
sprach er seinen Freund Flo an, ob
der nicht Interesse hätte mit ihm
zu spielen. Der brachte Jo mit und
die Band war komplett. Klezmer-
musik zu spielen hat für die drei
keinen religiösen Hintergrund son-
dern es geht laut David "einfach
um die Musik". Dabei kann nicht
behauptet werden, dass die Band
anderen Musikrichtungen nicht
offen sei. Privat hört Jo zur Zeit
Klaviermusik, während Flo auf
Nora Jones steht. Bei David läuft
zur Zeit LOG und Radiohead (und
das nicht nur weil das jede Band
im Interview bekennt!)

Obwohl sie auch auf anderen
musikalischen Pfaden wandeln, so
ist David noch Mitglied des
Landesjugendorchesters, sind
schon zwei CD's auf dem Markt
und es sollen schon in diesem
Jahr zwei weitere folgen. Im April
die nächste wieder in gewohnter
Mischung mit klassischen Klez-
merstücken und Eigenkompo-
sitionen und um die Weihnachts-
zeit eine Live CD mit Orgel. Die
meisten Stücke werden von Flo-
rian und David geschrieben, aber
auch Jo hat schon das eine oder
andere Stück beigesteuert. Für
die Zukunft haben sie sich vorge-
nommen, so weiter zu machen wie
bisher: Musik machen und Kon-
zerte geben. Das Publikum wird es
ihnen danken.

www.klezmorim-online.de
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pAperchAse/Klezmorim

Voll ist es im Merlin in Stuttgart
und ein Raunen geht durch das
Publikum, dass diese Band schon
Säle gefüllt haben soll, die drei mal
so groß waren. Einen größeren
Saal wünschten sich wohl auch
die, die nicht mehr reingekommen
waren und somit dieses einmalige
Konzert verpassten.

David Orlowsky's Klezmorim spie-
len Klezmermusik, alte jüdische
Musik, die im 15. und 16. Jahr-
hundert in Osteuropa aufkam.
Dabei klingen die Neuinterpre-
tationen alter Stücke und auch die
Eigenkompositionen keineswegs

angestaubt. Im Gegenteil, David
(Klarinette), Jo (Gitarre) und Flo-
rian (Kontrabass) spielen diese
Musik so frisch und lebendig, dass
man kaum still sitzen kann. Ein jaz-
ziger Einfluss ist unverkennbar,
der wohl vom Jazzstudium von Jo
und Flo herrührt.

Manchmal lädt die Musik zum
Träumen ein, manchmal ist sie
impulsiv mit einer Klarinette, die
fast vor Energie schreit, aber im-
mer wird sie gefühlvoll und öfters
mit einem Augenzwinkern von den
Musikern vorgetragen. Die Stücke
werden meistens von David kom-
mentiert und der Zuhörer erfährt
so manche kuriose Sache über die
Entstehung der Stücke.

Davids Talent an der Klarinette
wurde schon früh erkannt. 1997
wurde er vom Star der Klez-
mermusik Giora Feidman mit den
Worten: "This is the next Giora"
auf die Bühne geholt und gab mit
ihm einige Konzerte. Als der SWR
auf ihn aufmerksam wurde,

www.stuttg-arts.de

Klezmermusik im Merlin

Eine ungewöhnliche Zusammen-
stellung von zwei Bands war an
diesem Abend im Komma ange-
sagt. Einerseits Deutschpunk der
alten Schule mit "Oma Hans" aus
Hamburg und andererseits noisi-
ger Postcore aus Dallas (Texas)
mit "the pAper chAse". 

"the pAper chAse" eröffneten den
Konzertabend im Komma in Ess-
lingen, mit schrägem, hypnoti-
schem Sound Richtung Indie/
Postcore, der mit einer kaum aus-
zuhaltenden Intensität durch den

Saal fegte. "the pAper chAse" erin-
nern ein wenig an Les Savy Fav,
kommen aber wuchtiger und
schwerer daher. Der Frontmann
(Gitarre und Gesang), der mit dem
Körpereinsatz eines irren Der-
wisch auf der Bühne umhertobte,
ließ darüber hinaus mittels seines
Gesangs Assoziationen zu den
Heroen von "At the Drivein" auf-
kommen. Die Band, die neben dem
Frontmann aus einem Bassist,
einem Schlagzeuger und einem
Elektronikfachmann für kunstfer-
tig eingebaute Samples und Pia-
nosounds besteht, kommt zu ver-
trackt daher, um greifbar zu wer-
den. Der Sound schreit und drückt,
kommt durchdringend schrill, tw.
apokalyptisch, dann wieder mit
Pause und anschließender Noise-
Explosion. Das Ganze ist, auf einen
Nenner gebracht: krass und dabei
richtig cool. Das aktuelle Album
von The Paper Chase heißt "Hide
The Kitchen Knives", erschien auf

Southern Records und gehört in
das CD-Regal eines jeden Men-
schen, der auf Indie steht. 

Danach gaben Oma Hans eine
Lektion in Sachen Deutschpunk.
Ohne viel zu erklären, einfach die
Fakten genannt: Oma Hans sind
Jens (ex-Angeschissen, Blumen
am Arsch der Hölle, Dackelblut,
Kommando Sonnenmilch) am
Gesang, Peta (ex-Die Braut haut
ins Auge, Cow) am Bass und
Gesang, Andreas (Blumen am

Arsch der Hölle, Dackeblut) an der
Gitarre und Armin (Kurt) am
Schlagzeug. Mit dieser Besetzung
waren Oma Hans angetreten um
dem Publikum die Songs ihres
aktuellen Albums "Trapperfieber"
(erschienen auf dem "Schiffen"-La-
bel) ums Ohr zu hauen. Dummer-
weise fielen während des Kon-
zerts die Mikrofone aus, doch
Oma Hans forderten das sehr
zahlreich anwesende Publikum
dazu auf, bei dem Song "In der
Ukraine" den Gesang zu überneh-
men. Und siehe da, die Fans gröl-
ten Zeile für Zeile den Text mit.
Nachdem die Technik dann wieder
stimmte stand den frisch und le-
bendig klingenden Deutschpunk-
songs, die einen solch wundervol-
len anachronistischen Charme
versprühen, nichts mehr im weg.
Eine absolut kultige Show der
PunkHeroen aus Hamburg.
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www.jugendhaus-komma.de

Punk trifft Postcore

Fo
to

s:
 O

liv
er

 V
ra

nk
ov

ic

Fo
to

s:
 C

ha
rl

ot
te

G
un

si
liu

s

www.merlin-kultur.de
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