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LES BRÜNETTES
„The Beatles Close-Up"
Nach ihrem letzten Programm A Women Thing hatten Les Brünettes einfach
Lust auf ein „Jungs-Ding“. Und wen könnten sie sich da besser vornehmen als
die Boygroup aller Boygroups: The Beatles. Durch die Augen von vier Frauen ist
eine packende Nahaufnahme von Leben und Musik der „Fab Four" entstanden,
die die Sängerinnen ganz natürlich mit einschließt.
Es ist ein Fest, zu erleben, wie Les Brünettes ihre enormen stimmlichen Möglich
keiten in den Dienst dieser zeitlosen Songs stellen - nicht nur für eingefleischte
Beatles-Fans. In ihren Arrangements lassen sich die vier von den Pilzköpfen zu
kreativen, spielerischen, manchmal frechen Höhenflügen inspirieren. Sie ent
stauben die vielgehörten großen Hits, entdecken eher unbekanntere Songs und
überraschen mit Querverbindungen zwischen den Stücken. So versetzt uns das
komödiantische Penny Lane „very british“ in das quirlige Liverpool der 60er Jah
re, es wird geschimpft, gestritten und gelacht und die Hymne Let It Be kommt
durch minimalistische Elemente und elektronisch anmutende Beats ohne jegli
chen Kitsch daher. Da mischt sich der allgegenwärtige Bach mit der überforder
ten Lady Madonna und ein nonchalanter Latin erzählt von der von Peace & Love
geprägten Hochzeitsreise von John und Yoko. Die Bedeutung eines Imagine, das
Lennon erst nach der Bandauflösung schrieb, hingegen gewinnt, von diesen
Frauenstimmen geradezu sakral gesungen, noch an Brisanz.
Das musikalische Spektrum von der Unbeschwertheit und genialen Einfachheit
der frühen Jahre bis zur späten Schaffensphase der Beatles m it ihren komple
xeren Songstrukturen und Instrumentierungen performen Les Brünettes auf der
Bühne mitreißend, sinnlich und voller Energie. Jede der vier exquisiten Musikerinnen bringt ihren eigenen, ganz persönlichen Zugang zu den Beatles in die
Show m it ein, die trotz oder gerade wegen des tiefen Respekts vor deren mu
sikalischem Schaffen aber nie nur nostalgisches Schwelgen ist. Sie ist vielmehr
ein Gesamtkunstwerk, das rockt, das groovt, das swingt - und mit dem warmen
und harmonischen Zusammenklang der vier Frauenstimmen immer direkt ins
Herz geht.
Eine mitreißende, sinnliche, energiegeladene Show, inszeniert m it Dialogen,
Filmclips und Szenen! Und ein Vokal-Quartett der Superklasse, das sogar
schon in den „Tagesthemen" empfohlen wurde!

