MUNDHARMONIKA QUARTETT AUSTRIA
„I feel good!“
Die Jubiläums-CD ist da!
Noch vor Beginn des „25 Jahre“ Jubiläumsjahres 2018
erscheint schon jetzt das neue Album des Mundharmonika
Quartett Austria.
Der Albumtitel „I feel good!“ beschreibt das, selbst nach 25 Jahren, noch immer gute Gefühl
der vier Musiker beim gemeinsamen Spiel. Zufällig oder vielleicht doch gewollt, findet sich
auch der gleichnamige Klassiker von James Brown „I got you (I feel good)“ unter den 17
Songs auf der CD… Die Auswahl der Musikstücke auf der neuen Scheibe streift wie gewohnt
die verschiedensten musikalischen Stilrichtigungen. Den Anfang machen zwei typische
Blues-Nummern „Everybody needs somebody“ und „Sweet Home Chicago“, bekannt aus
dem Blues-Brothers Film. Weiter geht´s mit einem Instrumental Popklassiker von Billy Joel
„Root Beer Rag“, der die Virtuosität des Solisten besonders unterstreicht. Einen gewagten
gesanglichen Ausflug nach Rußland aller „Ivan Rebroff“ unternimmt erstmals Gerald Seyr mit
dem Stück „Those were the days“. Beim „Schneiderhäusl Boarischen“, dem „Kuahmelcher“
und einem „Schleinigen“ wird´s kurz einmal alpenländisch, bevor es dann über den großen
Teich zu wahren Südstaaten-Klassikern wie „When The Saints“ oder „Amazing Grace“ geht.
Meisterwerke aus der Klassik dürfen auf keinem Album des Mundharmonika Quartett
Austria fehlen. Diesmal, bekannt aus dem Neujahrskonzert die Polka „Feuerfest“ von Johann
Strauß sowie der bekannte „Champagner Galopp“ von Hans Christian Lumbye. Die
Interpretation dieser beiden Orchesterstücke rein mit Mundharmonikas läßt selbst bei
Klassikfreunden keine Wünsche offen! Über „Round the bend“, einem fetzigen Titelsong
einer amerikanischen Slapstick-Serie geht’s dann zum 80er Super-Hit von Bobby McFerrin
„Don´t Worry, Be Happy“ in einer besonders gelungenen ganz eigenen Version des
Mundharmonika Quartetts.
Besonders Stolz ist die Gruppe auf ihre Version des Deep Purple Klassikers „Smoke On The
Water“, wo man wahrlich unbekanntes Terrain betritt. Mit dem „Einsteiger“ hat Thomas
Stockhammer eine schwungvolle Eigenkomposition beigesteuert, praktisch der Gruppe auf
den Leib geschrieben! Als Zuckerl für die langjährigen Fans des Quartetts gibt’s auf dem
neuen Album auch eine Jubiläumsversion des beliebten „Western-Medley“.
Insgesamt im wahrsten Sinne wiederum ein „Runde Sache“, diese neue CD!
Die Arrangements sind stimmig, kleine Improvisations-Parts und witzige Effekte geben den
Stücken eine ganz persönliche Note.
Bestellung der CD unter www.muha.at

