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tischen Gitarrensound und stranger
Slam-Poetry, war es ein sehr ab-
wechslungsreiches Konzert. Um diese
künstlerische Darstellungsform noch
stärker zu untermalen holte er seinen
Tai Chi und Kung Fu Lehrer Ren
Guang-Yi auf die Bühne. Der Meister
stellte im schneeweißem Aufzug zu
starker Gitarrenmusik und zarten
Gitarrenpiano-Zupfmelodien seine
Asiatischen Kampfkünste zur Schau.
Seine Performance verschmolz per-
fekt mit dem Takt der Musik. Mit dem
aufstreben der beiden "Künstler" zum
höheren Reich der respektvollen
Kunst, der Musik und des Tai Chi tra-
fen sie auch voll den Puls der Zeit.

Nach wie vor ist die Musik von Lou
Reed sehr experimentell und indivi-
duell und ist manchmal mit Vorsicht
zu genießen. Viele Eigeninterpreta-
tionen die eigen interpretiert bleiben
und eher falsch verstanden werden,
oder gar nicht. "It must be nice to
disappear, to have a vanishing Act",
oder "This is the story of Edgar Allan
Poe/ not exactly the boy next door".
Songs wie "Vanishing Act" oder "The
Raven" kommen einfach nicht so gut
an auf Konzerten. Man konnte da wohl
froh sein das der Saal bestuhlt war,
denn im stehen einzuschlafen ist dann
doch etwas unangenehm.

Doch Lou Reed möchte gar nicht gut
ankommen und geschätzt werden. Er
ist ein Misanthrop der verstören, pro-
vozieren und Freundschaften aufkün-
digen will. Und gerade mit diesen
schrägen Strukturen ist Lou Reed der
Überbringer zum Surrealismus und
baut somit auf künstlerische Art
Brücken zum surrealen, das uns Tag
täglich wiederfährt. Na dann Cheers
und bis zum nächsten Gig. 

Mehr Infos zu Lou Reed:

www.loureed.com

MMiicchhaaeell  DDuurriicchh

Viel ist nicht mehr übrig vom Glanz der
alten Tage. Aber mit 60 Jahren und so
einem exzessiven Lebensstil kann man
überhaupt noch froh sein, dass die
lebenden Ikonen der 60er und 70er
Jahre überhaupt noch leben, besser
noch Musik machen.

So ist man auch nicht mehr so streng,
wenn der Altmeister "Perfect Day"
nicht selber singt, sondern den begna-
deten Stimmvirtuosen Anthonny, der
seine Tour begleitet, diese ehrenvolle
Aufgabe übernehmen lässt. 

Erstaunlich war, dass muss man
sagen, dass der Beethovensaal in der
Liederhalle am 15. Mai relativ spärlich
besetzt war. Für Lou Reed hätte man
durchaus eine ausverkaufte Halle
erwarten können. Immerhin handelt
es sich um einen alteingesessenen
Roch´n´Roll Star, der wesentlich dazu
beigetragen die Musikgeschichte der
vergangenen vier Jahrzehnte zu prä-
gen. Zu Lebzeiten findet er sich neben
vielen anderen in der Rock´n´Roll Hall
of Fame.

Jeder kennt "Walk on the wild side"
oder "Satellite of Love", "Perfect Day"
oder Velvet Undergrounds Brain-
washer "Sunday Morning". 

Qualitativ war das Konzert höchst
anspruchsvoll. Geladen wurde zu
einem unique and intimate evening of
Muisc and poetry.  Eine Art spoken
poetry und Reed typischer Rocksound.
Bei Songs vom Album "The Raven"
kommen Melodien vor die in frühen
Jazzkreisen sehr beliebt waren. Der
Edgar Allen Poe Horrorklassiker
bahnt einen neuen Trend. Die Hoch-
begabten Musiker, Fernando Saun-
ders am Bass, Jane Scarpantoni am
Cello, Mike Rathke an Gitarre und
Piano und die fabelhafte zweite
Stimme Antonny, fügten sich meister-
haft in die Gesamtkomposition ein.

Mal mit Cello oder Piano, die orche-
stralen Hintergründe wirkten in vielen
Stücken sehr theatralisch. Mit wieder
fein unterlegten psychedelisch - exsta-
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Kuschelrock vom Feinsten

Sanfte Begleitung

Velvet Held Lou Reed in Stuttgart  
What a Perfect Day ...

Walk on the Wild Side

www.zapata.de

Asian Dub Foundation im Zapata - HOT STUFF!  
"Das Mekka" in Stuttgart

indo-dub basslines, sitar inspirierte -
Gitarrenklänge und traditionelle in-
disch-arabeske Musik. Multi-Kulti pur
mit sehr sehr wichtigen und aussage-
kräftigen Texten.

ADF bewiesen einmal mehr, dass man
sie in keine Schublade stecken kann.
Sie engagieren sich Bürgerrechtlich
und verarbeiten die Ungerechtigkeiten
die England und Amerika fabrizieren in
Ihren Songs. Vom Weltgeschehen
haben sie große Ahnung, aber mögen
es nicht, wenn man ihnen irgendwel-
che Bezeichnungen aufsetzt, wie z.B.
"Asian Underground". 

"Wir sind erst einmal Musiker und
behandeln verschiedene Themen,
doch die Medien brauchen immer Be-
griffe um die Musiker in eine Schub-
lade zu schieben."

Ja, leider ist das war, und so sollte
man sich auf jeden Fall ein eigenes Bild
"der besten Live-Band der Welt"
machen. In diesem Sommer sind sie
auf vielen Festivals zu sehen und wer-
den ganz bestimmt bald wieder in
Deutschland zur Revolte ausrufen. 

Ein musikalischer Genuss und ein
inhaltliches Drama beschreiben den
Mythos um die charakterstarke Band
Asian Dub Foundation, doch:

'We Ain't Ethnic, Exotic or Eclectic,
The only E we use is electric...'
Asian Dub Foundation, "Jericho"
(Facts and Fictions, 1995)

Mehr Infos: 

www.asiandubfoundation.com
www.festivalguide.de

Check it out and keep on rockin´ in a
free world.

MMiicchhaaeell  DDuurriicchh

Man konnte es schon einen Aus-
nahmezustand nennen, den die Man-
nen der Asian Dub Foundation da im
Zapata auslösten.

Mit phänomenalen Beats und straigh-
ten  Stromguitar Einlagen, brachte die
Asian Dub Foundation, kurz ADF, dass
randvolle Zapata am Freitag, dem 25.
April 03 zum bersten. Lauter Pogo
tanzende Menschenmassen die mit
dem herumspringen gar nicht aufhör-
ten. Arme, arme Fotoschaffende mit
einem Mega 300er Objektiv. Es erin-
nerte an eine Pilgerstätte, so war die
Stimmung auf dem Höhepunkt.

Im Rahmen Ihrer Tour "Enemy of the
Enemy", wie auch ihre neue CD heißt,
führte sie ihr Weg nach Stuttgart. Zur
großen Freude des Stuttgarter Publi-
kums, dass diesmal wirklich alles an-
dere als zurückhaltend war. Respekt.

Die linkspolitischen, sozial engagier-
ten- und kritischen Crossover-Virtu-
osen Asian Dub Foundation singen für
“peace” und “respect”, für “brother-
hood” und “tolerance”, und legen ihre
Finger punktgenau auf die klaffenden
Wunden des allgegenwärtigen Rassis-
mus, die Armut, die Globalisierung und
die Gewalt. 

Alles was wir zu diesen Zeiten brau-
chen. Und es kam sehr gut an. Mit
einer unglaublichen Energie und
Ausdauer rockten die Londoner "MIDI-
Warriors" beinahe zwei Stunden lang
und sahen danach gar nicht müde
aus.

Kein Wunder, Kritiker beschrieben
ADF in Concert als eine Band "mit
mehr Energiereserven als das Lon-
doner Elektrizitätswerk" (Melody
Maker).

Ihr 1999 erschienenes Album "Rafi´s
Revange" wurde mit dem begehrten 
Mercury Music Prize als eine der
besten Veröffentlichungen des Jahres
1998 ausgezeichnet. Live ein ganz
besonderes Erlebnis, vereinen ADF
Styles wie hard ragga-jungle rhythyms,
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Wild Thing

Indian Drums
“Shut up´n´play´ yer guitar”

Lou Reed / Asian Dub Foundation


