,1llÄliri:

MU5IK

i::llll

I

Spielfneude,
"Pune
geniale Saitenzaubeneio
LAKEist liveein Geheimtipp

Von ThomasSenft
für die Musikvon LAKE packte,das war im Jahre 1978mit
Es ist langeher,dass mich die Begeisterung
bekommen
dem Album lLake (l)tr,für das die Bandim Jahrzuvorden deutschenSchallplattenpreis
hatte (Rezensionin lanalog<3.2011unter lVergesseneSchätze<).
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MUSIK

Gründungsnitglied,
Aussteigerund Wiedereinsteiger:Die Stimme
lanCussicksist Garantfür den unverwechselbaren
LAKE-Sound

Nichtalles,was danachkam, konntemlch
gleichermaßen
begeisternund ich verlor
dieGruppeirgendwieaus den Augen.Mit
demDrogentodvon Sängerlames Hopkins-Harrison1991 schließlichschienen
die Band und ihre auch internationalen
Erfolgeendgültig Geschichtezu sein.
Dochimmer wieder legte (und lege)ich
gernejeneserstesAlbum wiebesonders
derauf den Plattenteller,bei dem meinem
Gefühlnachalles stimmte:Die Kompositionen,die saubere Produktion und vor
allem die Leistungen der Musiker im
perfektenZusammenspiel.Was ich 2016
n o c hw u s s t e ,w a r , d a s s v o n d e r O r i g i nalbesetzung
nur nochder GitarristAlex
Contiübriggebliebenwar - und auch er
war nicht im Gründungsjahr1973,sondernerstim Vorfeldvon >Lake(I)<hinzugestoßen.
Entscheidend
war jedoch,dass
die Band erst mit ihm zu jenem Rocksoundfand,der sie aufAugenhöhezu den
namhafteninternationalenRockgrößen
der1970erJahrebrachte.Alex Contiwar
esauch,der gemeinsammit Gründungsmitglied Detlef Petersen LAKE 2002
wiederbelebte- sogar damals schon

DerMannruhtin sich: Mit Lässigkeit
undbeeindruckender
Spielfreudeüberzeugt
AlexContivonseinemüberragenden
Gitarrenspiel

mit UrsprungssängerIan Cussick,aber
dann: Animositäten,Streit - Petersen
und Cussick warfen wieder das Handtuch, noch bevor es wieder richtig 1osgehen konnte. Allein Alex Conti hielt
die Ohren steif und die Band sowohlmit
alten Mitstreitern als auch wechselnden
Sängernam Leben.2012schließlichfand
sogarIan Cussickwiederans Mikrophon
zurück und gehörtbis heutedazu.
Die Konzertkarten hätte ich mir um
ein Haar nicht gekauft. Irgendwie war
d a z w a r d e r M y t h o s ,a u f d e r a n d e r e n
Seite aber auch das Gefühl, vielleicht
einer abgehalftertenBand zu begegnen,
die ihre Rente aufzubessernversucht.
Was mich sogleich positiv gefangen
nahm, war aber die beinahe riintime<
Atmosphäre im Koblenzer Club rCafd
Hahn<,bereits lange bevor ein Muslker
zu sehenwar.

nellesNiveauvorlegten.Schnellund viel
nachhaltiger a1s ich es vorher gedacht
hatte, begeistertemich der geradlinige,
am Stil amerikanischerWestcoast-Bands
orientierte und dennoch eigenständige
Sound wieder; intensiv befeuert durch
die ansteckendeSpielfreudeder Band:
KeyboarderJens Skwierblies mühte sich
mit gekonnttheatralischerGestean seinen verschiedenenTasteninstrumenten
einschließlich originalem HAMMONDMöbel ab und nahm immer wieder animierendenKontakt zum Publikum auf.
SängerIan Cussickvermochtemit jener
für den Westcoast-Sound
typischen,eher
höheren Stimmlage gemeinsam mit den
Vokalharmonienseiner Mitstreiter jenes
Gefühl wieder herbeizuzaubernw
, as
damalswie heute sagte:Hler spielt eine
Rockbandder erstenLiga. Ja,das klingt
vermessen,aber wie der leider kürzlich
verstorbeneBEATLES-Produzent
George Martin schon sagte:,,All you need is
ears".

Mit LAKE selbst standen nach einer
gewiss respektablenlokalen Vorgruppe
dann vier Musiker auf der Bühne, die Denn während Ian Cussick in seivom erstenTakt an ein absolutprofessio- ner Professionalität eher distanziert
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HolgerTrull(l')am Bass
seitJahrzehnten:
eingespielt
Aufeinander
undAlexConti

wirkte, erspielte sich Alex Conti mühelos
immer wieder die Rolle des eigentlichen Stars
der Gruppe.

glänztmitge'
JensSkwierblies
undBand-Ctown:
Tasten-Zauberer
konntenShoweinlagen

Mickie Stickwie es aussieht:Schlag-zeuger
Nichtso angestrengt,
gehört
er fest dazu
LAKE
Zu
begleitet.
Profis
dorn hat sc"honviet"e

Ich habe selten einen Gitarristen gesehen (und
es waren einige der besten),der von passenden
Riffs bis hin zu minutenlangen Soli so gleichsam schlafwandlerischsicher auf seiner Gitarre bewegt wie dieser Mann. Scheinbarbeiläufig lässt er selbst die schnellstenTonfolgenvon
den Saiten seiner Gitarre perlen, ohne dabei
auch nur annäherungsweisejene mimischen
und sonstigenVerrenkungen aufzuführen, die
viele Rockgitarristen gerne lperformen(' um
ihre Leistung publikumswirksam zu unterstreichen. Auch ist Alex Conti im Gegensatzzu laut
und verzerrt lieber klar und präzise: JedenTon,
der nicht einhundertprozentigstimmen würde,
würde man identifizieren können aber solche
selbstverständlic
Wie
nicht.
ihm
Tönegibt es bei
wechselter zwischen Solo-und Rhythmusgitarre
und kein Zweifel, und diesen Satz habe ich mir
gut überlegt: Alex Conti ist ein WeltklasseGitarrist. Ich bin glücklich, dieses perfekte und
musikalisch begeisterndeSpiel aus nur wenigen
Metern Entfernung verfoigen zu dürfen. Und ich
finde es gleichzeitig ebenso schadewie typisch
für das kommerzielleMusikgeschäft,dass sein
Genialität nicht die entsprechendeWürdigung
erfährt. Vielleicht kann dieser Artikel ein wenig
daran ändern. Was das Gitarrenspielbzw. den
Gesamtauftritt von Alex Conti bei LAKE z'tsätz
lich so eindrucksvoll macht, ist die Tatsach
dass dieser Mann so vollkommen unprätentiö
und ohne jegllche Star-Allüren auftritt. In jedem
Moment spürt man seine pure Lust am Spielund
an der Musik - und die Freudedaran,wie er dami
sein Publikum begeistern kann. Anders als die
Überschwänglichkeit des Autors vermuten las
sen könnte, spielt er sich dabei aber keinesweg
in den Vordergrund. Ian Cussick und er beherr
schen das Rollenspiel,wer von beiden nun gera
de der lFrontmann( ist, perfekt. Manchmal zieh
Cussick sich sogar in den hinteren Bereich de
Bühne zurück, während Conti eines seiner So
spielt - er weiß um dessenRolle in der Band'Vo
diesen Höhepunktenabgesehen,erlebt man ver
tables Zusammenspiei- nicht nur musikalische
Art: Die Gesten,Späßeund lDuette<machenda
Konzert auch zu einem Erlebnis hinsichtlich de
Magie gemeinsamenMusizierens.Ein Eriebn
für das man definitiv zu wenig Eintritt bezah
hat...
Fotos:Thomas Senft
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