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Talente liegen eher im direkten Zugang zum Publikum“, weiß der Familienvater um die Notwendigkeit des Broterwerbs. Bandintern sind die Aufgaben
auch aufgeteilt, wobei man insbesondere das grafische Talent von Schlagzeuger Klaus Mitter loben
muss, der das wunderschöne Schallplattencover
geschaffen hat.„Wir wollen unsere Fans auch belohnen, dass sie unsere Platten kaufen und wir wissen,
dass sie den Aufwand schätzen, da es sich um ein
Fachpublikum handelt“, streut der Künstler Blumen.
Innerhalb von 12 Jahren ist die Band aufgrund ihrer fleißigen Konzerttätigkeit – „das einzige, das ein
bissl ein Taschengeld einbringt“ - auch in Deutschland bekannt geworden und geht im April auf Tournee auch durch Städte wie München, Berlin oder
Hamburg. In München, wo Wenzl seine Zelte aufgeschlagen hat, hätte er nicht Heimbonus, sondern
man kenne ihre Musik aus dem Radio. FM4 sei Dank!

Alle Auftritte unter:
www.kreisky.net
Blitz erscheint als 180
Gramm Vinyl, 14 Gramm CD
und Download.
Besetzung: Franz Adrian
Wenzl: Stimme, Keyboards
Martin Max Offenhuber:
Gitarre, Baritongitarre, Bass,
Chor, Klaus Mitter: Schlagzeug, Chor, Gregor Tischberger: Bass, Gitarre, Chor

Bücher von Musikmenschen
Kaffeehausliteratur

Papa aus der Musikbranche

Das Schicksal war der Meister

Den Typus des grantigen
Wieners kennt man
zur Genüge, der mit
seinem Verhalten alle
abschreckt und keiner
sich freiwillig an seinen
Tisch im Kaffeehaus
setzen würde. Da ist
Elfriede ganz anders:
als sie eines Tages bei
einem plötzlichen
Regenguss von der
Außenterrasse des bekannten Café Hummel im achten
Wiener Bezirk ins Innere flüchten muss und nur mehr
ein Platz am Stammtisch von Prof. Horak frei ist,
beginnt eine gewisse Annäherung, die die Autorin
Karoline Cvancara zu einer höchst amüsanten, leicht
lesbaren Geschichte verarbeitet. Sehr viel Lokalkolorit,
sehr gute Musiktipps ( kein Wunder, die Autorin ist die
Tochter der ehemaligen Betreiber des legendären Plattengeschäfts Red Octopus auf der Josefstädter Straße),
liebevoller Spott und eine genaue Beobachtungsgabe
machen die Qualität des Romans aus. Wenn sie die
Episode zweier Kartenfreunde so beschreibt - der
Ankommende zum Wartenden: „Du sitzt da und hast
noch nicht hergerichtet“ - dann weiß man, dass auch
die Autorin gerne Zeit im Café Hummel verbringt.
Karoline Cvancara: „Horak hasste es, sich zu
ärgern“ (Verlag Wortreich)

Wer hätte gedacht, dass in dem Zyniker Peter Draxl
solch ein liebevoller Vater steckt? Der ehemalige
Musikmanager schrieb ein Buch über das Leben mit
einer Teenagertochter, zumindest bis zu diesem Alter.
Die meisten aus der Musikbranche kennen Draxl
als Nonkonformisten und wenn man seiner Tochter
eine katholische Schullaufbahn angedeihen lässt,
kann man sich vorstellen, dass dies zu gewissen
Reibungspunkten führt. Da muss man nicht einmal
ein mittelalter Rock’n’Roller sein, der laut brummend
mit seiner Harley durch die Stadt zieht, sich tätowieren
lässt und überhaupt wenig mit dem Hietzinger
Bildungsvolk gemeinsam
hat. All die großen und
kleineren Zusammenstöße im Zusammenleben
schildert Draxl in einem
sehr warmherzigen Ton.
Tochter Pippi bzw. „Kindi,
Prinzessin, Goldlöckchen“ wie Papa Peinlich
sie nennt, nimmt ihm kaum etwas ernsthaft übel bzw.
hat von den Eltern gelernt, dass man, wenn man von
einer Sache überzeugt ist, sie auch durchziehen soll,
ob’s den anderen passt oder nicht. Es ist aber kein Erinnerungsbuch nur für die beiden Beteiligten geworden,
sondern eine amüsante Anekdotensammlung, die sehr
vielen anderen Eltern bekannt vorkommen wird.
Peter Draxl: Papa Peinlich (Milena Verlag)

In die Welt geworfen,
aber zumindest in
einen Einkaufswagen
wird die Hauptperson Francois, der als
Findelkind bei einem
kinderlosen Ehepaar in
Marseille aufwächst.
Wir begegnen ihm als
jungen Mann, losgelöst
von seinen Adoptiveltern, alleine auf sich
gestellt in jeglicher Hinsicht. Er trifft Gleichgesinnte
und begibt sich auf eine Reise nach New York und
später Montréal. Was ihn dort erwartet, lässt seine
französische Heimatstadt richtig als Idylle erscheinen
und dabei nicht nur klimatisch. Hans Platzgumer, der
auch als ehemaliger Musiker ( spielte an die 2.000
Konzerte), einen ungewöhnlichen Weg einschlug,
lässt dies auch seiner literarischen Figur angedeihen.
Er ist einerseits phlegmatisch, lässt sich lethargisch
von seinem Umfeld bestimmen, andererseits setzt
er ganz bewusst seine Entscheidungen. Und dass
das Innenleben soundso viel interessanter ist als die
alltägliche Realität, ist bei dieser sympathischen
Selbtsbeschau einmal mehr bewiesen. „Das Schicksal
war der Meister, ich nur ein Zulieferer“ lässt der Autor
seinen Helden resümieren.
Hans Platzgumer: Drei Sekunden jetzt (Zsolnay)
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