
KIEL Es gibt nur wenige Doppel-
CDs die so unterschiedlich sind
wie die aktuelle Platte „Renais-
sance Point“ der in Adelaide/
Australien lebenden Musikerin
Ronnie Taheny, die mit zwei
Konzerten auch in den Norden
kommt.

Eine komplette CD lang er-
zählt sie von traurigen Geschich-
ten um Liebe und Leid. Sparsam
instrumentiert mit einem sehr
sauber und harmonisch klingen-
den Klavier, das abwechselnd
mit Querflöte, Akustikgitarre
oder Hammond-Orgel angerei-
chert wird. Auch der dezent im
Hintergrund gespielte Bass fällt
kaum auf. So kommt die klare
warme Stimme der im wahren
Wortsinn Singer-Songwriterin
sehr gut zur Geltung. Span-

nungsbögen baut die Musikerin
allein mit ihrer Stimme auf, die
durch einen Chor dann und
wann gestärkt wird. Diese Platte
eignet sich hervorragend für die
Abendstunden. Hier gilt: zurück
lehnen und zuhören.

Die andere Seite der CD und
der Ronnie Taheny kommt we-
sentlich rauher daher. Jetzt
spielt eine ganze Band mit elek-
trischen Instrumenten auf. Und
der Rock’n’Roll macht sich breit.
Hier zeigt die autodidakte Musi-
kerin ihr anderes, ihr Bühnenge-
sicht. Das ist nämlich ihr eigent-
liches Zuhause, die Bühne. Ihre
Spielfreude und Kraft ist über die
Lautsprecher der heimischen
Stereoanlage förmlich zu spü-
ren. Das Schlagzeug (auf Seite
eins gar nicht vertreten) drängt

Ronnie Taheny bringt neue CD heraus: „Renaissance Point“

Neues von Ronnie Taheny (l.) und ihrer Band gibt es auf der CD „Renaissance Point“. ARCHIV

sofort nach vorn und bestimmt
zusammen mit dem jetzt knalli-
gen Bass das rhythmische Ge-
schehen der Band. Die Nylongi-
tarre muss der zwölfsaitigen
Stahlsaitengitarre weichen, und
E-Gitarre sowie Keyboard bilden
den passenden Rahmen für die
kraftvolle Musik.

Selten gibt es so etwas im Dop-
pelpack. Und auch live darf der
Musik-Kunde wählen. Ein doch
eher sanfter Clubgig oder die
Rocknummer auf der größeren
Bühne. Ronnie Taheny ist mit
nichten einseitig. Beides hat sei-
nen eigenen Reiz, die gefühlvolle
Ronnie und die „Rockröhre“.

Ulrich Nobis

Konzerte: 28.5. Orpheustheater Flens-
burg, 19.30 Uhr; 24.6., Freilichtbühne
Krusenkoppel Kiel, 20 Uhr.

Die zwei Seiten einer Musikerin


