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65daysofstatic No Man’s Sky:
Music For An Infinite Universe
Laced/Cargo/VÖ: 05.08.

V.A.
Lo Sound Desert
Rock Squad/Cargo/VÖ: 15.07.

Wie klingt das Weltall? Dieser Frage geht die
NASA mit ihren Messgeräten schon in mehSoundtrack
reren Missionen nach. Die Postrocker von
Für Fans von:
65daysofstatic liefern mit ihrem Soundtrack
God Is An Astronaut
für das Videospiel No Man’s Sky dagegen eiOrigins
nen spekulativen, aber enorm überzeugenMaybeshewill
Not For Want Of Trying
den Erklärungsansatz. Ein komplettes Universum, bestehend aus über 18 Trillionen Planeten mit jeweils eigener
Flora und Fauna, kann man in dem für PC und PS4 erscheinenden SciFi-Game No Man’s Sky bereisen und darin Handel treiben, fremdartige
Lebensformen erforschen oder hoch technisierte Aliens bekämpfen. Je
nach Spielsituation wird dabei eine musikalische Untermalung aus
Fragmenten jener Songs und Soundscapes algorithmisch generiert, die
65daysofstatic unter dem Namen No Man’s Sky: Music For An Infinite Universe als selbstständiges Album veröffentlichen. Darauf lässt das Quartett aus Sheffield komplett unterschiedliche Stimmungsfärbungen mit
analogen und digitalen Klangerzeugern elegant ineinander fließen. Das
brachial knarzende Synthie-Finale des klaustrophobischen Openers
Monolith geht beispielsweise in die sanftmütige Tagträumerei Supermoon über, in der engelsgleiche Computerchöre über den vertrackten
Rhythmen von Drummer Rob Jones schweben. Der unterfüttert auch
das facettenreiche End Of The World Sun, in dem The-Notwist-Geplucker
aus einem diffusen Geräuschnebel heraustritt und schließlich von einer
Gitarrenfigur abgelöst wird, die sich zu einer hymnischen Raserei steigert. Da sogar vor allem aus Rauschen bestehende Klangkulissen wie
Pillars Of Frost eine eigenständige Atmosphäre erzeugen, ist den Engländern mit diesem Soundtrack ein würdiger Nachfolger ihres bisherigen
Meisterstücks Wild Light gelungen. Conrad Pohlmann

Jörg Steinecks Film ist das überfällige Portrait der Rockszene der Palm Desert in KaliDVD
fornien. Die mit viel Herzblut entstandene
Doku zieht dabei aus ihrem vermeintlichen
Für Fans von:
Makel echten Gewinn. Angenommen, jeDoug Pray
Hype
mand käme auf die Idee, einen Film über
Paul Rachman
Krautrock zu machen und alle wichtigen
American Hardcore
Bands würden darin auftreten, nur Can
nicht. Nicht nur das, es gäbe auch keinen Ton ihrer Musik im Film zu
hören. Man wäre irritiert, wenn nicht enttäuscht und wahrscheinlich
auch nicht überzeugt, die ganze Geschichte des Krautrock gesehen zu
haben. Es ist der größte Verdienst von Steinecks Doku Lo Sound Desert, in
der er die Rockszene der kalifornischen Palm Desert portraitiert, die
maßgeblich an der Verbreitung von Stoner Rock beteiligt war, dass der
Film ohne die Musik und Bilder der bekanntesten ihrer Bands gelingt.
Denn ein im Abspann nicht namentlich genanntes Mitglied von Kyuss
verhinderte im letzten Moment die Verwendung von Filmmaterial, in
dem die Band auftaucht, und den Einsatz ihrer Musik auf dem Soundtrack. Wer den Film aufmerksam verfolgt, wird schnell wissen, um wen
es sich handelt. Bevor man das beim Schauen des Films allerdings als
Manko wahrnehmen könnte, steckt man schon tief im Hinterland von
Los Angeles, hat Szeneprotagonisten wie Mario Lalli (Fatso Jetson), Sean
Wheeler (Throw Rag), Zach Husky (Dali’s Llama) und Mike „Desert“ Moracha und Nick Nava von Hornss kennengelernt. Und sich mitnehmen
lassen, in die riesige Weite der Wüste. Denn zwischen Kakteen und Canyons wurden hier die Partys gefeiert, auf denen die endlosen Jams stattfanden, bei denen sich die Musiker in immer neuen Konstellationen
zusammenfanden, um auf einem Fundament aus Punk und Heavy Metal
den Raum auszumessen. Die Konzerte im Freien sorgten dafür, dass sich
etwa Kyuss nicht nur in puncto Lautstärke etwas einfallen lassen mussten, sondern auch auf die Idee kamen, ihre Instrumente tiefer zu stimmen. Lo Sound Desert stellt aber auch die Frage danach, wie eine Szene
definiert wird und was passiert, wenn der große Hype vorbei ist, man aber
nicht zu den Glücklichen zählt, die er in die weite Welt hinausgespült hat.
So verdingen sich Moracha und Nava heute als Hausmeister in einem
Pornokino – inklusive Säubern der Kabinen –, während Husky als Hilfskraft in einer Bibliothek arbeitet. Überhaupt wirken die meisten Protagonisten froh darüber, dass man sich an sie erinnert, sie zu Wort kommen
lässt und ihre Musik schätzt. Dass die nichts von ihrer Kraft eingebüßt
hat, zeigen viele aktuelle Liveaufnahmen, mit denen Steineck seinen über
einen Zeitraum von zehn Jahre entstandenen Film anreichert. Und die
Sache mit Kyuss locker wettmacht. florian schneider

Ein Hoch auf Billy Goulds Ordnungswahn:
Beim Ausmisten seines Kellers fielen ihm die
Reissue
Originalbänder des etwas kuriosen FaithWeiterhören:
No-More-Debüts von 1985 in die Hände.
Fishbone
Nun bringen es die damaligen CrossoverIn Your Face
Pioniere als „Deluxe Band Edition“ neu heRed Hot Chili Peppers
The Uplift Mofo Party Plan
raus. Es mag natürlich größere Gefallen geben, die man der Musikgeschichte tun kann, als We Care A Lot einer
gründlichen Politur zu unterziehen. Andererseits war Faith No Mores
erstes Album seit über 20 Jahren offiziell vergriffen, was die Reissue für
jüngere Faith-No-More-Fans der Reunion-Ära fast noch interessanter
macht als für Nostalgiker, die sich mit We Care A Lot noch einmal den
Sound der Crossover-Frühphase ins Haus holen. Das Titelstück hat
noch am wenigsten Patina angesetzt, und generell muss man sich darüber im Klaren sein, dass Faith No More mit ihrem ursprünglichen
Sänger Chuck Mosley – so gut er seine Rolle auch erfüllte – noch nicht
das große kreative Feuerwerk abbrannten wie später mit dem Musikgenie Mike Patton. Auf der anderen Seite ist es gerade diese sympathische
Naivität, mit der sie sich auf dem noch kaum bestellten Feld zwischen
Rap, Rock und Metal austobten, die We Care A Lot ausmacht – als wohl
nicht immer ernstgemeinter, aber immer ernstzunehmender KarriereKickstart. Für die Wiederveröffentlichung hat Matt Wallace drei Songs
neu gemischt und ihnen dabei zu mehr Punch verholfen; am anderen
Ende der Sound-Skala warten vier rohe Demoversionen darauf, entdeckt zu werden. Mit The Jungle und New Beginnings präsentieren sich
zwei verhinderte Faith-No-More-Klassiker in der Live-Version, und
damit den Band-Komplettisten wirklich gar nichts fehlt, warten im
Booklet neue Liner Notes und Fotos. dennis plauk

[Stoner Rock | Stoner Metal | Sludge Metal]

[Crossover | Alternative Rock | Heavy Metal]

[Postrock | Ambient | Electronica]

Faith No More
We Care A Lot – Deluxe Band Edition
Koolarrow/Pias Coop/Rough Trade/VÖ: 19.08.
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