Afenginn lädt ein zu einem Fest des Lichts
Mit einer exzellenten Mischung aus ruhigen, meditativen Klängen und der unbändigen,
primitiven Kraft des Nordens feiert die dänische Band Afenginn ihr zehnjähriges Bestehen. Eine Band, die bekannt dafür ist, dass sie ihre punkartige Power in den verschiedensten Verkleidungen präsentiert und damit Klassik, Klezmer, Balkan-Folkore und nordische
Fiedlermusik in völlig neuen Bildern erscheinen lässt.
1. Lux 3:28
2. Kostbar 5:16
3. Höstvisa I 2:42
4. Septem Turbido - Höstvisa II
5:50
5. Obscare 4:34
6. Waldhotel Solitaire 6:10
7. Paxima 5:00
8. Comma 2:38
9. Autumnus Elegia 3:10
10. Missa Tripus 7:00
11. Lumir 9:09
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Die dreimaligen Danish Music Award-Gewinner von Afenginn veröffentlichen mit LUX drei Jahre
nach ihrem international fulminant gefeierten Album „Bastard Etno“ ein neues Kunstwerk mit
erweitertem Horizont und verfeinerten Nuancen. Das „Bastard-Orchester von Retrogard“, wie sie
sich selbst gerne nennen, ist nach wie vor grenzenlos in alle musikalische Richtungen, doch die
Ausdrucksform ist präziser und so ruhig wie noch nie.
Mit LUX scheint Afenginn den Weg zurück nach Hause zu finden. Eine Veröffentlichung, die eine
Weiterentwicklung präsentiert und die mit ihren cineastischen Klangbildern zum Eintauchen einlädt. Der Erzähler ist eine Band mit einem Komponisten, der eine Phase der Selbstreinigung durchgemacht hat und diese mit einem Werk feiert, das einen Neuanfang markiert - und gleichzeitig
zehn Jahre Afenginn dokumentiert.
Der Schwedisch sprechende Finne dieser dänischen Band bekam Entzugserscheinungen und sah
das Licht tief in den Wäldern Schwedens ... Kim Nyberg muss lachen, denn für ihn ist LUX ein Art
Wiedergeburt - sein persönlicher Titel für dieses Album könnte ebenso gut „Das Erwachen“ lauten.
„Ich habe vor zwei Jahren das Trinken aufgehört und diese Platte steht in Verbindung zu dem Gefühl des Erwachens, wenn die Wirkung nachlässt.
Alles wird ein bisschen klarer und der Nebel verzieht sich langsam. Die Musik zu LUX wurde daraufhin geschrieben“.
Kim Nyberg hat mit LUX ein Stück geschrieben, das Klarheit ausstrahlt und das in seiner Form
einem klassischen Werk gleicht. Wie bei der Herbst-Sonate „Autumnus Elegia“, für die er seinen
dänischen Folk-Kollegen Nikolaj Busk eingeladen hat. Einer von einigen interessanten Gastsolisten
auf diesem Album.
Afenginn besteht neben Kim Nyberg aus den üblichen Verdächtigen Rasmus Krøyer an der Klarinette und Niels Skovmand an der Violine. Assistiert werden sie von Schlagzeuger Rune Kofoed und
dem neuen Mitstreiter Erik Olevik am Bass, dessen Passagen wie ein Gruß an die Ballettmusik von
Igor Strawinskys „Feuervogel“ im Allgemeinen und „Le Sacre du Printemps“ im Speziellen erinnern.
Auf LUX kann das Orchester auch mit weiteren namhaften Gaststars aufwarten: Mads Hyhne an
der Posaune und Bent Clausen an diversen Perkussions-Instrumenten kamen direkt von Arbeiten
mit Tom Waits und Damon Albarn’s Chinese Opera zu den verlorenen Troubadouren aus dem
sagenumwobenen Retrograd.
Kim Rafael Nyberg hat wie immer bei Afenginn die Musik geschrieben, während die Band ihre Ideen dazu einfließen lässt, die „so nebenbei“
integriert werden. Rasmus Krøyer kommentiert die Arbeit zu LUX: „Während wir an LUX arbeiteten, waren wir für ein paar Gigs in Deutschland
unterwegs. Dabei konnten wir in einem Hotel mitten im Wald proben. Ein altes, abgelegenes und kaltes Hotel in der Nähe von Augsburg, wo wir
einige verschiedene Dinge ausprobieren konnten. Diese neue Ideen nahm Kim mit nach Hause, wo
er dann in seinem Kämmerlein daran weiter komponierte“.
„Afenginn“ bedeutet in der altnorwegischen Sprache soviel wie „kämpfen wie im Rausch“. Auf
Island wird der Begriff immer noch benutzt als Bezeichnung für einen bestimmten Grad des Rauschoder Euphorie-Zustandes. So als wollten sich zu viele halluzinogene Pilze auf ihren Weg zum menschlichen Gehirn machen. Das Wort hat aber auch eine esoterische Bedeutung: Die Berauschung des
Menschen durch die Musik. Und eines ist sicher: Afenginn live auf der Bühne, mit Kim Rafael Nyborg
in der Mitte - komplett mit Rastalocken und Mandoline als Achse und Komponist, eine nicht aufhaltbare Gestalt à la Obelix auf Zaubertrank -, ist ein Wahnsinnsritt auf einem östrogen-manipulierten Basilisken!

