Abramis Brama – Tusen år
(45:42, CD / Vinyl, Black Lodge
Records/Sound Pollution, 2018)
Immerhin schon 20 Jahre sind
Abramis
Brama
mittlerweile
aktiv. Wie seit eh und je
scheint die Band komplett in
einem
SeventiesParalleluniversum zu leben, denn
auch auf “Tusen år” lebt der
Vierer aus Stockholm seinen
groovigen Retro-Hard Rock mit
schwedischen Gesang in gewohnt
hoher Qualität aus. Alles scheint hier aus einer komplett
anderen Zeit zu stammen, wird jedoch immer authentisch, sehr
bodenständig, aber dennoch in einer charmanten eigenen Färbung
präsentiert und umgesetzt. Und der Erfolg gibt der Band recht.
Denn “trotz” Gesang in Landessprache vom stimmgewaltigen Ulf
Torkelsson, konnte man in der Vergangenheit bereits
internationale Meriten einheimsen (u.a. Auftritt im Rockpalast
im Rahmen des Crossroads Festivals 2012).
Die acht Tracks auf dem aktuellen Longplayer (übrigens auch
als Vinylausgabe erhältlich) reichern die schweren Hard RockRiffs alter Schule immer wieder mit weiteren Stilzutaten an.
Ob nun leichter Blueseinfluss mit Mundharmonika, jammende oder
folkige Passagen – der Trip in die Vergangenheit gerät nicht
nur dadurch recht gefällig und durchaus vielschichtig. Neben
geradlinigeren Rockern wie dem Opener ‘Löpeld’ oder dem
schleppenden, düstere ‘Vem är du?’, sind es aber vor allem die
längeren Nummern, wie das über sechsminütige ‘Slutet av
tunneln’, das durch seine Dynamikwechsel und dem
differenzierten Spannungsaufbau am deutlichsten in der
Erinnerung haften bleibt. Mit ‘Vägen ut’, einer schwedischen
Version des Ashbury-Songs ‘Vengeance’, ist zudem eine

gelungene Coverversion vertreten.

Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten ist die Verbindung zu
YouTube blockiert worden.
Klicken Sie auf Video laden, um die Blockierung zu YouTube
aufzuheben.
Durch das Laden des Videos akzeptieren Sie die
Datenschutzbestimmungen von YouTube.
Mehr Informationen zum Datenschutz von YouTube finden Sie hier
Google – Datenschutzerklärung & Nutzungsbedingungen.
YouTube Videos zukünftig nicht mehr blockieren. Video laden
Einfach auf den Punkt gebracht: eine gelungene, sehr solide
musikalische Zeitreise ohne störende Nebengeräusche.
Bewertung: 10/15 Punkten (KR 9, KS 10)
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