal die Zähne ausschlug. Dale 
Hawkins verstand es stets, sich Top-Bands zusammenzu-
stellen: Zu seinen Gitarristen gehörten Saitenmagier wie 
James Burton, Roy Buchanan, Carl Adams, Kenny Paulsen 
oder Scotty Moore, am Schlagzeug waren auch mal D.J. 
Fontana oder am Bass Willie Dixon zu erleben. Und bei 
seinem entspannt druckvollen Swamp-Comeback-Album 
1969 waren Wayne Jackson, Ry Cooder und Dann Penn 
involviert. Selbst seine Single «Wildcat Tamer» von 1997 
weiss noch zu begeistern, ebenso wie auch die B-Seite hier, 
das von einer LP mit missratenem Cover, aber amüsanten 
Linernotes von Cub Koda bereits bekannte «Lulu».
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