Die Austrobillies schlagen zu!

Rockabilly war der rauere Bruder des Rock´n´Roll, schrille Gitarren, gern auch fingergepickt, ein gedroschener Bass, gehämmertes Schlagzeug, oft gnadenloses Uptempo, offen und provokativ zur Schau getragener Regionalismus (im Namen steckt schon der „Hillbilly“), hemmungsloses Kokettieren mit den schärfsten und am wenigsten Eltern- und Mainstream-kompatiblen Moden des White Trash… Elvis hat so angefangen, Brian Setzer und Lee Rocker haben nie damit aufgehört, und jetzt gibt´s Rockabilly auch im heimischen Dialekt.

„Austrobilly“ nennt sich das, Rebel G.Hardy und seine „Mad Town Dogs“ knallen es uns in die Ohren, beim FM 4-Protestsong-Wettbewerb machte man mit „Lokalverbot“ erstmals lautstark auf sich aufmerksam, und jetzt gibt´s die CD „Schattenstadt“, ein Konzeptalbum, das in hartem proletarischem Jargon das Leben jenseits glitzernder Innenstadt-Fassaden besingt, verflucht und feiert.
Die Musik? Sozusagen auf die Grundausstattung reduziert – zwei Gitarren, Kontrabass, Schlagzeug, stilechter Gesang mit Schluchzern und Schluckauf, gelegentlich eine zweite Stimme oder ein minimalistischer Chor. Durchaus nicht alles puristisch im Genre, und durchaus alles mit leichtem Zwinkern im geröteten Auge – schließlich werken hier nicht halbalphabetisierte Hinterwaldwilde, sondern gepflegte Intellektuelle (dies Wort werden sie nicht mögen…) aus der fächerübergreifenden Kunstszene um die Dreißig – eine Generation, die sich vor dem triefenden Revolten- und Betroffenheitspathos der hiesigen Vorläufer in eine Haltung ironischer Distanz gerettet hat.
Gespielt ist „Schattenstadt“ hervorragend, die schnelleren Nummern galoppieren heftig, rabiat und virtuos, die langsameren – der „Ostbahn-Kurti“ würde da sicher gern mitsingen…
Die Texte! Jannes Krinner und Gitarrist Dominik Koval haben sich auf ein Packl gehaut und lauter kleine Momentaufnahmen, quasi-dokumentarische Bilder vom Leben und den Menschen auf der falschen Seite eines imaginären Wien (?) gemalt, manchmal romantisierend, manchmal wütend und politisch, manchmal richtig poetisch: „Mad Town, Schottnstodt / wo kana mehr an Schottn hot / wo jeda nur sei Schottn is / da Hinterhof vom Paradies“  - bei solchen Zeilen kommt doch Freude auf!
Als Extra-Highlight zum CD-Schluß hat man sich für eine Nummer den Rockhünen Wilfried geholt, der hingebungsvoll das amerikanische „Original“ zu einem der Songs knödelt und weint, schwer bedrängt von zuckrigen Streicherklängen, unterfüttert von einer Marimba – sozusagen die Parodie einer Parodie, erstere gibt vor, der Vorfahr von zweiterer zu sein - Metaphysik der Satire…
„Schattenstadt“ ist erschienen bei „DerLurch“/„Extraplatte“, wobei „DerLurch“ einmal mehr exemplarisch vorführt, wohin sich die Szene insgesamt entwickeln könnte/sollte/müsste: zu einem Netzwerk, das in zig Variablen Kunst, Spaß und eigenständiges Denken hervorbringt.
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