An Intimate Evening with LUCINDA WILLIAMS
featuring Doug Pettibone
Lucinda Williams ist die Ikone des US-amerikanischen, Singer/Songwriter-orientierten
Country-Rock, also der Musik, die man neuerdings "Americana" nennt. "Eine trotzige RootsRockerin mit Südstaaten-Akzent", wie die "FAZ" in einem Artikel anläßlich des 60.
Geburtstages von Lucinda Williams Ende Januar 2013 schreibt. Eine Sängerin,
Songschreiberin und Performerin, die einem schon mal "einen Blick in die Hölle, die Leben
heißt" ("Berliner Zeitung") gewährt, deren "Glut der Flackerstimme" ("Die Zeit") gerühmt und
deren Konzerte von der Presse einhellig als "einzigartig", als "immer ein Erlebnis" oder
schlicht als "nearly four hours of the best live music you'll hear anywhere in the world"
gefeiert werden, wie der Daily Mirror über das ausverkaufte Wochenende schrieb, das
Lucinda Williams Ende 2012 in der Londoner Royal Festival Hall bestritten hat.
Lucinda Williams ist "die singende Seele der Südstaaten" ("Tagesspiegel") und hat in ihrer
langen Karriere etliche Grammys gewonnen, ihre Songs wurden von Willie Nelson, Tom
Petty oder Emmylou Harris gecovert, und einige ihrer Alben gehören zu den besten
überhaupt. Ihr "Lucinda Williams" betiteltes Album von 1986 etwa, das unlängst von den
Kritikern des "Rolling Stone" unter die "100 besten Singer/Songwriter-Alben aller Zeiten"
gewählt wurde, oder das legendäre "Car Wheels On A Gravel Road" ("a classic record!",
Peter Buck/R.E.M.), oder "West" und das aktuelle Album "Blessed".
Songwriting, das die Vergleiche mit den Größten der Zunft nicht scheuen muß - "a soulful
lyricist to rival Dylan", titelte jüngst der Daily Telegraph, und das „Time Magazine“ erklärte
sie gar zu Amerikas bestem Songwriter. Songs, "die lange nachglühen, wenn sie nach einer
guten Stunde das Licht abdreht" ("Die Zeit"), oder "Balladen wie 'Copenhagen', die einem
glatt den Boden unter den Füßen wegreißen" ("FAZ").
2013 wird uns Lucinda Williams live nach ihrer "rockigen" die andere Seite ihres Schaffens
präsentieren - Lucinda Williams wird mit ihrem langjährigen musikalischen Wegbegleiter
Doug Pettibone intime akustische Abende gestalten, Konzerte, auf die ihre deutschen Fans
einige Jahrzehnte warten mußten... Dabei wird Lucinda Williams neben einem Querschnitt
ihres Schaffens auch erstmals hierzulande Songs ihres gefeierten Albums "Blessed"
präsentieren. "Eine berückende Momentaufnahme der großen Songschreiberin" ("Rolling
Stone", 4 1/2 Sterne).
Leider nur sehr wenige Deutschland-Konzerte der sich in Europa rar machenden AusnahmeSongwriterin - aber Pflichttermine für alle Fans der Singer/Songwriter-Kunst.
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Fotos: Kai-Uwe Müller, kai@bseliger.de

