
ffi

.,"ffi

The Common Blue
Entspannend, erquickend und belebend zugleich regen
die durchaus wieder erkennbaren, aber wunderbar har-
monisch zu einem eigenständigen Ganzen verschmel-
zenden Interpretat ionen berühmter Vorgaben sofort zum
Betätigen des Replay-Buttons an. Eine großart ige Stim-
me,  d ie  e igent l i ch  auch wunderbar  ohne Ins t rumenta l -
begleitung auskommen würde, wird bei , ,Eleven Songs"
e in füh lsam,  sp ie le r isch  mi t  sehr  ind iv idue l len  Sounds,
garniert mit feinen Drumbeats, auf ihrer Relse durch un-
terschiedl iche Musikst i le unterstützt.
The Common Blue interpretiert Songs von Bil l ie Ho-
l iday, Bob Dylan, Fever Ray, Franz Schubert,  Arct ic

Monkeys, Agnes Obel,
Peter Gabriel oder The
Beatles, und auch eine
Eigenkomposit ion f indet
sich auf dem Debutal-
bum.  D ie  junge Sänger in
Kiara Hollatko aus Krems
hat erstmals 2007 auf
sich aufmerksam ge-
macht ,  a ls  s ie  a ls  Dre i -
zehn jähr ige  ins  F ina le
des ,,Kiddy Contests"
einzog. Mitt lerweile hat

sie offenbar sehr klare Vorstel lungen davon entwickelt,  wie
s ie  ih r  Gesangsta len t  vo l l  zur  Ge l tung br ingen kann.  Sowoh l
ih re  S t imme a ls  auch der  S t i l  der  Band haben e inen hohen
Wiedererkennungswert, der, was besonders bemerkenswert
ist,  auch bei den Interpretat ionen der speziel l  gewählten be-
rühmten Vorgaben über al le , ,Eleven Songs" deutl ich wird.
Die harmonisch verschmelzende Vielfait  ist wohl auch darauf
zurückzuführen, das die Bandmitgl ieder aus unterschiedl ichen
Bereichen der Musikszene kommen. Andreas Mayerhofer,
der die Keyboards bedient, ist ein , ,Veteran" der heimischen
Jazzszene. Der junge Bassist Robin Gadermaier zählt bereits
zu den ganz großen Talenten auf seinem Instrument, spe-
ziel l  sein , ,akkordisches" Spiel ist st i lprägend für die Band.
Schlagzeuger Wolf i  Rainer ist nach seinem Studium an der
Jazzuni in Graz und nach einem mehrmonatigen New York
Aufenthalt ein überaus gefragter Sideman der österreichi-
schen Musikszene.

Die nächste Gelegenheit,  The Common Blue l ive zu erleben,
bietet sich am 16. April 2016 im KULT:UR:GUT ST. Valentin
(www.kulturgut.at),  , ,Eleven Songs" ist im September erschie-
nen und über iTunes und als CD über ATS Records verfüqbar
www.thecommo nb I u e. cont
www ats-records. corn
www.thatstazz. at
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