
Einen außergewöhnlichen Musik-
abend erlebten die Besucher am
dritten Advent im Komma. Zwei
Bands, deren Musik aus der Lust
am experimentieren entsteht,
boten ihre Kunst in den Räumen
des Café Collage dar. Die Musik
von Diario und Valina zielte auf die
Emotionen. Hypnose war das
Produkt und die Erkenntnis, dass
die Programmgruppe (Pro-Treff)
im Komma ihren Auftrag, das
Kulturleben in Esslingen zu berei-
chern, ernst nimmt. 

Das Konzert war ein klarer Gegen-
entwurf zur gewohnten Durch-
schaubarkeit. "Eine der abwechs-
lungsreichsten Veranstaltungen
überhaupt", so viele der überzeug-
ten Besucher.

Diario aus Leipzig besteht aus vier
Musikern, einem Schlagzeuger,
einem Bassisten, einem Gittar-
risten und ... einem Trompeter.
Diario drücken sich auch ohne Ge-
sang aus. Ihr Auftritt war hoch-
emotional und sorgte im Publikum
für gebannte Stille. Der jazzig ge-
haltene Instrumental-Rock sorgte
für beste Schwingungen in den
Wohlfühlregionen. Musik, die an-
hebt, teilweise fast abhebt und
sich im Kopf des Zuhörers breit
macht. 

So inflationär, wie das Attribut
“schön” gebraucht wird, auf die
Musik von Diario trifft es voll zu.
Ohne an irgendeiner Stelle belang-
los zu klingen, bauen sich die Melo-
dien auf, die Trompete tritt zum
Teil erst im Verlauf eines Stücks
ein um sich dann passagenweise in
den Vordergrund zu spielen.
Stimmig wirkt die Musik dabei
immer. Ihre Inspirationen, so
sagen Diario nach dem Konzert,
sind “Sessions”. 

Die Band, die seit 2 Jahren in die-
ser Besetzung spielt, bringt im
Februar ihre Platte "Tempo" auf
dem kleinen Leipziger Label "Velo-
city Sounds" heraus. Live hat die
Kopfmusik überzeugt und Lust auf
mehr gemacht.

www.komma-esslingen.de

Die Musik von Valina widersetzt
sich jeder Kategorisierung. Grund
dafür dürfte vor allem sein, dass
sich die Musiker selbst dem Den-
ken in musikalischen Schubladen
widersetzen. So erklärt das Trio
aus Linz im Gespräch auch, dass
der experimentelle Charakter das
künstlerische Schaffen seit bereits
fünf Jahren prägt. 

Als eine Art "musikalische stille
Post" beschreiben sie das Zustan-
dekommen der Stücke. Ideen, die
zuerst im Kopf klingen werden wei-
ter- kommuniziert und entwickeln
sich so zu ständig Neuem. Es ist,
wie Valina sagen, eine Arbeit mit
und an (erzwungenen) Zufällen.

Der Prozess des Songwritings, so
bekunden sie, dauert lange, sehr
lange und doch ist irgendwann der
Punkt da, an dem das Stück dann
gefällt. Und am 15.12. war der
Zeitpunkt da, an dem sich Ess-
lingen von dieser Kunst selbst ein
Bild machen konnte. Und die Zu-
hörer konnten sich nicht nur ein
Bild machen. Die energiegeladene
Melodien und unruhigen Rhythmen
erzeugten immer neue Bilder. Die
verspielten Basslinien und die teil-
weise entfesselte Gitarre machten
ein ruhiges Herumstehen unmög-
lich. 

Eine Entführung in eine vielseitige
Klangwelt, die - mal mehr Pop, mal
mehr Rock, oft Noise - nie zu fas-
sen war. Konstant war nur eine
Vielzahl von Breaks und das abge-
stimmte Zusammenspiel. 

Die Tour zur neuen Platte "Va-
gabond" (sic!), die auf dem Wiener
Label Trost herauskommt, macht
die sympathischen Linzer hoffent-
lich etwas bekannter, so dass beim
nächsten Auftritt im Komma mehr
Besucher in diesen Kunstgenuß
kommen.
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23.12., LKA: “Die Happy” hatten
sich zum Rocken vor Weihnachten
angesagt und rund 1600 Leute
kamen in froher Erwartung, Front-
frau Marta und ihre Männer zu
sehen!

Aber erstmal hatte die Gruppe
“nova international” ihren Auftritt:
Vier coole Typen aus Augsburg,
deren Musik an Radiohead, oder
Pulp erinnert. Mittelpunkt war ein-
deutig der Sänger von Nova inter-
national, der durch sein Äußeres
und seiner Stimme auffiel. “Nova
international” schufen mit ihren
Songs eine nette Wohnzimmerat-
mosphäre, und man wünschte
sich ein Sofa herbei. Aber mal ehr-
lich: Bei “Die Happy” kommen die
Leute zum Rocken, und nicht zum
abhängen. Falsche Band zur fal-
schen Zeit, schlecht ist sie nicht!
Die EP von “nova internationa”l,
"Kill your stereo", zeigt vielseitige,
professionelle Songs, die Lust auf
mehr machen. Auf der Homepage
www.nova-music.com findet ihr
weitere Tourdaten.

Aber jetzt: Wer “Die Happy” schon
kannte, wartete schon ungeduldig
auf die Party, wer sie zum ersten
Mal live sah, war überwältigt von
dem, was da im LKA abging!

Mit dem Opener "Paralyzed" der
aktuellen CD stürmten sie die
Bühne und eröffneten ihre explosi-
ve Show. Es folgten Kracher wie
"Gor for it" von der letzten CD
"Super Sonic Speed" und "Not
that Kind of girl" der aktuellen CD

Beautiful Morning. Sängerin Mar-
ta, die wie eine Raubkatze auf der
Bühne steht, mal explosiv, wild und
kraftvoll, mal ruhig, einfühlsam
und gefühlsvoll, faszinierte nicht
nur die männlichen Besucher im
LKA! Sängerin Marta hat das mal
auf den Punkt gebracht: "Wenn es
rockt, dann direkt in die Fresse,
wenn es ruhig wird, dann mit aller
Konsequenz." Und so bittet sie vor
einem persönlichen Song schon
mal um Ruhe. Ihre Mitstreiter
Ralph (Bass), Thorsten (Gitarre),
und Jürgen (Drums) geben alles
und spielen perfekt. Zwischen den
Songs liegt der Powerfrau Marta
immer ein breites Grinsen im
Gesicht, und sie shakert locker mit
dem Publikum. Einer der Höhe-
punkte war die aktuelle Single "Cry
for more", die alle kurz träumen
ließ. Wie so oft bei “Die Happy”-
Konzerten lag das Publikum
Marta zu Füßen, und sie animierte
beim Hit "Goodbye" alle im LKA,
von vorne bis hinten, mitzusingen.
Eine witzige Jamaica-Song-Einlage

stand dem in Nichts nach - genial!
Ohne Pause starteten die Band
und das Publikum mit "Super
Sonic Speed" noch einmal durch,
einfach phantastisch! Bei so
einem geilen Konzert sei die Zahl
der Zugaben mal dahingestellt.
Fakt ist: “Die Happy” rockten das
Haus! Mit einer Metallica-Einlage
von den 3 Jungs, und "It's all over"
hatte dieser coole Abend leider
sein Ende...

Unbedingt anschauen:
www.diehappy.de. 
Es gibt super viel Info! Von Ralph
und Thorsten selbst gemacht …
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Valina

Diario

www.lka-longhorn.de

Dario und Valina am 15. Deyember 2002 

Alternative 
Experimente in Kom(m)a

Speed vor Weihnachten: “Die Happy”

“Glücklich Sterben”
im LKA-Longhorn

komma / lka


