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ALEX BEHNING: TRICKSTER UND PROPHETEN
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"... seine Poesie, seine lyrischen Verse haben Dylansche Qualität ..." Richard Bargel (Blues-Legende)

"... das alles klingt für mich sehr authentisch ..." Konstantin Wecker (Liedermacher-Legende)

Titel
01. Die Hand die das Geld entgegennimmt
02. Wenn du mal wieder im Norden bist
03. Liebe ist ein Fluch
04. Elvira Madigan
05. Frisches Gras
06. Himmel voller Geigen
07. Seit wir Freunde sind
08. Neuigkeiten aus dem Paradies
09. Heather
10. Was hast du gesehen
11. Rockabilly
12. Wir sehen uns wieder irgendwann



»Ich habe bewusst die bunten Lichter aus der Lichterkette
herausgedreht«, kommentiert Alex Behning das schwarzweiß
gehaltene Artwork seines neuen Albums Trickster und Propheten.
Er mag markante Portraits für die Charaktere seiner zwölf neuen
Lieder, denen er ein Ambiente aus Circus, Magie und Glücksspiel
aus der Gitarre gezaubert hat. Eine Welt des fahrenden Volkes,
»über das man sich immer erst mal freut«, sinniert Behning, »das
dann aber auch schnell so ein unheilvolles Gefühl bei den Leuten
verbreitet: was sind das für Typen?« Genau diese Ambiguität
fasziniert ihn auf seinem zweiten Album, das wie das Solodebut
Hinterhofschuhe aus New York im Sternbild Blues und Folk,
Aszendent Dylan vom Himmel leuchtet. Glitzerndes auf dunklem
Grund, prägnant und so schön, dass man sich gerne vom Schein der
seit Ewigkeiten erloschenen Sterne verführen lässt.

Wenn auch Artwork, Titel und Thema einen nostalgischen Touch
haben, spiegeln sie doch nur aktuelle Impressionen wider. Mit dem
zweifach für die Bestenliste vom Preis der deutschen
Schallplattenkritik nominierten Vorgängeralbum war der jetzt am
Bodensee lebende Songwriter Behning viel rumgekommen. Überall
beobachtete er den Umbruch in Politik und Gesellschaft: »Die
Menschen rennen durcheinander, sind unsicher und glauben sehr
gerne an Versprechungen. Religionen nehmen wieder vermehrt
Einfluss. Das habe ich aufgeschrieben und vertont.«
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Und somit sind auf dem Album mehr Dompteure und Akrobaten, die in Gefahr und Spannung agieren als Clowns.« Als
Hauptfiguren in einer nach Orientierung suchenden Welt, kristallisierten sich dabei schnell der Trickster und der
Prophet heraus. Der eine, der immer darauf aus ist eine neue Ordnung herbeizuführen und der andere, der sich
auserwählt sieht eine in Stein gemeißelte Ordnung zu propagieren. Zwei Geister, die derselben Öllampe entwichen.

In den Songs begegnet man ihren spielerischen Tricksereien und prophetischen Deutungen. So zieht das düster-wum-
mernde "Was hast du gesehen" wie ein Gewitter aus der Ferne auf. Im beswingten Bluesstück "Neuigkeiten aus dem Pa-
radies" pellt sich der Erzähler Vers für Vers aus den zehn Geboten, und auch die Liebe schickt sich an, dem Namen des
Albums alle Ehre zu machen. Etwa in "Liebe ist ein Fluch" oder im kurios-bitteren Song "Elvira Madigan", der auf einer
Mozart-Komposition basiert und sich den Extremen der Liebe widmet. Nach einer wahren Begebenheit, übrigens.

Besetzung:

Detlev Martens am Schlagzeug
Georg Schröder am Bass
Wulf Schnaase an der E-Gitarre
Sven Urbatzka an Klavier/Orgel
Gastmusiker an Banjo, Geige, Schwyzeroergeli und diversen Blasinstrumenten

Gesamtspielzeit: 42:27
Text und Musik: Alex Behning
Produziert von: Hans Glück
Aufnahmen, Mix, Mastering: Karsten Deutschmann im Gentle Art Studio
Hamburg/Schenefeld zw. Feb. und Mai 2016
Cover und Fotos: Chris Danneffel



Konstantin Wecker über Trickster und Propheten:

"Alex Behning singt auf der CD „Trickster und Propheten“ mit erdigem Blues- und Countryfeeling von Geldgewinnern, verflossener
Liebe, einer Seiltänzerin, frischem Gras, dem Glaubensverlust und noch viel mehr. Das alles klingt für mich sehr authentisch. Geh
deinen Weg so eigenständig weiter und lass dich nicht verbiegen, alles Gute für die CD und Deine Konzerte, Alex!"

Richard Bargel über Trickster und Propheten:

"Alex Behning ist ein Songwriter par excellence und für mich ganz wichtig, kein Jammerlappen, wenn er sich, wie in den meisten
seiner Songs, mit dem Thema Liebe und Beziehungen beschäftigt. Das Greinerliche, das Weltschmerzgesäusel und das gepflegte
Selbstmitleidige, das viele seiner Kollegen und Kolleginnen der aktuellen Songwriter-Szene auszeichnet, geht ihm glücklicherweise
völlig ab. Und so ist es nicht nur ein reines Vergnügen seiner Musik auf seinem neuen Album "Trickster & Propheten" zu lauschen,
sondern ihm auch zuzuhören. Seine Poesie, seine lyrischen Verse haben Dylansche Qualität. Dies kommt besonders in dem ersten
Song und dem letzten Song auf dem Album zum Ausdruck. In „Die Hand, die das Geld entgegen nimmt“ und „Wir sehen uns wieder
irgendwann“ gelingen ihm kraftvolle poetische Bilder. Kraftvoll, mal düster, mal voller Lebensfreude, auch die Musik, die ihren
Ursprung im weiten Feld der Americana-Musik hat. Rockig geht es zu, vielleicht etwas rockiger als auf dem Debut-Album
„Hinterhofschuhe in New York“, was der Scheibe durchaus gut tut, dazwischen gibt es Folkmusik- und Bluesanleihen, alles
wunderbar auf teils akustischen Instrumenten gespielt und immer songdienlich arrangiert, was beweist, dass Alex Behning nicht
nur ein guter Texter, sondern auch ein guter Musiker ist, der sein Metier und sein Instrument beherrscht und dabei noch ein
feines Gespür für das Wesentliche mitbringt. Ein winzig kleiner Wermutstropfen: Der Song „Seit wir Freunde sind“ kommt mir
persönlich ein wenig eintönig daher, doch was bedeutet das schon, bei all den hier aneinandergereihten, glanzvoll schimmernden
Songperlen. Mit diesem Album ist ihm ein Werk gelungen, das es verdient hat, ganz weit oben auf den deutschen Songwriter-
Charts zu stehen und vielleicht sind ja die Juroren des Preises der deutschen Schallplattenkritik diesmal geneigt das Album
auszuzeichnen. Ich jedenfalls wünsche es ihnen und drücke die Daumen, Herr Behning!"
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Schwabinggrad Ballett + Arrivati:Beyond Welcome!
CD BNr.: IND-02532 EUR 15,50

LP BNr.: IND-02533 EUR 19,50

Eine andere Welt ist möglich: Politisches Musikprojekt von
Migranten und Aktivisten.

Das Polit- und Performancekollektiv Schwabinggrad Ballett
startete im Frühjahr 2014 die Zusammenarbeit mit Lampedusa,
einem Zusammenschluss von Menschen verschiedener
afrikanischer Länder, die vor dem libyschen Bürgerkrieg nach
Hamburg geflüchtet sind und hier bis heute für ihr Bleiberecht
kämpfen. Während Performances und politischen Interventionen
in zahlreichen Städten entstanden rohe Musikentwürfe. Sie
umrahmten Agitprop-Lehrstücke und konfrontierten Demos mit
experimenteller Tanzmusik, gespielt auf straßentauglichen
Instrumenten wie schrottigen Schlagzeugteilen, analogen
Synthesizer, Melodica, Glockenspiel oder Conga. Im Winter
2015/16 mieteten sich Schwabinggrad Ballett und die inzwischen
aus dem Lampedusa-Kontext entstandene Performancegruppe
Arrivati in einer ausgebauten Scheune in Brandenburg ein. Hier
entstand in einer kommuneartigen Atmosphäre in sieben Tagen und Nächten die Basis für "Beyond Welcome". Das Album
handelt von Grenzen, vom Zusammenkommen jenseits einer Willkommenskultur und vom Durchhalten ohne Papiere, aber
auch von Jazz, Postpunk, elektronischer Afro-Kraut-Musik und genialem Dilettantismus.
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Family 5: Was zählt
CD BNr.: IND-02536 EUR 17,00

LP + CD BNr.: IND-02537 EUR 21,50

Wie in alten Zeiten: Peter Hein & Co. legen den
Finger an den Puls der Zeit.
Family*5, die Band um Peter Hein, Autor und Sänger der
Fehlfarben, und Xaõ Seffcheque ist zurück. Wir erinnern uns:
Nach ersten Singles und Mini-LPs veröffentlichten "Eff Fünf"
1985 ihr Debüt "Resistance", das nicht wenige Kritiker bis
heute für das gelungenste deutschsprachige Album der
frühen Achtziger halten. Danach kamen noch zahlreiche
Kleinformate, Sampler-Beiträge und vier Langspieler. Die
wurden zwar allesamt mit Lob überhäuft, dennoch schien nach
"Wege zum Ruhm" 2004 die Sache erledigt. Schien. Denn
2015 fand man sich - auch für die Beteiligten selbst ganz
unerwartet - wieder zusammen, und produzierte Anfang 2016
mit Ekki Maas im Musikkollektiv Eigelstein 13 Songs, die "Was zählt" zum besten Family*5-Album seit "Resistance"
machen! Meinen zumindest diejenigen, die in die Platte schon mal reinhören durften. "Was zählt" beinhaltet alles, was
Family*5 immer schon auszeichnete: Kraft und Tempo des Punk, die Dynamik des Beat, souliges Stilgefühl, musikalische
Vielfalt und exquisite deutsche Texte. Hinzu kommt eine bislang ungehörte Reife, die Vergangenes nicht leugnet, aber
gleichzeitig die eigenen Grenzen wie auch jene der durch Erwartungshaltungen erstarrten Rezeption sprengt.
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Wilco: Schmilco
CD BNr.: IND-02528 EUR 17,00
LP + Downloadcode BNr.: IND-02529 EUR 23,00

Akustisch und mit allen Freiheiten. Wilco erfinden sich
nochmal neu.

Zum zehnten Album darf man sich jede Freiheit gönnen. Also nen-
nen Wilco ihr neustes Werk erstmal "Schmilco". 12 frische Songs
haben die Alternative Country-Helden aus Chicago dieses Mal im
Gepäck, um den Vorgänger "Star Wars", den sie ziemlich exakt
vor einem Jahr einfach mal als kostenloses Download-Album ver-
schenkt hatten, zu toppen. Oder eher zu ergänzen, denn die Band
um Mastermind Jeff Tweedy dreht allen zu festgefahrenen Er-
wartungen eine lange Nase. "Schmilco" ist größtenteils eine sehr
akustische Angelegenheit, ohne glamouröse E-Gitarren und die
beinahe schon barocken Arrangements, wie man es von dem Sextett gewohnt ist. Die Musiker wollten sich vor allem nach
20 äußerst erfolgreichen Jahren mit ihrer Band wieder selber überraschen - und das ist ihnen gelungen: Spontan, ohne
große Hintergedanken, fast ein wenig unschuldig und dennoch mit aller Ernsthaftigkeit sind sie diese Platte angegangen.
Das Chaos wurde mit offenen Armen empfangen. "Ich finde, diese Platte ist jubelnd negativ", meint Tweedy selber. "Sie
ist auf gewisse Art schon traurig, aber eben nicht so, dass sie zur Hoffnungslosigkeit neigt. Ich hatte sogar eine Menge
Spaß dabei, mich über manche Dinge aufzuregen." Und wenn eine Band das Durcheinander von Spontanität, Wut und
Selbstfindung mit wundersamer Hand ordnen kann, dann Wilco.
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Me And My Friends: Hide Your Way
CD BNr.: IND-02530 EUR 16,00
LP + Downloadcode BNr.: IND-02531 EUR 21,00

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die von England über
Westafrika in die Karibik führt.

Auf seinem zweiten Album "Hide Your Way" kombiniert das britische
Quintett Me And My Friends rund um den Sänger, Gitarristen und
Songwriter Nick Rasle traditionellen englischen Folk mit Rhythmen,
die man während der Siebziger in Westafrika und der Karibik geboten
bekam, insbesondere Afrobeat, Soukous, Highlife und Roots Reggae.
Was sich auf Papier nach einer mindestens ungewöhnlichen, auf jeden
Fall einzigartigen Mischung anhört, klingt aus den Lautsprechern
schallend ziemlich stimmig. Und immer noch einzigartig. Denn es ist
nicht allein die außergewöhnliche Mixtur, die aufhorchen lässt. Wie
die Musiker ihren jeweiligen Background einfließen und im großen Ganzen aufgehen lassen, ist nicht minder beeindruckend.
Fred Harpers vom Gospel beeinflusstes Schlagzeugspiel und James Grunwells tiefenentspannte Basslines bereiten ein groo-
vendes Rhythmusbett, in dem Sam Murrays knurrende Klarinette und Emma Colemans markantes Cello harmonisch zum Ru-
hen kommen. Drumherum legt Nich Rasle frisch und agil reich verzierte Gitarrenmelodien. Dem ansteckend fröhlichen
Sound stehen jedoch anklagende, mit emotionaler Inbrunst vorgetragene Songtexte gegenüber, die Geschichten über Kor-
ruption, Verlust, Leid und Trauer zum Inhalt haben, was wiederum an frühe Jazz- und Delta-Blues-Tage erinnert.



Wir können euch folgende CDs von Franz Josef Degenhardt für eine
kurze Zeit zum Sonderpreis von Euro 10,00 anbieten:
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