Radikale Geschichte des Beat
SIEGEN

Beat!radicals legen Album „Rock ’n’ Raw“ vor / Am 15. Oktober live in der Siegerlandhalle

Wie in den alten Tagen
des Beat, nahm die Band
die Songs in nur zwei Tagen
auf – und erhielt viel Lob
von den Fans in den USA.

sz t Eine krachende Portion Beat hat
die Westerwälder Band The Beat!radicals
(Internet: www.thebeatlive.de) zu bieten –
jetzt auch in Form ihrer neuen CD
„Rock ’n’ Raw“. Die zwölf Titel erschienen
pünktlich zu einer kleinen Konzertreise
der Gruppe in die USA, bei der sie auch die
Spielermetropole Las Vegas besuchte. Zuvor war die Band nicht nur mit insgesamt
acht kleinen US-Konzerten erfolgreich,
sondern heimste laut Pressemitteilung der
Combo auch bei den amerikanischen Fans
viel Lob für den frisch gepressten Silberling ein. Jetzt ist „Rock ’n’ Raw“ auch bei
uns zu haben.
Fast könnte man die neue CD der
Beat!radicals ein Konzeptalbum nennen –
aus zwei Gründen. Erstens wollten die vier
Musiker ihre live-musikalischen Wurzeln
als Coverband nicht verstecken und haben
die Instrumente zu den zwölf Titeln wie in
alten Beat-Zeiten an nur einem Tag im
Tonstudio eingespielt; die Gesänge nahmen sie an einem anderen auf. Der Titel
„Rock ’n’ Raw“ bezieht sich darauf, dass
die Songs entsprechend „rau“ (raw), direkt
und unverfälscht, ungeschliffen und technisch kaum aufgarniert aus dem Lautsprecher kommen. Was sie (fast) so mitreißend
macht wie ein Konzert der Gruppe.
Was die CD zweitens zum Konzeptalbum machen könnte, ist die Auswahl der
Stücke: Da spiegelt sich das Motto der
„radicals“ wider, die sich eine „radikale
Geschichte der Beatmusik von Elvis bis
Green Day“ auf die Fahne geschrieben haben. Der Silberling bietet einen rasanten
Trip durch die Welt der Beat-Musik. Titel
Nummer eins ist die Band-Erkennungsmelodie von Sonny & Cher: „The Beat Goes
On!“ zieht sich als roter Faden durch die
Shows des Quartetts. Es folgt, dem Motto
entsprechend, der „King of Rock ’n’ Roll“,
Elvis Presley – „Hound Dog“ verleugnet
seine Wurzeln in den 50ern ebenso wenig
wie „Be-Bop-A-Lula“ von Gene Vincent
und „Road Runner“ (Bo Diddley).
Die Hochphase des Beat – die Sixties –
haben die Beat!radicals bereits auf ihrem
ersten Album gefeiert, wo Beatles, Stones
und Kinks zu hören sind. Auf dem Neuling
– dem ersten in der aktuellen Bandbesetzung – wird diese Zeit vertreten durch
„That Thing You Do“ von den Wonders (aus
dem gleichnamigen Film mit Tom Hanks)
und von einem fulminanten „Substitute“
von The Who. In die 70er geht es zu T. Rex
(„Get It On“), dann folgen drei Songs der
Herren Lennon, Harrison und McCartney:
Beweise dafür, dass der Beat auch in den
Jahrzehnten nach den Beatles lebendig

blieb! Mit „Working Class Hero“ (in einer
„radikalen“ Interpretation der Version von
Green Day), „I Got My Mind (Set On You)“
(mit frecher Kazoo-Einlage) und „Live And
Let Die“ von Paul McCartney (inklusive
A-cappella-Part) geht es weiter. Und schon
geht es in die 80er und 90er: Mit „My Sharona“ (The Knack) und Michael Jackson,
dem „King Of Pop“ (da schließt sich der
Kreis zum „King of Rock ’n’ Roll“): einem
eigenwilligen „Beat It“.
Und wenn die radikale Geschichte des
Beat schon von Elvis bis Green Day führen
soll, dann muss Green Day auch am
Schluss stehen. Mit „Basket Case“ verweist
diese kleine Konzept-CD irgendwie auch
ins Hier und Heute. „Hätten wir mehr Zeit
und Geld gehabt“, so Beat!radicals-Gründer und Frontmann Peter Seel (auch von
Lucy In The Sky bekannt), „hätten wir
sicher noch fünf Songs mehr draufgenommen – und die Beat-Story wäre ausführli-

cher geraten …“ Übrigens: Alle zwölf Titel
haben Peter Seel (Rhythmusgitarre, Lead
Vocals), Chris Schmitt (Leadgitarre und
Backing Vocals), Tino Moskopp (Drums
und Backing Vocals) und Mario LevinSchröder (Bass und Backing Vocals) in teilweise eigenen, aber nie überdrehten Versionen eingespielt – nur mit Gitarren, Bass,
Drums und ihren Stimmen. Und Tonmixer
Peter Dümmler (Merlin-Sound Neuwied)
hat ganze Arbeit geleistet, den „Rock’n’-Raw“-Sound auf dem Silberling festzuhalten.
Am Samstag, 15. Oktober, 20 Uhr, gastieren The Beat!radicals neben The Creapers unter dem Motto „Forever Beat – Yesterday And Today“ im Großen Saal der Siegerlandhalle. Karten für diese Veranstaltung, die Erinnerungen an den Siegener
„Tanz für die Jugend“ in den 60er-Jahren
wachrufen soll, gibt es unter anderem an
der SZ-Konzertkasse, Tel. (02 71) 59 40-3 50.

Im Rahmen ihres US-Aufenthalts statteten die Westerwälder Beat!radicals auch der
Spielermetropole Las Vegas einen Besuch ab.
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