Bellowhead
„Burlesque“
(Westpark Music 87132)
„Erstaunlich! Ich meine, ich hatte einen Drink, aber die
Musik klang für mich wie ein Meilenstein …
Bellowhead treibt die Musik kräftig voran mit einem
feinen Gespür und einer Spannung, die in diesen Teilen
der Welt nur selten zu hören sind. Und ich persönlich
kann es kaum erwarten, bis die Band ein
dementsprechend starkes Album macht.“ COLIN
IRWIN, fRoots Magazine
Und – hier ist es! „Burlesque“ heißt es und erscheint bei Westpark Music. Die elfköpfige Band Bellowhead
klingt weniger nach einer Big Band, sondern viel mehr nach einem kleinen unabhängigen Land, das die
Grenzen der englischen Folk-Musik überschreitet und sich mit musikalischen Regionen vereint, an die sich
noch kaum ein Brite herangetraut hat.
Bellowheads Ursprünge gehen zurück auf den April 2004 zum ersten Oxford-Festival, das von dem bekannten
Folk-Duo John Spiers & Jon Boden auf die Beine gestellt wurde. Sie „träumten“ von der Band und stellten
sie schon zusammen als sie im Stau irgendwo auf der Autobahn M25 standen. John & Jon telefonierten mit
Paul Sartin, Benji Kirkpatrick und Giles Lewin, die alle bereit waren, das Fundament dieser Band zu
bilden, während das Duo immer noch auf der erwähnten Autobahn stand. Die Idee war eine, traditionelle
englische Folkband zu gründen, die in der Lage war, ohne Pausen zwischen Big Band Sound, Funk und
Streicher-Sektionen hin und her zu schalten. Ihr erster
Auftritt war ein riesiger Erfolg, wenn man bedenkt, dass
Bellowhead nur einen Nachmittag in einer
Pfadfinderhütte zum Proben hatte. Später in diesem
Sommer schaffte es Bellowhead während einer milden
Nacht auf dem Sidmouth Festival einen derartigen
Enthusiasmus zu erzeugen, dass eine vollkommen
hemmungslose Horde von Menschen die Tanzfläche
stürmte.
Das Interesse an der Band entwickelte sich schnell
aufgrund der enormen Mund-zu-Mund-Propaganda in der
Folk-Szene. Diese wurde noch verstärkt durch die Independent-Veröffentlichung von „E.P.Onymous“, einem 5Track-Demo, das eigentlich nur für Konzertveranstalter,
Presse und für den Konzertverkauf produziert wurde. Die
Reaktionen auf die EP waren so überwältigend, dass die
Band sich breitschlagen ließ, den Silberling offiziell zu
veröffentlichen – und prompt wurden sie mit einer FünfSterne-Kritik im renommierten MOJO Magazin belohnt:
„Obwohl nur eine 5-Track-EP ist die erste Veröffentlichung
der Boden & Spiers-Big Band viel zu gut, um im Schatten
der Musikszene versteckt zu bleiben. Koryphäen wie Paul
Sartin (Geige) und Benji Kirkpatrick (Gitarre/Bouzouki) treffen auf eine Vollblut-Bläser-Sektion, um die
sowieso schon enorme Boden & Spiers-Energie noch weiter anzukurbeln und überlaufen zu lassen. Und sie
überarbeiten Stücke … zu einem spannenden Thriller.“
Im Jahr 2005 spielte die Band auf dem prestigeträchtigen „Celtic Connections Festival“ in Glasgow und
später eroberten sie den Titel als „Best Live Act“ bei dem BBC Radio 2 Folk Awards, bei der sie einen
beeindruckenden Auftritt im Rahmen der fernsehübertragenen Zeremonie ablieferten.
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Eine Unmenge an Festival-Auftritten folgten seitdem, womit Bellowhead auf dem besten Weg ist, eine der
beliebtesten Bands in der Live-Music-Arena zu werden. Das Publikum hat nach den Auftritten keinerlei
Zweifel an der enormen Vielseitigkeit und Virtuosität dieser Band. Auf angesehenen Veranstaltungen
europaweit – einschließlich dem TFF Rudolstadt, im dänischen Roskilde, den englischen Festivals „Summer
Sundae“, „Beautiful Days“, „Cambridge Folk Festival“ und dem WOMAD UK Festival – hat die Band viele
neue Bewunderer aus unterschiedlichen Generationen und Stilrichtungen gefunden.
„Burlesque“ ist Bellowheads lang erwartetes Longplay-Album. Die CD präsentiert 13 Lieder und
Instrumentals, inspiriert von einer schillernden Masse an Material: Vom Napoleonischen Krieg („Rigs Of
The Time“) über die amerikanischen Minnesänger-Bewegung („Jordan“), von Seemannsliedern aus Brasilien
(„Across The Line“) bis zum Geiste der Ost-Anglikanischen Rundtanz-Tradition („Sloe Gin“). Der Leadsänger
Jon Boden stolziert, dramatisiert und verhält sich wie der Enkel von Mick Jagger, das EnsembleZusammenspiel und die Show der Musiker ist perfekt. Es ist nicht einfach nur das technische Können der
einzelnen Musiker, das beeindruckt,
sondern ebenso die enorme Musikalität
der Arrangements.
Heute, im Jahr 2006, hat Bellowhead
die Grundidee des „Einfach-nurFolkband-mit-ein-paar-Bläsern-Sein“
längst hinter sich gelassen. Sie haben
ihren eigenen Stil entwickelt und immer
wieder verfeinert. Tief verwurzelt in der
englischen Folktanz-Tradition, haben sie
eine spaßige und erhebende Kakophonie
aus Klängen mit einer leicht unheimlichen, manchmal bizarren Darstellung
der legendären Music Halls und purem
Theater verschmolzen.
Cast:
Jon Boden – lead singer / fiddle / tambourine (weitere line-ups: Spiers & Boden / Eliza Carthy & the
Ratcatchers / solo album) - Einflüsse: Peter Bellamy, Tom Waits
John Spiers – melodeon / midi-melodeon / concertina / backing vocals (weitere line-ups Spiers & Boden
/ Eliza Carthy & the Ratcatchers) - Einflüsse: Morris Dance music, John Kirkpatrick / 70’s funk / disco
Benji Kirkpatrick – guitar / bouzouki / mandolin / banjo / backing vocals (weitere line ups: Faustus /
with Seth Lakeman / Oysterband Big Session) - English folk background
Rachael McShane – cello / fiddle / co-Sängerin auf den Stücken “Jordan” und “Death & The Lady” /
backing vocals (weitere line-ups: Crosscurrent) - Rachael hat kürzlich ihren Abschluß an der Fakultät für
Folklore an der Newcastle University gemacht und hat einen Irish Folk-Background
Paul Sartin – fiddle / oboe / backing vocals
background

(weitere Line-ups: Faustus / Belshazzars Feast) - English folk

Giles Lewin – fiddle / bagpipes / backing vocals (weitere line-ups: The Dufay Collective / The Carnival
Band / Giles Lewin & Vivien Ellis) - aus Oxford, er ist nicht nur ein begnadeter Irish Folk-Fiddler, er hat
auch in Kairo Arabische Musik studiert
Pete Flood – percussion / frying pan / glockenspiel / wind-up toys / megaphone - ein angenehm
exzentrischer Perkussionist mitten im Herzen der Band (weitere line-ups: The Farmyard Animals / Van
Eyken)
Gideon Juckes – susaphon / tuba - als einer der besten Tubaspieler seiner Generation in der Folk/WorldSzene immer sehr gefragt. Spielt das Susaphon nur unter Protest, weil er denkt, dass es einfach zu
schwer ist (weitere line-ups: u. a. Eliza Carthy & the Ratcatchers / Farmyard Animals / Brasshoppers)
Brendan Kelly – saxophones / bass clarinet
und noch zu haben ...

(weitere line-ups: Farmyard Animals) - Brendan ist Single

Justin Thurgur – trombone - Justin ist hauptsächlich spezialisiert auf kubanische und afrikanische
Musik (weitere Line-ups: Motimba)
Andy Mellon – trumpet / flugelhorn

(weitere Line-ups: Fantazia / Bad Manners)
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