


Am 16. Jänner 1969 – einem verschneiten Don-
nerstag – gastierte Jimi Hendrix in Nürnberg. 
Mit seiner The Jimi Hendrix Experience hielt 
der Meister Hof in der Meistersingerhalle, wo 
er gleich zwei Shows spielte: eine um 18 und 
eine um 21 Uhr. Der Journalist Hendrik Bebber 
war damals dabei und hielt für das Feuilleton 
der NürNBErgEr NAcHricHTEN fest: „Die ,Er-
fahrung‘, die Jimi Hendrix vermittelt, ist, dass 
wohl niemand weiter gehen kann als er. Zwar 
haben schon andere gruppen auf dem Experi-
mentierfeld artifizieller Klänge gearbeitet,  
aber eine derartige Ausweitung der Klang-
kapazitäten wird wohl von niemandem mehr 
erreicht werden.“

Hendrik, legendär war damals gleich schon 
mal das psychedelische Konzertplakat für die 
Europatour.

Hendrik: Keine Ahnung, bei welchem meiner 
vielen Umzüge mein Exemplar verschollen ging. 
Schade, denn Sammler bieten heute dafür bis 
zu 20 000 US-Dollar. Es war ein kongeniales 
Meisterwerk des Grafikers Günther Kieser, der 
Hendrix als Medusa zeigte, aus deren Kopf sich 
vielfarbige Schlangen von Elektrokabeln winden. 
Doch die Schlangen sind eher Ohrwürmer wie 
„Come On“ und „Purple Haze“, die sich tief in 
Herz und Hirn einnisten. Tatsächlich waren 

die Auftritte des Trios in Nürnberg ein einziger 
Medusa-Effekt: Das Publikum versteinerte 
buchstäblich bei diesem unerhörten Sound. 
Lautstärke und Vehemenz übertrafen bei weitem 
die Dezibel der Massendemonstration gegen die 
Notstandsgesetze, die im Vorjahr dem SPD-Par-
teitag in der Meistersingerhalle das Fürchten 
lehrte.

Als Spätgeborener hörte ich davon, dass 
Hendrix in der Meistersingerhalle aufgetreten 
ist – und konnte es kaum glauben: Das Voodoo 
Child aus Seattle in dieser verstaubten, der 
E-Musik vorbehaltenen Halle mit dem zweifel-
haften Sound, wo sich seit den 1960er Jahren 
gefühlt nichts verändert hat und dir noch heute 
Saalordner in Anzügen die Tür aufhalten ... 

Hendrik: Erstaunlicherweise hatte es der Frank-
furter Konzertveranstalter Fritz Rau geschafft, 
den klassischen Konzerttempel der Stadt, der 
ja erst im September 1963 eingeweiht worden 
war, für einen Hippie zu öffnen, der kurz zuvor in 
Monterey auf der Bühne seine Gitarre in Brand 
gesteckt hatte. Anscheinend wusste man bei der 
Buchung in Nürnberg aber auch nicht, dass Pur-
ple Haze der Name der ersten starken LSD-Pille 
war, die speziell für Hendrix hergestellt wurde.

Wie war das dann vor Ort: Sodom und 
Gomorrha in Nürnbergs feiner bürgerlicher 
Kulturstube?

Hendrik: Soweit ich mich erinnere, gab es keine 
Kontrollen oder gar Festnahmen wegen Drogen-
besitzes bei dieser Veranstaltung. Nach dem 
wilden Jahr 1968 voll weltweiter Proteste und 
Demonstrationen war die Polizei wohl froh, 
dass die jungen Leute nicht auf die Straße, 
sondern in ein Konzert gingen. Wer mit Drogen 
nichts am Hut hatte, kam dank der JHE schon 
rein akustisch auf einen Megatrip. Auch das 
infernalische Trio verhielt sich ungemein gesittet. 
Hendrix bedankte sich artig beim Publikum für 
den Besuch und zielte zur großen Heiterkeit mit 
der Gitarre spaßeshalber auf einen Fotografen, 
dessen ständiges Blitzlichtgewitter ihn und die 
Zuhörer ziemlich nervte. Viele Zuhörer fühlten 
sich von der Lautstärke und dem experimentel-
len Supergau der Dissonanzen überfordert und 
verließen verwirrt oder ärgerlich vorzeitig das 
Konzert. Ich hatte dank der häufigen Berührung 
mit Free Jazz keine Hemmschwelle. Wer die 
Intensität und freie Tonalität von Ornette Coleman 
oder Peter Brötzmann erlebt hat, dem kommt 
Hendrix geradezu normal vor.

1980 hast du Nürnberg verlassen und bist als 
Korrespondent nach London gezogen. Dort gab 
es für Dich Jahrzehnte später nochmal eine 
Begegnung mit Hendrix ...

Hendrik: Der Kreis zu Jimi Hendrix schloss sich 
2010, als ich seinen „genius loci“ in der Brook 
Street 25 besuchte. Anlass war die Eröffnung  
eines kleinen Museums für den Musiker 40 
Jahre nach seinem Tod in einem Londoner 
Hotel. Seine malerische Bude war im Dachge-
schoss des stattlichen Hauses, das einst Georg 
Friedrich Händel gehörte. Hendrix lebte hier nur 
von 1968 bis 1969, doch es war eine glückliche 
Zeit in seinem Leben, das in London am 18. 
September 1970, so tragisch endete. „Jimi ist 
Händels Messias“ hatte ein Besucher ins Gäs-
tebuch geschrieben. Und Hendrix war ziemlich 
stolz, posthum ein Untermieter des barocken 
Meisters zu sein. Er behauptete sogar, dass er 
einmal Händels Geist gesehen hatte.

Das Voodoo Child in Nürnberg

[Interview und Foto: Stefan Gnad]

Auf das gastspiel von Jimi Hendrix in Nürnberg 
blickt die launige Broschüre „HENDriX 69 
MEiSTErSiNgErHALLE“ zurück, die 2021  
im Nürnberger Verlag testimon erschienen ist.  
30 Seiten, 5 EUr (zzgl. 1,60 EUr Porto),  
Bestellung: testimon-transiturs@gmx.de
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„Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns 
der Kragen platzt“. Dieser Satz von Joachim 
ringelnatz hätte sehr gut auch von dem Nürn-
berger gitarristen und Multiinstrumentalisten 
Joschi Joachimsthaler stammen können.

Kompliziert – vor allem für seine Freunde in 
Spanien, wo er ein Jahr lebte – ist nicht nur  
sein Nachname, sondern auch, ihn musikalisch 
in Worte zu fassen. Seine Bandbreite reicht von 
komplexer E-gitarren-rock-rhythmik über 
irrwitzig irrlichternden Fusion-Funk hin zu 
federndem gypsy-Jazz irgendwo zwischen  
Django reinhardt und Paco De Lucia. Aber 

warum mühsam Schubladen bedienen, wenn es 
doch viel schöner ist, einfach der Musik abseits 
des Altgehörten zu lauschen?

in guter alter Prince-Manier hat der Künstler 
alle instrumente auf seiner Debüt-cD „… und 
andere komplizierte Wörter“ (erschienen bei 
dem Nürnberger Jazz-Liebhaber-Plattenlabel 
rosenau records) selbst eingespielt. Die Kom-
positionen und Aufnahmen entstanden während 
des Pandemie-Lockdowns im spanischen 
Alicante.

www.joschi-joachimsthaler.com

Joschi Joachimsthaler   El Día Del Cangrejo
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irq7   Let U Go [Belladonnakillz Cover]

#1

Seit 2006 rockt Hannes Fertala alias irq7 in  
New York, Manchester, Nürnberg oder auch mal 
auf einem Bauernhof in Dänemark – mit seinem 
game Boy.

Sie erinnern Sie sich noch? im April 1989 stellte 
die japanische Firma Nintendo den game Boy 
der Weltöffentlichkeit vor. Was nicht jeder weiß: 
Die antike tragbare 8-Bit-Spielekonsole im 
frechen Mausgrau – angetrieben von stolzen 
vier AA-Batterien – hat einen erstaunlich 
guten Soundchip verbaut, mit dem sich prima 
Musik machen lässt. So hat sich im Zuge der 
Nerdkultur eine weltweite chiptune-Fanszene 

entwickelt (nicht verwechseln mit chiptuning 
beim Auto!).

Nürnberg ist vorne mit dabei, was chiptune 
angeht. Jährlich veranstaltet Hannes Fertala  
das „chip Hits The Fan“-Festival, bei dem 
8-Bit-Musik aus der ganzen Welt nach Franken 
kommt. (www.chiphitsthefan.de)

Für den Straßenkreuzer hat irq7 ein exklusives 
cover des kanadischen Electronic-Projekts 
Belladonnakillz aufgenommen.

www.facebook.com/irq777



Seine Texte und seine angeraute Stimme sorgen 
dafür, dass ihm nicht selten eine gewisse Nähe 
zu Element of crime bescheinigt wird – kein 
Wunder, war es doch die Musik dieser Band, 
die ihn überhaupt dazu inspirierte, Lieder auf 
Deutsch zu schreiben.

im Oktober 2022 erschien Tim Köhlers zweites 
Studioalbum „wir doch irgendwie auch“.

www.tim-koehler.net

Persönlich, authentisch und gerne etwas 
melancholisch erzählt Tim Köhler am Klavier 
geschichten von Menschen und all dem dazwi-
schen.

Sprachgewandt, bildreich und oft überraschend 
präzise auf den Punkt beschreibt der Liederma-
cher aus Bamberg gefühlslagen und gemütszu-
stände, die wohl jeder kennt.

Tim Köhler   Alte Freunde

Michael Binder (gitarre, gesang), caterina  
Böhner (gitarre), Philipp Engelbrecht (Bass) 
und Florian Thiele (Schlagzeug) sind einerseits  
inspiriert von rockgiganten wie Black Sabbath, 
Led Zeppelin, Steppenwolf und The Doors,  
verehren jedoch auch moderne Bands wie  
graveyard, Kadavar und die rival Sons. 

Seit Sommer 2022 ist das Album „Heavy road“ 
auf LP und cD erhältlich.

www.paralyzedband.bandcamp.com
www.facebook.com/paralyzedband

Paralyzed ist eine retro-rock-Fusion aus dem 
schönen Bamberg, gegründet von vier Freun-
den, die seit dem Frühjahr 2019 zusammen Mu-
sik machen. Die gruppe kombiniert Elemente 
aus Blues, Hard- und Stoner rock miteinander 
und verströmt den goldenen Vibe der 70er Jahre 
Hardrock-Ära.

Paralyzed   Mayday

#3 #4Fo
to

: P
ar

al
yz

ed

Fo
to

: K
öh

le
r 

En
te

rt
ai

nm
en

t



Fo
to

: p
h4

nt
.

Fo
to

: J
uE

 

„give me freedom and the open road!“

Wenn man in einer singulären Zeile die Lieder 
von Ami Lyons zusammenfassen kann, ist es 
bestimmt diese.

Die englische Liedermacherin erzählt von einem 
Weg, der sie aus der Heimat über Schottland 
und Neuseeland schließlich nach Deutschland /
Bayern / Franken / Nürnberg geführt hat ... und 
von den Freundschaften, der Liebe und der 
Sehnsucht, die sie unterwegs entdeckt hat.

www.amilyons.com

ph4nt.s Musik ist creative commons, weil Kunst 
seiner Meinung nach für alle frei zugänglich 
sein sollte. Und weil ph4nt.s Musik sowieso 
nicht kommerziell verwertbar wäre.

www.ph4nt24.bandcamp.com

ph4nt. macht wütende, laute und hoffentlich 
trotzdem tanzbare Musik, im Endeffekt Punk  
mit Synthesizern.

ph4nt. singt über das, was es beschäftigt: 
Queerness, repression, das Leben im Kapi-
talismus und welche Freiräume sich mensch 
erkämpfen kann. Das alles wird alleine in 
seinem Zimmer live auf Synthies eingespielt, 
aufgenommen und produziert. Soundmäßig 
bewegt sich das ganze irgendwo zwischen 
Electro-industrial und SynthPunk.

ph4nt.   Zahnrad

#6#5

Ami Lyons   Time Never Wasted
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EgoTherapie   The KrakenApanorama   Shelter

Bei dem Ein-Mann-Projekt EgoTherapie geht 
es besonders um eines: Weltschmerz mit 
Zynismus und hochtourigem gitarrenspiel zu 
überdecken.

rasanter, schmutziger Folkpunk und schwarz-
gallige geschichten reichen sich die Hand. Der 
Songwriter aus Nürnberg liefert ein  abwechs-
lungsreiches Akustikpaket aus Melancholie, 
düsterem Humor und instrumentaler Verspielt-
heit.

www.egotherapiemusic.de

Noras experimentelle, mehrstimmige gesangs-
parts, treibende Beats und sphärische Synth- 
Harmonien erzeugen bei ihren Live-Sets eine 
intime und doch stets tanzbare Atmosphäre.

Seit Mai 2022 ist Apanorama Teil von  
BY.on Elektro, dem Spitzenförderprojekt des 
Verbands für Popkultur in Bayern e. V.

im September 2022 erscheint Apanoramas 
neues Album „HoVEring“.

www.apanorama.de

Apanorama ist ein elektronisches Duo aus 
Nürnberg.

Kurz nachdem sie ein Paar wurden, begannen 
Nora Lösel und Michael Eppelein gemeinsam 
Musik zu machen und richteten sich im Dach-
geschoss ihr gemeinsames Studio ein. Nora 
schreibt die Songs am Klavier, Michael setzt  
sie in Eigenregie elektronisch um.
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gitarrenriffs, die mal hallend-surfig und mal 
kreischend-bissig hervortreten. Die Stimmen 
transportieren Melodien, die hängen bleiben, 
und inhalte, in denen man sich leicht wieder-
erkennt.

www.figurebeach.com

Schnelle gitarren, derber indie, starke Stim-
mung; Noch kein Jahr sind Figure Beach im 
rennen und klingen bereits wie die ganz großen 
indie-Helden aus großbritannien ...

Johannes Weichelt (Stimme, gitarre), Patrick 
reif (gitarre, Stimme), Paul Stellwag (Bass, 
Stimme) und Stefan Popp (Schlagzeug, Stimme) 
zelebrieren facettenreichen indie-rock, frei von 
Schnörkeleien und doch voller catchy Melodien. 
Eine klassische rockbesetzung aus Schlagzeug, 
Bass und Doppelgitarre liefert weiche und 
vertraute Sounds mit einem kernigen Bass und 

Figure Beach   A Spring Song

würzt und im Songwriting beziehungsweise den 
Texten dennoch fest im Hier und Jetzt steht. 
getragen von Maria Weigerts charismatischer 
Stimme zaubern Lieder wie „Demon“, „What’s 
Wrong With This Town?“ oder die roky-Erick-
son-Hommage „The rise And Fall Of roky“ ein 
wohlig-warmes Lächeln in das gesicht eines 
jeden classic-rock-Fans.

www.facebook.com/MidnightSteamerrock

Wer den Sound alter rockhelden wie Thin Lizzy, 
Wishbone Ash und Mountain oder von Erbver-
waltern wie graveyard, Lucifer, Blues Pills und 
den Hellacopters feiert, der oder die ist hier 
richtig: An Bord des Midnight Steamer!

Seit 2016 steht die Band aus Nürnberg unter 
vollem Dampf – und hat mit „Shakedown 
cruise“ kürzlich ihr Debüt vorgelegt: ein klas-
sisches rockalbum, das abseits von aktuellen 
Trends die Wärme, riffs und (Twin-)Leadgitar-
ren der 70er neu auflegt, mit der Energie der 
skandinavischen rockexplosion der 2000er 

Midnight Steamer   What’s wrong with this Town

#10#9
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instrument jeden Abend neu interpretiert 
werden. Hierbei entführt die junge Band auf 
eine reise durch die emotionale Bandbreite 
des Kinos: von Thriller-artiger Spannung in den 
Harmonien über die swingende Leichtigkeit 
einer Liebeskomödie hin zu energiegeladener 
Dynamik, die einem Action-Blockbuster ent-
springen könnte.

www.lukas-langguth.com

Film ab! Das Trio um Pianist Lukas Langguth 
kreiert Musik, die sich am besten mit „cinematic 
Jazz“ beschreiben lässt.

im Vorspann erscheinen an erster Stelle Bassist 
Hannes Stegmeier und Schlagzeuger Jonas 
Sorgenfrei. Obwohl selbst noch im Studium, ist 
Bandleader Lukas Langguth bereits inhaber 
eines Lehrauftrags sowie Augsburger Kunstför-
derpreisträger 2020 und Mitglied des nationalen 
französischen Jugendjazzorchesters ONJ.

Für sein Trio komponiert Langguth musikalische 
Drehbücher, die von den drei regisseuren am  

Lukas Langguth Trio   Gratia

Vera Mohrs ist Songwriterin, Sängerin und 
Klavierspielerin. Wenn sie nicht Texte vertont 
oder Melodien vertextet, schreibt sie Theater-
musiken, Tagebuch oder To-Do-Listen.

Kostia rapoport ist Komponist und Produzent 
und sammelt Tasteninstrumente. Wenn er nicht 
fürs Theater komponiert, stellt er sich die Welt 
als Hörspiel vor und fügt ihm ein paar neue 
geräusche hinzu.

www.veraskabinett.de
www.kostiarapoport.com

„Wer einen Schneemann baut, sollte ihn lieben, 
bis er taut und dann vergessen.“ 

gefieder ist ein Musikalbum von Vera Mohrs 
und Kostia rapoport, die beide am und fürs 
Theater arbeiten. Die 14 Songs entstanden an 
14 Tagen. Sie erzählen von dem, was dem Duo 
am jeweiligen Tag zuflog. Von Astronauten und 
galaxien. Von Utopien und ihrem Verrat. Von 
rastlosigkeit und gestaltungswut, Puppenspie-
lertricks, gesangscastings, der Wohnungssuche 
in großstädten und dem generationswandel. 
Und davon, warum das gras auf der anderen 
Seite des Ufers eigentlich egal ist ...

Gefieder   3ZKB

#12#11
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„Musikalische Vielfalt, eine unvergleichliche 
Ausstrahlung und ihre unglaubliche Energie 
machen Ki’Luanda zu einer der interessantes-
ten Künstlerinnen Nürnbergs.

Frisch aus dem gostenhofer großstadtdschun-
gel erheben sich rhythmische Beats, die Herzen 
höher schlagen lassen. Mit ganz viel Soul, 
aber auch Funk, Jazz und r’n’B trägt die junge 
Sängerin und Aktivistin den gospel durch die 
Wälder, um den Menschen an seinen Wurzeln 
zu packen. 

Ki’Luanda lässt Töne regnen, um gemeinsam 
zu wachsen.

www.facebook.com/kiluandamusic

auf und singt in fränkischer Zunge dazu. Das 
klingt unspektakulär, ist aber weit mehr: Er-
freulich einfallsreich und bunt überraschen 
die Brüder von Titel zu Titel immer wieder mit 
neuen ideen und inhalten – weil kreative Köpfe 
die reinen überlieferungen irgendwann auch 
hinter sich lassen müssen. Die Titel der bislang 
erschienenen beiden Platten sind Programm: 
„Herbstgalopp“ und „Heimat, du rindviech“.

Toll, dass aus den fränkischen Wurzeln so 
schöne Pflanzen sprießen.

www.kapellebomhard.de

Eine musikalisch sehr erfreuliche Entdeckung 
des letzten Jahres sind die drei Brüder georg, 
Heiner und Johannes Bomhard alias Kapelle 
Bomhard.

Das Trio kommt ursprünglich aus dem mittel-
fränkischen VolXmusik-Hotspot Dietenhofen, 
spielt mit Akkordeon, gitarre und Kontrabass 

Kapelle Bomhard   Feierohmd Ki‘Luanda   Black & Proud

#14
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geprägt wird das musikalische Schaffen der 
fünf Nürnberger*innen von Punk-Urvätern wie 
Bad religion und Millencolin aber auch von 
jungen Vertreter*innen des genres wie F.O.D. 
und Not On Tour. Sängerin Oli ist auch auf 
anderen Feldern wie Jazz und Funk aktiv, was 
bei Melonball für einen abwechslungsreichen 
und einzigartigen Sound im Punkrock-Spektrum 
sorgt.

Das Debütalbum erscheint im Frühjahr 2023 bei 
Sound Speed records.

linktr.ee/melonball

Melodischer Skatepunk mit schnellen riffs, 
mehrstimmigem gesang, prägnanten Hooks 
und Texten mit Meinung: Seit 2019 ist die 
Band Melonball mit ihrem Melonic Punkrock 
mit Pop-Einflüssen unterwegs. Dabei räumt 
Sängerin Oli gleich mal mit einem Stereotyp auf: 
„Female Fronted“ ist kein genre!

Melonball   Whatever

Mit dem Debütalbum „Untamed“ im gepäck 
räumte die junge Truppe unter anderem beim 
renommierten Erlanger Newcomer Festival  
ab und nahm gleich zwei Preise (Jury und 
Publikum) mit nach Hause. im Anschluss spiel-
ten Palacity unter anderem beim Fridays for 
Future-Klimastreik vor über 7 000 Menschen.

Wir behalten diese Truppe im Auge.

www.palacity.de

Mitreißende Synthklänge, lebendige gitarren, 
fiese Ohrwurm-Hooks und eingängige, aber 
dennoch feinfühlige Texte, dafür steht die Band 
Palacity. Die sechsköpfige indie-Pop-Kapelle 
aus Nürnberg gibt es erst seit 2019, doch in 
der kurzen Bandgeschichte wurden schon jede 
Menge Herzen erobert. 

Palacity   Sleeptalker
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Bazzlooka ist ein One-Man-Band-Künstler aus 
Nürnberg. Luca Wecera startete die geschichte 
2020 als Lockdown-Projekt, als er nicht mehr 
mit seinen Bandkollegen von Skyline green 
spielen konnte und anfing, ein Setup zu basteln, 
bei dem er mehrere instrumente gleichzeitig 
bedienen konnte (gitarre, gesang, Fingerdrum-
ming, Bass-Synth-Fußpedal). Mit Hand, Fuß 
und Stimme aus dem Moment heraus ein Lied 
im Spannungsfeld von reggae und Lofi-Dub zu 
zaubern, das ist die challenge.

Als er anfing, kurze Videos von seinen Jam-
sessions hochzuladen, bekam er massives 
Feedback aus der One-Man-Band-community. 
Auch große Künstler der Dub-Szene wie OBF 
und Biga ranx gaben ihm ein Shoutout. Das 
motivierte ihn, den nächsten Schritt zu gehen 
und eigene Stücke in seinem Schlafzimmer zu 
produzieren.

www.instagram.com/bazzlooka

Bazzlooka   Crown Down

17 Jahren, dazu Touren durch die ganze repu- 
blik sowie gastspiele in russland und china. 
Sich selbst sehen die drei als fränkischen 
chaoshaufen mit viel Sympathie und über-
schaubarem Talent, aber authentischem Stil: 
„Wir stehen für diese Hip-Hop-Schule der 90er 
Jahre: each one teach one, nix komplett auspro-
duziert, sondern man zeigt den Leuten etwas, 
erzählt, wo man herkommt und bringt seine 
Wurzeln mit ins Spiel. So wie das unsere Helden 
vom Wu-Tang clan gemacht haben.“

www.facebook.com/Bambagga

Seit 2005 halten Bambägga im schönen  
Bamberg die Hip-Hop-Fahne hoch.

Selbstredend hat man es nicht leicht als Klein-
stadtrapper zwischen Wu-Tang und Wirsing, 
wie der gleichnamige Song vom aktuellen 
Langspieler „Brotzeit“ anschaulich erklärt. 
Trotzdem: Bamberg ist kein schlechtes Pflaster 
für Hip-Hop – wenn man die korrekte Einstel-
lung mitbringt und ja zu seiner Heimat und zu 
seinem Dialekt sagt.

Das Trio – die beiden Mcs Jonas und cony sowie 
DJ STKLA – war fleißig: Sieben Studioalben in 

Bambägga   Wu-Tang und Wirsing

#17
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„Da steht ein schmächtiger Junge mit schütte-
rem Haar auf der Bühne. Dicke Brillengläser, 
durch die man seine Augen fast nicht sieht, und 
eine gitarre, die irgendwie zu groß scheint. Doch 
dann greift er in die Saiten, (...) singt den Blues! 
Das ist Martin Philippi aus Nürnberg-gosten-
hof“, hielt Journalist Jo Seuß damals in den 
NürNBErgEr NAcHricHTEN fest. Diese Magie ist 
auch über 40 Jahre später noch spürbar.

Ein Stück Nürnberger Blues-geschichte.

www.ohrwaschl.de

Für eine gut erhaltene Original-LP von 1977 
muss man schon ein paar Scheine hinblättern. 
Dank dem Münchner Liebhaber-Plattenlabel 
Ohrwaschl records ist das Debütalbum der 
unvergessenen Martin Philippi Blues Band jetzt 
erstmals auf cD erhältlich – und man staunt, 
wie gut die covers bzw. interpretationen des 
1983 gestorbenen Nürnberger Barden („Blues 
zum gruß“) gealtert sind.

Martin Philippi Blues Band   Sugar Mama

Noch spannender sind seine Eigenkompositio-
nen. Eine davon hat der hart arbeitende und 
emsig netzwerkende italienisch-fränkische 
Sänger und Musiker dem Straßenkreuzer für 
die vorliegende cD gespendet.

www.pinobarone.de

Solo, im Duo, im Trio, mit seiner Band – egal in 
welchem Format er antritt, Pino Barone ist dolce 
vita pur.

Der Entertainer hat alles im gepäck, was italie - 
nische Lebensfreude ausmacht: von den unsterb- 
lichen Hits der 60er Jahre bis zum italo-Pop, von 
Paolo conte über Adriano celentano bis Eros 
ramazzotti und gianna Nannini hin zu Zucchero.

Pino Barone   il primo passo
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Hilfe zur Selbsthilfe

Der Verein Straßenkreuzer hat es sich zum 
Auftrag gemacht, Menschen in sozialer Not zu 
helfen, sich selbst zu helfen.

Der Verein gibt eine gleichnamige Zeitschrift 
heraus, die arme und obdachlose Menschen für 
2,20 Euro verkaufen.

Der Vertrieb des Straßenkreuzers befindet 
sich am Maxplatz 7 in 90403 Nürnberg. Dort 
können die Verkäuferinnen und Verkäufer die 
Hefte für jeweils 70 cent einkaufen. Bleiben 
pro Heft 1,50 Euro Verdienst. Der regelmäßige 
Verkauf der Hefte soll den Verkäuferinnen und 
Verkäufern eine berufliche Perspektive bieten 
und einen Wiedereinstieg in das soziale Leben 
ermöglichen. Durch den Verkauf auf der Straße 
kommen zudem Menschen, die sonst kaum 
Kontakt hätten, miteinander ins gespräch. So 
werden (Vor-) Urteile auf beiden Seiten abge-
baut und so wird Verständnis für unterschied-
liche Lebenssituationen geweckt.

Mittlerweile gibt es im großraum Nürnberg/ 
Fürth/Erlangen rund 80 Verkäuferinnen und 
Verkäufer. Einen Verkäuferausweis erhalten  
die Menschen, deren Einkommen nicht über 
Hartz iV-Niveau liegt.

www.strassenkreuzer.info

Warnung: Diese cD darf ohne genehmigung weder  
kopiert noch vermietet, verliehen, öffentlich abgespielt  
oder ausgestrahlt werden. 

Herausgeber: 
Straßenkreuzer e.V.
Maxplatz 7 · 90403 Nürnberg
Telefon  0911 217593-0 · www.strassenkreuzer.info

Konzeption, Koordination, redaktion, Herzblut:  
Artur Engler & Stefan gnad

gestaltung: Artur Engler
Texte: Stefan gnad

Titelfoto: Sven rödig 
Maskenbildnerin: Andrea Heyduck
Ausstattung und Foto-composing: Bianca Scholz 
Die abgebildeten Personen sind (von links nach rechts): 
ils Duman, Kenny Abieba, Anna caldaras

Mit freundlicher Unterstützung durch:
gabi Blossey
www.bilderbube.de
www.fixpunkt.de
Helke Hadlich, chefmaskenbildnerin, Staatstheater
Eva Weber, Kostümdirektorin, Staatstheater
Mareta Langguth-reinzuch 
Martin Schano
POP! rOT WEiSS
www.strecker-medien.de
robert Wening
Zattl

Sponsored by:
Belinda Bojatzki
curt Magazin
Doppelpunkt 
Klosterbrauerei Weißenohe
Micropal records
Musikzentrale Nürnberg
Offene Kirche St. Klara
radio Z
Steuerkanzlei Dieter Voith

©2022 – Alle rechte der Werke liegen bei den Musikern.

Streichquartetten regelmäßig Werke von zeit-
genössischen Komponisten aufführen – sie sind 
auch jederzeit für genrefremde Streiche zu 
haben, etwa wenn es darum geht, zusammen 
mit rock-gitarrist Keili Keilhofer oder der Thilo 
Wolf Big Band auf die Bühne zu steigen.

Für den Straßenkreuzer hat das Elisen Quartett 
ein Stück aus der Feder des oberpfälzischen  
Bandoneon-Meisters Norbert gabla von dessen 
„Two Tango Projects“ ausgewählt.

www.elisenquartett.de

Ein stolzes Vierteljahrhundert wird das Elisen 
Quartett alt – wir sagen herzlichen glück-
wunsch!

Mit Präzision und Leidenschaft haben sich Anja 
Schaller und Maria Schalk (Violine), Karoline 
Hofmann (Viola) und irene von Fritsch (Violon-
cello) als feste größe im Konzertleben der 
Nekropolregion und darüber hinaus etabliert.

Wir schätzen die vier klassischen Damen vor 
allem aber auch für ihre künstlerische Offenheit 
und Furchtlosigkeit. Nicht nur, dass sie neben 
den obligatorischen klassisch-romantischen 
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Über die unglückliche Geschichte der Plattenhülle, 
die dieses legendäre Rockalbum ziert, ist auf der 
gegenüberliegenden Seite zu lesen. Jedenfalls, von 
den diversen zur Auswahl stehenden Motiven fiel 
die finale Wahl auf das OrigiNAL ALBUM PAcKAgE 
DESigN mit den drei sitzenden Protagonisten in der 
Halbnahen.

Für das Shooting wurden unsere Models Ils Duman, 
Kenny Abieba und Anna Caldaras erst von Masken-
bildnerin Andrea Heyduck mit künstlichem Haar 
fachgerecht gestylt. Dann schlüpften sie in die 
Klamotten, die unsere Ausstatterin und Foto-Com-
poserin Bianca Scholz über geheimnisvolle Wege 
und Kanäle besorgt hatte.

Der Rest war Feinarbeit und Mikrojustierung: „Den 
Kopf ein My nach links! Ah nee, war zuviel – ein 
bissi zurück ...“

Straßenkreuzer #21 markiert zudem eine Premiere 
hinter den Kulissen: Es ist das erste Titelfoto, das 
nicht von unserem Stammfotografen Michael 
Matejka geschossen wurde. Bilderbube Sven Rödig 
(www.bilderbube.de) vertrat unseren Sailor Man 
würdig. Der Adelsdorfer brachte sein mobiles 
Studio mit und sorgte mit seiner ruhigen, aufge-
räumten Art für ein zügiges Vorankommen. Nach 
flotten eineinhalb Stunden war das Foto glücklich 
im Kasten, der Rest geschah wie immer in der 
Postproduction am Computerbildschirm von Frau 
Scholz.

Electric Ladyland   the Strassenkreuzer Experience Electric Ladyland   the Strassenkreuzer Experience 

Text und Fotos: Stefan Gnad

Wenn diese CD erscheint, wäre Jimi Hendrix 80 
Jahre alt geworden. Deshalb fiel die Wahl des 
Titelthemas auf „Electric Ladyland“ (1968) – das 
dritte und letzte Studioalbum seiner Band The Jimi 
Hendrix Experience.

Ungut verlief die Sache mit der Plattenhülle: Auf der 
landete – zumindest in Europa – ein Foto mit neun- 
zehn nackten Frauen in einem schwarzen Raum. 
Hendrix hätte lieber ein Farbfoto gehabt, das die drei 
Bandmitglieder an der Alice in Wonderland-Statue 
im New Yorker Central Park zeigt – eine entspannte 
Aufnahme der späteren Linda McCartney.

„Electric Ladyland“ ist ein überragendes Album, das 
vorzüglich gealtert ist und auf dem sich neben 
Hendrix-Standards wie „Crosstown Traffic“ und dem 
genialen Dylan-Cover „All Along The Watchtower“ 
auch Deep Cuts wie „Burning Of The Midnight Lamp“ 
und der viertelstündige Jam „Voodoo Chile“ – nicht 
zu verwechseln mit der 1970er-Single „Voodoo Child 
(Slight Return)“ – finden.


