
Oie neue COt Albumvon Helmut
f,iann und Hans Be{fet

Auf sanften
Saitenwegen
Es lst eln wäffner, hngsamer Fluss,
der ehen auf Helmut Mann§ ,üngs-
tem.,tlbum mlt auf dle Relse nlmmt.
G€mel&ssm mlttlan§ [effenan der
Gltane {und den Ananggments} hat
der Mannhelmer llsdermarher un-
terdem Iltel ..Bls ans Ende tmsarer
Zelt" elr yleruehntelllge§ Kammer-
spEl aufgenotnme.n, das elnen wn
der ersten Tex&e{le an nrrar behut-
sam, aber ntctrt ohne Nmhdruck bel
der Hand nfiamt. §t€ht unb€dlngt
mtt d0m äel, uns lm Abendmt ln
elne hmsere trtielt ru fllhrcn oder ro-
rnailtt§ch r.ertlärle Tümchen auf
dem Regenbogen ar starten. Auch
wenn de Llebe natürtlc*r aush thre
Lleder hler ftndet. Es geht vte.lrnehr
darum, dem zuhörer dleAugen zu
öfrren und den Bllck auf das zu len-
ken, was um uns herum geschleht

tr*er ßea litätsa bqlaic{r
Schon tm.Album-üpener ,La mlne
d'or' wlrd der poße Realltätsab-
glelch ange*tellt und das elgene Lr-
ben mlt den Krlegen und Machtge-
mhäften dle§Er weh hünfronuerl

"Zuctende BIItze §türen D€tneil
FrledenlNachrlchten üopfen ln
Delnen §kherhelßtrakt", srlgt
Mann an selnert klsen akusüssheü
Melodlertreüen, wäh:end Hans Ref-
ferts cttane srtrarf ln dl* strophen
schneldet. Das Zusammenspkl der
beden llluslker l§t mal etn §Fn'
nungswlles Cewltter, mal eln §ilf-
te§ Säusßln ttber den klrren Te$en
voil rlelmut lltann.

Mlt unbedsrftem, fast natuem
Tonfall srlgt Mann {m Ll€dem wle
.Heüstu{nd") von der Elnsamkett
urd derr Ängsten lm Leben, von dan
Unuefon de§Alterwerdens {*Du ha§t
dle Steme verbarmt'! oder sämmt
eln*n }lelnen Lobprcls mlt vlelen
äl'bcheiltönen auf den A[tag an
(.Danke Tanke"l. Und zurn Ab-
schluss gbt es eln Bloomaul-Road-
movte mlt der bluesgefränkten
S§elffahrt Jard Drlt'et" durch dle
näcttllrhe Stadt. Eln kltlrches, klu-
ges Album, das dle Kraft besltzt
nactdenklkh an machen, um da-
nach mtt fischem Bllck durch de
l&eltzugehen. üemrr

Am heu§en Sarnetag rltd am
§amstag, 2§...I*nuar. je*eik wn
2§ thr in dar Galcrk Withclm,
Hsrtmgnnstr- t15, Lufu§shelen.
Tel.; 0621/S134 $4. Einriu § Euc.
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