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das landestypische und beliebte Stepp-

LUAH

ausgebildete Sängerinnen und Sän-

tanzen braucht man akustisch nicht zu

Mo Vi Mento (Ladies & Ladys)

ger dem Belcanto. Neapel war mit Ve-

verzichten. Dank der modernen Tech-

Einen ungewöhnlichen und vielfältigen
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Sound präsentiert das Kölner Musike-

hundert eine Metropole des Gesangs
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zum nächsten Album warten.

ren den Hörer sanfte Stimmen wie ein
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Mike Kamp

feines Gespinst, zu dem die sparsame
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Instrumentierung passt (Ukulele, Gi-

benschwänzchen in eine Sardine, die

BARBORA XU

tarren, Mandoline, Glockenspiel, Syn-

eigentlich dem Thunfisch versprochen

Olin Ennen (Nordic Notes)

thesizer). Die drei Musikerinnen brau-

war, was den Zorn der ganzen Tierwelt

Die gebürtige Tschechin führt zurück

chen wenig, um zu verzaubern. Dabei

auf sich zieht. Amore alla Napoletana,

zu den Ursprüngen der Musik. Sie be-

trägt vor allem ihr Satzgesang die Mu-

einfühlsam auf Barockinstrumenten

lebt eine Zeit, in der Musik und die von
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gespielt und mit genügend Pathos ge-

ihr vertonten Gedichte eng mit der Na-
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Martin Steiner
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verbrauchte elektronische Klänge. Die
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zept etwas an das Südtiroler Frauentrio

Wenn sie die Kastenzither Kantele an-
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ISLA RATCLIFF
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The Castalia (Eigenverlag)
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mit engl. Infos

gen zu werden. Sind die Gedichte dann

pop.
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auch noch so vielschichtig wie in dem

Hans-Jürgen Lenhart
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Fiddlerin Isla Ratcliff aus Edinburgh
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L’ARPEGGIATA –
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CHRISTINA PLUHAR

te und Musik verliebt. Die zahlreichen

der Reflexion des eigenen Lebens nicht

Alla Napoletana (Erato)

Eigenkompositionen

das.

entziehen. Neben dem finnischen Na-

Die Lautenistin und Barockharfenistin

Die meisten Besucherinnen und Besu-

tionalinstrument beherrscht die stu-
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cher der Insel können das gut nachvoll-

dierte Musikerin auch die 7-saitige Gu-

Ensemble L’Arpeggiata seit über zwan-
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qin sowie die 21-saitige Guzheng. Bei-

zig Jahren der Barockmusik mit Be-

hören, denn Ratcliffs Debütalbum ist

de chinesischen Zithern sind mehrere

zug zum Folk. Speziell angetan hat es

Cape Breton gewidmet (und zweimal

Tausend Jahre alt. Zusammen mit tra-

ihr der Mittelmeerraum, im Besonde-

New Brunswick, wohin 1873 Vorfah-

ditionellen Gesangstechniken beider

ren Neapel. Beinhaltete das 2002 er-

ren von ihr ausgewandert sind). Sofort

Kulturen hat Xu ein Album voller Zau-

schienene Album La Tarantella schwer-

hört man ihrem Fiddlespiel den rauen
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enthält das aktuelle Werk neben einer
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auftauchen möchte.

Barockkantate neapolitanische Lieder

es mal ruhiger zugeht, dann zieht die
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