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Sutton Hoo / Jonas Hellborg

mag: Es war mal etwas anderes, dich in einer so
ruhigen meditativen Musik zu erleben. Wie kam es
dazu?
JH: Es ist eine Musik, die wir schon lange zusam-
men machen, allerdings war vorher selten wirklich
Zeit, weil ja alle auch noch mit anderen Musikern,
wie Trilok Gurtu oder John McLaughglin unter-
wegs waren. Allerdings haben wir ja auch viele
Konzerte im indischen und asiatischen Bereich
gspielt und danach auch in den USA. Es war also
schon lange eine musikalische Erfahrung für uns.
Diese konnten wir nun auch dem Stuttgarter
Publikum endlich live beweisen. 

mag: Warum ist es immer wieder gerade das
Merlin in Stuttgart?
JH: Das hat mehrere Gründe: Zum einen habe ich

schon lange gute Beziehungen zu Freunden in
Stuttgart, und das ist wohl immer das wichtigste,
daß man Freunde besuchen kann, die einem ein-
fach nur menschlich begegnen und einen nicht
immer wie den Superstar behandeln. Zum ande-
ren ist es natürlich meine Unlust Business zu
betreiben und ich kümmere mich nur ungern
selbst um so viele Konzerte. Da ist es natürlich
sehr praktisch, wenn man weltweit Freunde hat,
die einem einen großen Teil der Arbeit abnehmen. 

mag: Wie war denn damals deine Zusammen-
arbeit mit John McLaughlin?
JH: Das war eine Sache mit  gemischten Gefühlen.
Einerseits ist er ein begnadeter Gitarrist und
Musiker aber auf der anderen Seite war er für
meine Mentalität ein wenig zu stessig auf der
ziemlich langen Tournee damals. Aber ich denke,
es hat uns beiden trotzdem sehr viel Spass
gemacht. Es wird aber in Zukunft wohl nichts
mehr in der Richtung geben.

mag: Letztes Jahr warst Du mit Jeff Sype noch
exklusiv für die Stuttgarter in Wangen in einer
Schlagzeugschule um Interessierten eine kleine
Kostprobe eures Könnens zu geben. Wie war das
für euch?
JH: Das war einfach nur Klasse! Es war wirklich
mal wieder etwas besonderes. Wir haben aller-
dings nicht so sehr unser Können unter Beweis
gestellt. Wir haben versucht, den Besuchern bren-
nende Fragen in Sachen Bass bzw. Drums zu
beantworten und den jüngeren Tipps und Tricks
zu geben. Es war genau das, was wir uns
gewünscht haben. Alle Besucher (und es waren
fast so viele wie beim Konzert) waren sehr per-
sönlich, freundschaftlich und das Ganze wurde zu
einer Art von Freundeskreis. Vielleicht können wir
so etwas noch einmal wiederholen.

mag: Seid ihr nächstes Jahr auch wieder hier?
JH: Na ja, wir haben da noch keine genauen Pläne,
wir leben das Leben wie es kommt, aber das ist
schon möglich. Und schön wäre es auch. 

mag: Kann man im Internet auch die Termine
erfahren und CD´s bestellen?
JH: Natürlich. Unter 

www.bardorecords.com

gibt es alles von und über uns und unsere
befreundeten Musiker.

mag: Vielen Dank und gute Weiterfahrt. Bis zum
nächsten Jahr!
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ALTER SCHWEDE!

Jonas Hellborg & Band am Donnerstag,
03. April 2003 im Stuttgarter Merlin

Da war es mal wieder: Das Phänomen
Bassgitarre.
Voll von neugierigen, faszinierten und völ-
lig begeisterten Musikfans und Musikern
wurde der Raum von einem Raunen
durchzogen. Ja, Jonas schwirrt durchs
Volk! Wie immer kommt er auf seinem
Weg vom Backstage zur Bühne zwangs-
läufig durchs Publikum, und das heizt die
Atmosphäre schon bis zum Kochen auf.
Und dann ein Staunen: drei indische
Musiker in schönsten indischen Gewän-
dern betreten die Bühne. 
N. Ramakrishnan, V. Umamahesh und V.
Umashankar sind wahren Jazzfans
längst nicht mehr unbekannt. Mit solch
großen Musikern wie John McLaughlin
waren sie auch schon unterwegs. Man
merkt ihnen sofort diese Ruhe und die
entspannte Professionalität an, die man
haben muß um die Zuhörer in seinen
Bann zu ziehen. Last but not least ein wei-
terer “mächtiger” Bekannter: Shawn
Lane, wie auch letztes Jahr schon der

Magier unter den Gitarristen. Nun wurde
auch klar warum der Raum bestuhlt war.
Wer keinen Sitzpatz mehr ergattern
konnte, mußte wohl oder übel im Stehen
träumen. Langsam kam der Auftakt zur
Reise ins Ungewisse. Ein übermannen-
des Gefühl der Wärme und Gebor-
genheit überkam einen. Diese Mischung
aus spacigsten Gitarrensounds, der vir-
tuosen (wenn auch diesmal nicht so lau-
ten) Basslinie und dem Trommelspiel und
indischen Gesang war Meditation pur.
Sie spielten sich gegenseitig die Träume
zu.  Da war klar, warum dieses Jazzpro-
jekt in Asien und Amerika schon so viel
erfolgreich ist.  Nach den ersten zwanzig
Minuten, also nach dem ersten Stück,
war die erste Pause zu vernehmen. Und
plötzlich wurde diese Ruhe von einer fast
schon explosiven Welle des Applauses
weggewischt wie der Schlaf aus den
Augen. Hellborg, ups... Hellwach konnte
mann sich nun auf ein weiteres sehr ein-
ducksvolles Gesangsspiel freuen. N.
Ramakrishnan, V. Umamahesh und V.
Umashankar vollbrachten wahre Stimm-
und Mundakrobatik, wobei nie klar war,
ob es etwas zu bedeuten hatte, oder es
doch nur frei erfundene Silben waren. Es
wirkte wie ein Spiegel unserer hekti-
schen Gesellschaft. Nach einem etwas
rockigeren Stück von Jonas Hellborg und
einigen sehr aktivierenden Interaktionen
mit dem Publikum wurden noch einige
weitere Reisen für die schon völlig über-
wältigte Audienz zum besten gegeben
und nach einer wundervollen Zeit der
wunderschönen Musik hatten wir dann
die Möglichkeit Jonas Hellborg  und Band
zu einem kleinen Interview zu treffen.

SUTTON HOO
... oder Kult on stage!

Astreine NewRock-Musik bot uns am
Freitag, den 28.03.2003 die
Karlsruher Band “Sutton Hoo”. Im
Vorprogramm der Stuttgarter
Kultrocker “TRIBE” (s. mag 05/03)
wussten Sutton Hoo vom ersten Takt
an, die anschwellende Zuschauer-
menge mit feinen Melodien, nahezu
perfektem Zusammenspiel und mehr-
stimmigem Gesang zu begeistern.
Sutton Hoo sind die Neuformierung
der Band “Highjack”, die hier im süd-
deutschen Raum schon einige
Menschen zu ihren Fans zählen konn-
ten. Eine unglaublich energiegeladene
Playlist mit Stücken, die so perfekt
inszeniert wurden, daß man mal wie-
der einfach nur entspannt zuhören
konnte und die sehr locker und bewegt

gestaltete Bühnenperformance genie-
ßen konnte. Am Gesang und an der
Gitarre sind Daniel Hübschmann und
Christian Wittmer gekonnt und kreativ
tätig, und spielen sich die
Gesangsmelodien und die Soli awech-
selnd zu. Hierbei kann man sehr gut
beobachten, wie routiniert diese Junge
Band schon ist. Am Schlagzeug
Christian Wild, der sehr tight und
abwechslungsreich die Trommeln
betätigte. In Zusammenarbeit mit dem
neuen und ebenfalls sehr routiniert
wirkenden Bassisten Ronny Böser
boten diese Beiden als die perfekte
Rhythmus-Fraktion eine Plattform, wie
wohl so mancher Gitarrist und Sänger
sich das schon gewünscht hat. Sie
bauen als Viererpack voll auf einander
auf. Die Band scheint doch ziemlich
zügig nach oben zu wollen, anders
kann man sich diese große Menge
Spass kaum erklären. Wir waren wirk-
lich froh uns den Abend von so frischer
Musik verschönern zu lassen und wer-
den diesen brandheissen Tipp mal kräf-
tig unter das musikbegeisterte Volk
bringen. Schaut euch beim nächsten
mal, wenn ihr die Gelegenheit habt
unbedingt SUTTON HOO an, und ihr
werdet erfahren, was auch so Bands
wie FooFighters, Incubus oder auch
Queens of the Stone Age berühmt
gemacht hat. Respekt!

Mehr zu Sutton Hoo
www.suttonhoo.de
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