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Groove
ohne Grenzen
I)er Groove muss stimmen,

egal, um welche Musik es sich
handelt. Michaela Rabitsch

und Robert Pawlik haben ihn.

ie ist eine Trompeteril erstenRanges,
die es von Wien auf die internationa-
len Jazz-Festival-BüInen geschafft

hat. Zudem singt Michaela
Rabitsch auch gut.

Er ist ein Gitarrist, bei
dem sich Können und Prä-
zi.sion mit feinem Gefühl
fur den richtigen Ton ver-
binden. Robert Pawlik
splelt prägnant, ohne sich
vorzudrängen.

Das sechste Album der
beiden hai den Groove im
Titel und ist Programm.
Denn es groovt mächtig.
Swing, Blues, Weltmusik -
stilistische Grenzen wer-
den hier nicht gesetzt, son-
dern genutzt, um Eindruck zu machen. Das
gelingt. Am Sonntag, 29. Juli, spielen Ra-

bitsch und Pawlik im Quartett ab 20 Uhr irn
DonaupavilIon in Linz. Eintritt frei. (rgr)

(indepen-

dent release) Das Getra-
gene ist Ausdrucksmit-
tel, die Bedächtigkeit
formgebend. Der Band

aus Portland steht aber
mehr Tempo auch nicht
schlecht.,,Real Love",
der Opener im Talking-
Heads-Style, r ockt. (r gr)

(Pre!ser Recci'ds)

(Sony),,Ado-

re" sei Dank: Dergroßar-
tige Pop-Song hat der
3 2-jährigen Songwrite-
rin aus Australien doch
noch ein Debütalbum
ermöglicht. Dank eini-
ger musikalischer Perlen

könnte da eine große

Karrierestarten. (rgr)
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(Poiydor) Syn-
thie-Pop birgt die Gefahr
einer gewissen Eintönig-
keit. Über dem zweiten
Album schwebt dieses

Gefühl permanent. So

fehlt,,Palo Alto" der
zündende Moment. Die

meisten Songs bleiben
im Nett-Modus. (rgr)

(Tapete) Hier

kommt ein Brite. Smar1.

Cool. Mit Ecken und Kan-

ten, aber einem Bauchla-

den voll Harmonien, de-
rer man sich kaum ent-
ziehen kann.Simon Love

spielt sich mit einer
Leichtigkeit ins Ohr. Das

macht Spaß. (rSr)
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Gesucht, Erna!
inst, in grauenVorzeit€
war Facebook in erster l

nie der Tummelplatz d

Jungen. Nun ist das digitale NI

teilungsheft längst in der Har

der leicht Ergrauten, ohne da

sich Jüngere völlig davon abp

wandt haben. So gibt es mitu
ter eine Begegnung der Genet

tionen, über die sich die Elte
mehr freuen als ihre Kinder.

In den Weiten von Facebor
wo alles und jedes tlott und r
allem schnell kommentit
u.ird, droht einem Sprachliebl
ber rnanchmal ein SchLeud,

trauma. Beispiei gefätllig?

,,Wen Lei.t nix zum mecke
haben,ll'ird Erna fad im Schäd

Ein Satz, den man schlt er i

solchen w-ahrnimmt, regt zt
Nachdenken an. Abgesehen c

von, dass wenn, wenn es de

wenn sein soll, ein zweites
dringend benötigen würde, tr
es sonst nur lven meilt, der
fenbar nicht in der Lage ist, zt

schen wenn und wen zu unt
scheiden. Und abgesehen r

von, dass Meckern als Hau
lr,ort gebraucht, förmlich na

einem großen An{angsbuchs
ben schreit, wollte ich die B

schaft gar nicht so überberi
ten, wenn da nicht eine alles e

scheidende Frage ge\{e!
wäre: Wer ist Erna?

Die Urheberin dieses Sat;

hieß nicht Erna, wenngieich
wahrschehlich auch nicht
heißt, wie sie sich in Facebc
nennt. Egal. Die Frage, die s

mir stellte, blieb: Warum tr
Erna fad im Schädl, wenn Let

nichts zum Meckern haben?
Ich suchte nach der Lop

stellte mir vor, wie Erna aus
hen könnte. Ehfach so ot

wenn ihr fad im Schädl ist. L
plötzlich war es mir klar: Er

ist nicht der Name einer Fr
Erna meint ilrnen. Dia1ekt.
soll noch einer sagen: [m Fa

book kann man nichts lernet
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