Abwechslungsreiche Musik aus Norwegen: Silje Nergaard: "F...

Ihr Standort:

BR.de

Radio

Bayern 2

Bayern 2-Favoriten

Musik

Abwechslungsreiche Musik aus Norwegen

http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/bayern-2-favorite...

Ihr Standort:

BR.de

Radio

Bayern 2

Bayern 2-Favoriten

Musik

Abwechslungsreiche Musik aus Norwegen

A
Ab
bw
weecch
hssllu
un
nggssrreeiicch
hee M
Mu
ussiikk aau
uss N
Noorrw
weeggeen
n

Silje Nergaard: "For You A Thousand Times"
Sie ist eine der besten und seit langer Zeit erfolgreichen Jazzkünstlerinnen aus dem hohen Norden. Sie selbst
beschreibt ihr neues Album als "eine Mischung aus einer tropischen Hitzewelle und norwegischen
Sommernächten".
Von: Claus Kruesken
Stand: 24.10.2017 |Bildnachweis

Wunderbar vielfältig
„For You A Thousand Times“ ist wunderbar abwechslungsreich, Silje Nergaard hat aus dem Vollen geschöpft. Es
sollte verspielt klingen, bewusst hat sie auch afrikanische Elemente eingesetzt. Sie beschreibt den Sound des
neuen Albums als eine Mischung aus einer tropischen Hitzewelle und norwegischen Sommernächten. Alles
natürlich sehr entspannt, wie wir’s von Silje Nergaard gewohnt sind. Sie ist bei der Komposition neue Wege
gegangen: Nicht mehr einfach am Klavier gesessen und gewartet, bis sich ihr neue Melodien offenbaren, die sie in
Songs verwandeln kann, sondern hat sich auch intensiv mit Computerprogrammen beschäftigt, mit denen man
Musik machen kann. Und so haben auch elektronische Sounds den Weg auf die Platte gefunden.

Abwechslungsreiche Geschichten
Die musikalische Vielfalt spiegelt sich auch in den abwechslungsreichen Geschichten, die uns Silje Nergaard erzählt,
denn in ihren Songs spielen ganz unterschiedliche Figuren, symbolisiert durch viele Bankschließfächer, zwischen
denen Silje Nergaard auf dem Coverfoto sitzt:
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"Das Album handelt von Menschen, die mich bewegen, von ihren Geschichten. Manche dieser Menschen kenne
ich, manche sind von weit weg, aber sie alle berühren mich.Einige der Songs drehen sich darum, dass wir in
Umständen leben, die wir nicht unter Kontrolle haben. Krieg, Armut, persönlicher Verlust.Es mag traurig klingen,
aber was mich inspiriert, sind die Kraft, der Stolz, die Fähigkeit dieser Menschen, das Leben zu feiern."
Silje Nergaard

Leicht und verspielt
Beim Titelsong In „For You A Thousand Times“ hat sich die Sängerin durch Bilder von Paaren aus Nord- und
Südkorea inspirieren lassen, Menschen, die sich nach Jahrzehnten der erzwungenen Trennung wiedersehen
durften. Trennung, die aber durch Tausende von Gedanken aneinander jeden Tag aufs Neue überbrückt wird. Trotz
der ernsten Themen, die Silje Nergaard in ihrem Album anspricht, drängelt sich das Leichte, Verspielte immer
wieder in den Vordergrund, wie zum Beispiel eine Geschichte, die sie aus einem Sizilienurlaub vom Strand
mitgebracht hat:
"Da war dieser Kokusnussverkäufer, jeden Tag ist er vorbeigekommen und hat mit einer bezaubernden kleinen
Melodie seine Waren angepriesen. Irgendetwas an seiner Stimme hat mich sehr berührt. Ich bin ihm dann mit
meinem iPhone gefolgt und hab aufgenommen, wie er diese Melodie gesungen hat. Ich bin damit zurück nach
Norwegen gereist. Auch die Wellen, die Kinder am Strand waren auf der Aufnahme. Dann habe ich ein kleines Lied
um diese Melodie herum geschrieben. Dieses Jahr bin ich wieder nach Italien gefahren, und er war noch da! Ich
habe ihm den Song vorgespielt, und das hat ihn sehr gerührt. Und jetzt ist er ein berühmter Kokosnussmann."
Silje Nergaard

Silje Nergaard - Cocco Bello

Live in München
Ihr neues Album „For You A Thousand Times“ stellt Silje Nergaard übrigens auch live bei einem Konzert in Bayern
vor – am 4. November im Jazzclub Unterfahrt in München.
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