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Was für ein Debüt, das in dieser Woche aus dem hohen Norden Europas
kommt: von den Färöer stammt der junge Musiker Dánjal á Neystabø.
Seine schier überbordende musikalische Phantasie ist aber nicht allein auf
den windumtosten Inseln im Nordatlantik gewachsen, sondern speist sich
aus Lebensstationen in Seattle, Schweden, Groningen und Gambia, mit
jeweils prägenden musikalischen Begegnungen. Und so schmiedet Dánjal
aus den Klängen, die ihn begleitet haben eine abenteuerliche Mischung aus
Balkanrhythmen, russischem Rock und amerikanischem Jazz, gepaart mit
einer Melancholie, die so typisch ist für die Landstriche mit der lang

anhaltenden Finsternis. Und Tom Waits dürfte ihm dabei das Händchen
geführt haben.
Nicht nur die musikalische Vielseitigkeit des Newcomers beeindruckt, auch
das Line-up seines Debüts: ein Streichquartett und ein Brass Quartett
ergänzen seine ohnehin schon siebenköpfige Band.
Musikalische Entdeckungen verspricht also die Mikado CD der Woche,
immer zwischen 6-10 Uhr.

Montag, 29.03., 2. Stunde
Dánjal heißt der Künstler der neuen Mikado-CD der Woche, der
Familienname tut nichts zur Sache. Erstens ist er ein wenig kompliziert zu
merken, und zweitens verrät er familiäre Bindungen zur hohen Politik, was
einem jungen Künstler ja nicht unbedingt gelegen kommt. Dánjal ist der
Sohn der Kulturministerin der Färöer und Sproß einer Familie, die seit vier
Generationen in der Politik der mit Dänemark assoziierten Inseln im
Nordatlantik aktiv ist. Den Sohn jedoch hat es von Kindesbeinen an mit
Macht zur Musik gezogen, bzw. zu Klängen und Lautmalerei.
The Palace heißt sein Debütalbum, das gerade auch in Deutschland
erschienen ist, und es beweist die geradezu überbordende musikalische
Phantasie des jungen Färingers.
Und glauben Sie ja nicht zu wissen, wie der Rest der CD klingt, wenn Sie
heute als erste Kostprobe ein lieblich-melancholisches Liebeslied mit
Streichquartett und Glockenspiel serviert bekommen.
T/04 Gylta (Neystabø)

3.37

Gylta – ein erstes Beispiel aus der neuen Mikado CD der Woche.
The Palace des jungen Musikers Dánjal von den Färöer Inseln.
Erschienen ist die CD bei Peregrina, und morgen früh gibt’s in hr2-kultur
das nächste Stück daraus.

Dienstag, 30.03., 3. Stunde
Das CD-Debüt des jungen Musikers Dánjal von den Färöer Inseln stellen
wir Ihnen in dieser Woche vor, als unsere Mikado CD der Woche.
The Palace heißt seine gerade bei Pegerina erschiene CD, und dieser
Palast hat viele Kammern für die unterschiedlichsten musikalischen Quellen
und Eindrücke, derer sich Dánjal bedient.

Einmal, während eines Ausstauschsemesters im holländischen Groningen,
lebte er mit vier bulgarischen Roma zusammen in einem besetzten Haus.
Und das erklärt vielleicht den Umstand, warum das folgende Stück
„Drunken Tango“ so klingt, als habe es einen Umweg über den Balkan
genommen.
T/08 Drunken Tango (Neystabø)

2.14

Ein betrunkener Tango aus dem hohen Norden. Von den Färöer Inseln
stammt Dánjal, seine CD „The Palace“ ist unsere CD der Woche, morgen
früh in hr2-kultur das nächste Stück daraus.

Mittwoch, 31.03., 1. Stunde
Das mit Abstand harmonischste Stück auf der Mikado CD der Woche
begleitet diese frühe Morgenstunde. Denn der musikalische Horizont des
Färingers Dánjal ist weit gespannt, und auf seiner Debüt-CD „The Palace“
geht es bei weitem nicht immer so beschaulich zu wie im folgenden
Liebeslied. Balkanrhythmen, russischer Rock, amerikanischer Jazz und
einiges mehr liefern das Rüstzeug für den jungen Musiker, der als Kind
seine Umgebung mit sonderbaren Lautmalereien verwirrte.
Hier aber setzt sich Dánjal ganz einfach ans Klavier, aus dem er zuvor alle
klangverfremdenden Präparierungen entfernt hat, und singt von seiner
Liebe, die bis zum Tod dauern wird. Our song - „Unser Lied“
T/11 Our song (Neystabø)

3.31

Our song – ein Liebeslied von Dánjal.
Zu finden ist es auf der Mikado CD der Woche mit dem Titel „The Palace“.
Donnerstag, 01.04., 2. Stunde
Voller Überraschungen steckt die Mikado CD der Woche, kein Stück gleicht
dem anderen und beim Durchhören wird man jäh von einer Stimmung in
eine ganz andere befördert. Ein ambitioniertes Album zum Zuhören, das
zeigt allein der Blick auf das Line-up. Siebenköpfig ist schon die Band des
jungen Musikers Dánjal aus Färöer, dazu gesellen sich nach Bedarf ein
Streichquartett und ein Quartett von Blechbläsern.

Heute jedoch beginnt Dánjal ganz minimalistisch mit 2 Stimmen unisono
und dazu ein Vibraphon. Und dabei geht es um nichts weniger, als den
Turm von Babel neu zu errichten.
Ein etwas resignierte Warnung vor den Höhenflügen, die jede Generation
aufs Neue für sich in Anspruch nimmt.
T/02 Tower of Babylon (Neystabø)

4.36

Mitstreiter für den Turmbau zu Babel gesucht, von Dánjal auf seiner CD
„The Palace“.
Morgen früh gibt’s kein Mikado, daher auch keine CD der Woche, das
nächste Stück daraus hören Sie am Karsamstag.

Samstag, 03.04., 3. Stunde
Die einschlägigen Balkanerfahrungen Dánjals klingen heute durch, auf der
Mikado CD der Woche. Wohlgemerkt, Dánjal stammt aus Färöer und nicht
aus dem Südosten Europas. Und seine musikalischen Eindrücke sammelte
er in diesem Fall im holländischen Groningen, in einer WG mit vier Roma
aus Bulgarien. Auch thematisch lernen wir heute eine weitere Facette aus
Dánjals Universum kennen. Waren es bisher eher Liebeslieder und
Betrachtungen der eigenen Gefühlsstürme, so wird der Sohn von Färöers
Kulturministerin heute politisch. Ein Spottlied auf die Heilsbringer in Sachen
Weltfrieden ist sein Song The enemy.
Laßt uns einen Feind finden, heißt es darin, den wir mit Demokratie
schlagen können. Laßt uns einen Feind finden und ihn von der Tyrannei
befreien. Und wenn die Hölle losbricht, können wir immer noch unsere
Pläne ändern.
T/06 The enemy (Neystabø)

4.25

Wenn’s nicht klappt, mit dem Demokratie-Transfer, dann werden halt die
Pläne geändert.
The enemy – ein letztes Stück aus der Mikado CD der Woche von Dánjal.
The Palace heißt sein Debüt-Album, das gerade bei Peregrina erschienen
ist.

