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»Alles was ich will«, die neue Single der Höhner ist

die erste Single der Höhner, die musikalisch aus

der Feder von Jens Streifling kommt. Bei dieser in

bester Rock’n’Roll-Tradition der frühen Rolling

Stones stehenden Nummer zeigt sich, wie wertvoll

der Neuzugang für das bewährte Sextett ist, das

nun eine ganz frische musikalische Farbe hinzu

gewonnen hat. Aber nicht nur das Saxophonsolo

von Jens ist hier aller Ehre wert, auch der pfiffige

Text wird den Fans nur zu gut munden. Singen

befreit den Geist und beglückt das Gemüt und

»Alles was ich will« ist die augenzwinkernd erteilte

Empfehlung der Höhner, das Leben in vollen Zügen

zu genießen. Mutmacher, Muntermacher,

Monsterkracher. Die Höhner ziehen wieder los

Richtung Charts.
Alles was ich will

Ich würde gerne manchen Leuten mal

sagen, was die mich können und zwar

kreuzweise mal von mir aus live und mit

Anlauf - in Farbe und auf jedem Kanal.

Ich hätt’ gern jede Nacht ‘n Abenteuer

Und jeden Tag ‘n neues Urlaubsziel

Ich würde gern mehr roten Vino

vertragen und zwar doppelt so viel!

Alles was ich will - alles was ich will

Ist verboten, macht dick oder kostet

zuviel. Alles was ich will - alles was ich

will Das bist DUI Und ab und zu ein

kleines  Auswärtsspiel!

Ich hätte gerne so’n paar schwarze Millio-

nen, ‘n Leben wie die Made im Speck.

Würde im sonnigen Süden wohnen - in

meinem Steuerversteck

Mein Traum das war ‘ne kurze, kleine -

Audienz beim heiligen Vater in Rom

da holte ich mir prophylaktisch schon

mal meine Absolution

Alles was ich will - alles was ich will

Ist verboten, macht dick oder kostet

zuviel. Alles was ich will - alles was ich

will. Das bist DU! Und ab und zu ein

kleines Auswärtsspiel!

Das Jahr 2004 fängt ja gut an. Gerade vier Tage sind ins Land

gezogen, da liegt schon das neue Album der Höhner

vor. »Viva Colonia (Da simmer dabei, dat is prima)« ist seit dem

5. Januar 2004 im Handel und eins ist gewiss: Höhner werden

Tausende von neuen Fans hinzu gewinnen. »Das ist zweifellos

das spektakulärste Album, was wir jemals veröffentlicht haben«,

schwärmt Henning Krautmacher. Und die Gründe für die

Begeisterung des charismatischen Frontmannes des Sextetts,

das es gleichwohl wie kaum eine andere Band versteht, jeden

Musiker zu passender Zeit ins  Rampenlicht zu stellen, sind

ebenso vielfältig wie das Album selbst. Mit dem

Multiinstrumentalisten Jens Streifling, der auch als formidabler

Komponist gleich sein Talent zur Verfügung stellte, ist frischer

Wind eingezogen. Zudem hat neben dem Stammproduzenten

Thomas Brück auch Altmeister Jürgen Fritz, den Rockfans

noch als genialen Tastenmann bei Triumvirat in Erinnerung

haben, sein Können als Arrangeur ein ums andere Mal aufblitzen

lassen.

Auffällig am neuen Album »Viva Colonia« ist die stilistische

Bandbreite der 16 Songs. »Wann haben wir schon einmal eine

Platte gemacht, die mit einem Shuffle anfängt, weitergeht mit

einer glasklaren Rocknummer und über Folkrock wie >Viva

Colonia<, einen Tango bis hin zu Twist und Reggae reicht?«,

so Henning.»Es gibt ja nichts, bis hin zum Bigband-Sound,

was auf dieser Platte nicht vertreten ist. Tatsächlich greift hier

alles nahtlos ineinander. Das ist Rockentertainment in

ausgeklügeltster Form.


