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PRESSEMITTEILUNG      13.10.2015 

 

Alex Calder kommt am 2. Dezember ins Mojo Jazz Café 

Der Kanadier Alex Calder ist seit 
einigen Wochen Mitglied des 
kanadischen Musikerkollektivs Broken 
Social Scene und wird auf dessen 
kommenden Welttour Leadgitarre 
spielen. Das ist zwar toll für ihn und 
eine große Ehre, aber darum soll es 
hier gar nicht gehen. Sondern um den 
klassischen Gitarren-Pop der 60er und 
70er Jahre, seine Leidenschaft für die 
Beach Boys und die Beatles, seine 
Liebe zu Prince auf der einen Seite und 
Hall & Oates auf der anderen. Und um seine umwerfenden perlenden Solo-Tracks. 
Man höre sich nur einmal „Playing With Juno“ von der jüngsten, EP „New Harmony“ 
an und vergleiche es mit dem Stereolab-Cover „Crest“ auf derselben Veröffentlichung 
und dem Titeltrack: Das eine ist ein minimalistisches Stück aus dem Synthesizer, das 
sich nach Cembalo-Arpeggien anhört, die sich kaum merklich verändern. Das zweite 
macht aus dem Postrock der Briten eine (um die Hälfte verkürzte) Sixties-
Garagenrock-Nummer. Das dritte ist eine psychedlische, instrumentale 
Gitarrenübung, von einer zurückgelehnten Band begleitet. All das wirkt auf seltsame 
Art aus der Welt gefallen und unabhängig (und da ist es dann auch kein Wunder, 
dass Alex Calder neben dem offiziellen zwei weitere Instagramm-Accounts hat, 
alexbathes und alexcalderbirdwatches). Es gab da mal einen amerikanischen 
Künstler namens Alexander Calder, der mit riesigen Mobiles auf öffentlichen Plätzen 
von sich reden machte. Die Namensähnlichkeit mag Zufall sein, aber Alex Calder 
macht das gleiche mit seiner Musik: Die einzelnen Stücke mögen disparat wirken, 
aber erst das Zusammenspiel, die Vielfalt, das Um-Sich-Selbst-Drehen machen den 
ganz besonderen Reiz seiner Songs aus. Am 2. Dezember kommt Alex Calder nach 
Hamburg, um seine seltsame und schöne Musik im Mojo Jazz Café live zu 
präsentieren. 

Tickets gibt es für 14 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen 
sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk 
max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 

Mehr Infos und Musik unter facebook.com/AlexCaldermusic, 
twitter.com/alexcalder1989, alexcalder.bandcamp.com/ 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 

http://www.fkpscorpio.com/
http://www.eventim.de/
https://www.facebook.com/AlexCaldermusic
https://twitter.com/alexcalder1989
https://alexcalder.bandcamp.com/
http://nl5.sitepackage.de/link/159176_fkpscorpio-news.de/fb51bc4c2a0407d
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