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Der warme Klang der Schallplatte passt  
zur Musik, die Wolfgang Muthspiel zum 
 An hören gebracht hat: Das „Girl From 
 Ipanema“ lässt an laue Abende an brasiliani-
schen Stränden denken. Nach Brasilien 
führt Wolfgang Muthspiel auch die nächste 
Stufe seines Song-Projekts. Tipp: Am 
3. Oktober ist Wolfgang Muthspiel live  
im Wiener Konzerthaus zu erleben.  
www.viennanaked.at

Mit einem österreichischen Jazzgitarristen von internationalem 
Format kehrt die Klangzone aus der Sommerpause zurück: 

Wolfgang Muthspiel ist umtriebiger denn je, dennoch scheint der 
Zenit seines Schaffens nicht erreicht. Für unsere Fotosession 

blickt der Musiker zurück auf die inspirierenden Momente seiner 
Jugend. Vinyl war seine primäre Klangquelle.

Das schlichte Design des LP 12 ist 
nicht nur prägnant, sondern auch  
funktional: Das Innere ist vom 
 Außengehäuse entkoppelt.

info

longtone hifi

In der Klangzone porträtiert  
Paul Lohberger Musikmenschen 
aus der schau-Region. Wir laden 
zur Fotosession und schicken den 
Sound durch das Equipment und 
die Boxen von longtone hifi.

LONGTONE HIFI 
Geschäftszeiten:  
Di–Fr 10 bis 18:30 Uhr, Sa 10 bis 17 Uhr 
Mo geschlossen 
Tel. 01 / 523 70 25 
7., Burggasse 114 und 108 
www.longtone.at

Songs, Sounds 
und die Welt
TEXT VON PAUL LOHBERGER, FOTO: BUBU DUJMIC

DAS ALBUM  „Getz/Gilberto“ trug 
weit über die Grenzen Brasiliens hin-
aus wesentlich zur Popularität des 
Bossa-Nova-Stils bei. Mitte der Sech-
ziger hatte es João Gilberto mit dem 
Saxophonisten Stan Getz in New 
York aufgenommen, es war bereits 
ein Klassiker, als sich Wolfgang 
Muthspiel davon als Teenager inspi-
rieren ließ. Gilbertos Gitarrenspiel 
inspirierte mit seiner Weite und Ge-
lassenheit den jungen Wolfgang, als 
er seinen eigenen Sound entwickelte. 
Das brasilianische Feeling dient als 
Element, das Muthspiels große stilis-
tische Vielfalt verbindet. Sein Gitar-
renstudium in Graz ergänzte er in 
den USA, wo er weiter lernte und 
mit vielen Jazzgrößen spielte. Mit der 
Sängerin Rebecca Bakken näherte er 
sich schließlich der Popmusik an. 
Seit 2002 bildet Wien Wolfgang 
Muthspiels Lebensmittelpunkt.

Neue Rolle

Dass sich der Gitarrist immer wieder 
anderer Instrumente bediente, waren 
seine Fans gewohnt, 2012 gelang ihm 
trotzdem eine große Überraschung: 
Auf dem Album „Vienna Naked“ 
sang Wolfgang Muthspiel seine eige-
nen Lieder. „Ich wollte sehen, was ich 
mit der Form des Songs zustande 
bringe“, erklärt er fast bescheiden. 
Tatsächlich erscheint Muthspiels 
Stimme als Instrument ebenso cha-
rismatisch wie seine Gitarre. Jeden-
falls war das Proben viel einfacher: 
„Es war praktisch, ganz alleine alles 
ausprobieren zu können.“

Die Gitarre ist aber nach wie vor ge-
fragt, demnächst erscheinen Instru-
mentalbeiträge auf dem renommier-
ten Label ECM. Ab Oktober bis Mai 
2014 läuft ein Zyklus mit Wolfgang 
Muthspiel im Wiener Konzerthaus. 
Auch stehen viele Reisen am Pro-
gramm, denn das Songprojekt ist 
mittlerweile zum Weltprojekt gewor-
den: Für „Vienna, World“ nimmt 
Wolfgang Muthspiel Songs in ver-
schiedenen Ländern auf, um deren 
unterschiedliche Traditionen in Sa-
chen Lieder & Songs einzufangen. 
Schweden stand bereits am Reise-
plan, Brasilien, Argentinien und die 
USA sollen folgen. (Erinnert ein we-
nig an João Gilberto?) Wie gesagt, 
der Zenit ist nicht erreicht ...  // / 

Linn Sondek LP12

Alle Musikliebhaber verfügen über 
kleinere oder größere CD-Sammlun-
gen. Sie machen sich zaghaft daran, 
ihre Silberscheiben auf Musikservern 
abzuspeichern und entlocken ihnen 
immer öfter via „Vollblutstreamern“ 
neue, für CD-Player unvorstellbare 
Spitzenklänge. Sie installieren Multi-
room-Anlagen und hören Internetradio. 
Doch sorry, die Klangqualität der Sil-
berlinge kann unter keinen Umstän-
den mit dem Klang der guten alten 
Analogschallplatte mithalten, schon 
gar nicht, wenn es sich bei der 
„schwarzen Rivalin“ um eine „neue 
Alte“ handelt. Die „neue Alte“, das ist 
eine Analogschallplatte, die nach neu-
esten Erkenntnissen speziell geschnit-
ten und in echtes Vinyl gepresst 
wurde. Wer eine solche noch nicht 
 besitzt, sollte wieder einmal zur alt-
hergebrachten Schallplatte greifen. 
Die Musik von damals wird mit längst 
vergessener Dynamik, Vielfalt und 
 nahezu erotischer Wärme das Ohr er-
freuen. Der Klang wird jede CD alt 
aussehen lassen. Angespornt durch 
derlei Gedanken, kann die Suche 
nach jenen Labeln, die sich daran ge-

macht haben, große Aufnahmen von 
einzigartigen Künstlern anhand der 
Originalaufzeichnungen von damals 
mit der Technik von heute zu remas-
tern, beginnen. Wer ein entsprechen-
des Stück ersteht, das mit neuester 
Schneidetechnik erfasst und in Spe-
zial-Vinyl gepresst wurde, wird sich 
als Ergänzung zum einzigartigen 
Klangerlebnis nur noch nach einem 
wunderbaren Glas Wein sehnen, das 
genau zu dieser Musik passt. Und 
spätestens, wenn der alte Platten-
spieler durch einen neuen ersetzt 
wurde, der modernste Technik in sich 
trägt, werden Musik von Vinylschall-
platten von damals und das gute Glas 
Rotwein von heute das Gefühl vermit-
teln, Urlaub vom Alltag zu machen – 
egal, wie viel Pflege Schallplatten 
auch immer brauchen. 

Übrigens: Linn erzeugt seinen Schall-
plattenspieler Sondek LP 12 bereits 
seit dem Jahr 1972 – mit der Technik 
von heute gilt der Player immer noch 
als einer der besten der Welt.

www.linn.co.uk

Noch mehr aktuelle  CD-Tipps auf: 
www.schaumedia.at/audio.html
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