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DUBSTEP

Bassnectar 3
Auf den Spuren von
Skrillex: der Kalifor-
nier Loris Ashton
alias Bassnectar ist

ebenfalls ein Umschüler aus
dem Metal-Bereich, der mit sei-
nem Dub step-Sound derzeit so
richtig abräumt und als Remixer
heiß begehrt ist. Während ihn
hierzulande noch kaum jemand
kennt, pilgern in den USA Zehn-
tausende in die Arenen um
seine wahnsinnigen Shows zu
sehen. Den Grund dafür offen-
bart sein neues und bereits
neuntes Album Vava Voom:
Zwischen richtig fiesem Bass-
gewummer sind Einflüsse von
Pop bis Polka zu entdecken.
Wichtig ist nur, dass alles zu-
sammen richtig drückt. Amor-
phous Records, ab 4.8.
Für Fans von: Skrillex, Rusko, Flux Pavilion,
MartyParty, Nero

NEU AUF CD 

KOLUMNE

Olympisches
Gold für Briten
Olympia – höher, schneller, wei-
ter! Und das Gastgeberland ist
bei den Superlativen zumindest
musikalisch klar auf Goldkurs:
Muse liefern den offiziellen
Olympiasong, Underworld wer-
den die musikalische Leitung

der Eröffnungsfeier
übernehmen und Blur
geben sich bei der
Abschlussfeier die
Ehre. Das riecht
gleich nach mehrfa-
chem Gold. Wohl
dem Land, das Künst-
ler wie Robbie Wil-
liams und Bands wie
Coldplay auf der Er-
satzbank lassen
kann. Dem haben wir

momentan eigentlich nur einen
entgegenzusetzen: King of Rap
Cro. Der dominiert dafür alle
Disziplinen – easy!

Daniel Finke, 
nationaler 
Musikchef bei
Radio ENERGY

FEATURE

INDIEPOP

Maximilian Hecker 2
Die vergebliche Suche nach seiner
Muse Nana, einer Prostituierten aus
Tokio, oder das gescheiterte Liebes-
abenteuer mit einer japanischen Foto-

grafin – man wundert sich, was Maximilian
Hecker zu solch berührenden Zeilen inspiriert. Auf
Mirage Of Bliss zieht ein Künstler hörbar blank.
Die unverblümten Zeilen über die Liebe werden
meist durch ein Klavier begleitet, Gitarren gesellen
sich dazu und dann plötzlich wird es ganz orches-
tral. So schön kann nur die Liebe klingen. Rough
Trade, ab 27.7.
Für Fans von: Keane, Chris Garneau, Bon Iver, Nada Surf, Tina Dico 

ENERGY EIN-
SCHALTEN!
Alle Frequenzen auf
ENERGY.DE

ROCK

Triggerfinger 2
Ihr Charme ist fesselnd: Diese Trio aus
Antwerpen, stets tadellos gekleidet
und ungeheuer versiert an den Instru-
menten, nimmt im besten Musikeralter

jede Bühne auseinander. Ihr Rock-Sound atmet
Rockabilly und Blues, strömt Groove, Stil und Sex
aus. Auf ihrem neuesten Werk All This Dancin’
Around wummern Gitarre und Bass amtlich. Sehr
interessant ist ihre Version des Lykke-Li-Hits „I
Follow Rivers“. Da soll noch einer sagen, im Alter
würde man ruhiger. Universal, bereits erhältlich

Für Fans von: Queens Of The Stone Age, The Black Keys, The Black
Box Revelation

Wenn man so will, dann ist
Alex Day für die Musikindus-
trie so gefährlich, wie Johnny
Rotten es vor 35 Jahren war.
Die Sex Pistols waren jung, re-
bellisch, und sie verweigerten
sich konsequent jeglicher
Konventionen der Branche.
Und sie waren so erfolgreich
wie kaum eine andere Band
ihrer Zeit. Wenn also Alex
Day in seinem Leoprint-Shirt
vor seinem Computer sitzt
und frech verkündet: „Ich habe
keinen Bock, immer dasselbe
zu  machen. Alle drei Monate
eine Single für die Charts.
Wen  interessiert das denn?
Mich nicht, ich weiß nicht
mal, wer auf Platz 1 hier in
England ist.“ Stattdessen
macht er es wie bisher: Sein
Erfolg gründet auf Selbstver-
marktung – YouTube statt
Plattenfirma, gute Songs,
wann immer sie fertig sind,
statt einem sicheren Album
mit zwei Radiosingles pro
Jahr. „Wie ich es sehe, gehö-
ren Alben der Vergangenheit
an“, sagte er in einem Inter-
view, was eine echte Kampfan-
sage darstellt. Zwei erfolg-
reiche Songs hat er so schon
bei iTunes verkauft, aber
statt nun die dritte Single zu
veröffentlichen und damit
ein Album anzuschieben,
setzt er auf die Verweigerung
aller Erwartungen: „Deswegen

veröffentliche ich gleich drei
Singles auf einmal. Die müs-
sen über den Sommer reichen.
Da alle drei unterschiedlich
sind, ist aber für jeden was
dabei. Haupt sache, es macht
Spaß!“ Das ist gewagt und ge-
nial  zugleich. Und es irritiert
die Plattenfirmen. Fehlt nur
noch, dass Alex Day bald „God
Save the Queen“ singt.

ROCK

The Darkness 3
Wer Hot Cakes in den CD-Player wirft, kann schon mal
kurz verwirrt sein: Gibt es jetzt einen zweiten Teil der
Rocky Horror Picture Show? Oder lauschen wir einem
bisher verschollenen Album von Queen? Weder noch:

Hot Cakes ist die neue Platte der britischen Rock-Band The Dar-
kness. Sechs Jahre nach ihrer Trennung ist die Gruppe um Sänger
Justin Hawkins zurück und präsentiert auf ihrem dritten Album große
Riffs, eingängige Refrains und vor allem eine Menge ziemlich pop-
pige Hooks. Eher gewöhnungsbedürftig ist ihre Cover-Version von
Radioheads „Street Spirit (Fade Out)“. Im Ganzen ist Hot Cakes ein
kurzweiliges Party-Album, das besonders gut zu einem oder auch
mehreren Bieren schmeckt. Pias, ab 17.8.
Für Fans von: Rocky Horror Picture Show, Judas Priest, Van Halen, Queen 

Zurück im Block
Eine neue TV-Show in den USA, die erste Welttournee seit fünf 

Jahren und laut „Forbes“ der einflussreichste Promi der Welt – J.Lo is back!
PRINZ stellt Dir die Diva nach ihrem Comeback neu vor

Scheiß auf die
Charts!

Wie der 23-jährige Brite Alex Day aus 
seinem Wohnzimmer heraus eine Kriegserklärung

an die Musikbranche verkündete

as muss geschehen,
damit ein fast verges-
sener Promi in nur

einem Jahr von Platz 50 auf
Platz 1 der „Celebrity 100
List“ aufrückt und damit allen
Zweiflern zeigt, dass die Ka-
riere keineswegs beendet ist.
Jennifer Lopez (43) hat es ge-
schafft und gilt laut „Forbes“
für 2012 als der wichtigste
Promi überhaupt. Dabei hatte
sich die jüngere Konkurrenz
der Lady Gagas und Katy Per-
rys den Diven-Kuchen bereits
untereinander aufgeteilt. 
Die frühen 2000er gehörten
der J.Lo, die sich mit glamou-
rösen Auftritten in der Öffent-
lichkeit präsentierte. Trotz
ihrer recht anstrengenden Al-
lüren lagen ihr die Fans zu
Füßen. Ihre Alben verkauften
sich millionenfach, ihre wilde
Beziehung mit Ben Affleck
sorgte täglich für Schlagzeilen,
als Schauspielerin kassierte sie
riesige Gagen, und ihre Duft-
linie „Glow“ verlieh ihr den
Glanz großer Diven. Alles
schien ihr zu gelingen, bis
2007 ihr sechstes Album
„Brave“ nur mäßigen Erfolg

brachte, die Filmrollen nicht
mehr so attraktiv waren und
die Karriere einbrach. Lopez
zog sich zurück, brachte Zwil-
linge zur Welt und war vor
allem Mutter. 
Der Neuanfang kam durch die
Beteiligung an einer Casting-
show und mit einem Image-
wandel. Als Jennifer Lopez in
der Jury von „American Idol“ –
der US-Version von DSDS –
auftauchte, da war die Latina
nicht mehr wiederzuerkennen:
Keine Spur von Hochnäsig-
keit, kein abgehobenes Ge-
habe – J.Lo ist auf einmal
geerdet und liebenswert. Und
plötzlich ist auch die Populari-
tät der Sängerin zurück. 
Das Interesse an ihr ist riesig:
Sie ziert die Cover  diverser
Magazine, ist eine Werbe-
ikone für Fiat, L’Oréal und
Gillette, entwirft für die als
bodenständig bekannte US-
Warenhauskette Kohl’s eine
exklusive Kleidungslinie, und
auch ihre eigene Parfum-Reihe
„Glow“ wird erweitert. In den
USA hat sie gerade mit ihrem
Ex-Mann Marc Anthony eine
neue Castingshow ins Leben

gerufen, bei der sie durch La-
teinamerika reist, um dort lo-
kale Supertalente für eine Las
Vegas-Show zu rekrutieren.
Und auch als Schauspielerin
steht sie wieder hoch im Kurs.
Sie verlieh Mamut-Tochter
Shira im neue „Ice Age“-Film
ihre Stimme und aktuell ist sie
ganz real in der Komödie
„Was passiert, wenn es pas-
siert ist“ mit Cameron Diaz zu
sehen (mehr auf Seite 38). 
Doch in erster Linie ist Jenni-
fer Lopez Sängerin, und auch
als solche feiert sie Erfolge:
Ihr Song „On The Floor“, den
sie zusammen mit Starrapper
Pitbull aufgenommen hat, war
ein Megahit überall auf der
Welt. Im Oktober wagt sie
sich sogar zum ersten (!) Mal
auf Deutschlandtour – auf vier
Konzerten ist die Latina damit
zum Greifen nah. Diese Nähe
zu den Fans bringt Jennifer
Lopez zurück ins Geschäft –
und endlich gibt sie sich als
das normale Mädchen von
 nebenan, das sie in ihrer
Musik schon immer sein
wollte: Welcome back, „Jenny
from the Block“.

Die neue Jennifer Lopez ist
keine Diva mehr, auch wenn
Bühnenshows und Outfits noch
glitzern. Die Sängerin ist realer
geworden und singt bald auch
auf deutschen Bühnen

Der Weg durch Kellerclubs 
war gestern – heute kann 
man sich über YouTube als
Musiker einen Namen machen.
Viele Stars  wurden über die 
Videoplattform entdeckt und
stürmten wenig später die
Charts. Mit dabei sind Namen

wie Alexa Goddard, Kina Gran-
nis, Alexis Jordan und nicht 
zuletzt Justin Bieber. Auch 
der Rapper Cro war ein You-
Tube-Phänomen. Großer 
Unterschied zu Alex Day: Alle
haben mittlerweile ein Label 
im Rücken.

YOUTUBE ALS SPRUNGBRETT
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