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Das rockt!!!
Michael Jackson hat mit seinem Album "Thriller" belegt, dass das Preis-Leistungsverhältnis
eines Tonträgers von der Kundschaft nicht unbedingt nach der Spiellänge oder Anzahl der
Titel bewertet wird: 9 Tracks wurden 1982 zum meistverkauften Album aller Zeiten, obwohl
zwölf Tracks je Album durchaus üblich waren. Das ändert sich mittlerweile; Coldplays Welterfolg "Viva la Vida" zählt nur zehn Titel, und auch Amy MacDonalds erfolgreiches Debütalbum "This is the Life" umfasst lediglich zehn Titel. Aber was für zehn Titel!
Die junge Schottin (geboren 1987) hat ihr Album fast im Alleingang geschrieben, singt alles
selbst und spielt auch die Gitarre. Die besondere Mischung von Folk- und Popelementen gibt
dem Album in summa ein ganz und gar distinktes Auftreten. Amys unverwechselbarer, forciert schottischer Akzent steuert überdies eine besondere - in den Ohren des Rezensenten:
höchst anziehende - Note bei.
Die erste Single-Auskopplung ist zugleich das erste - und nach Dafürhalten des Kritikers
zugleich beste - Lied auf dieser - ohnehin ausgezeichneten - Platte: "Mr Rock & Roll". Der
Song hat einen so eingängigen Rhythmus und Text, dass der Rezensent gerne zugibt, ihn
stundenlang in Endlosschleife hören zu können (und das auch schon getan hat).
Die "Deluxe-Edition" enthält neun zusätzliche Tracks: "This is the Life" in einer akustischen Version (bemerkenswert, aber nicht umwerfend), einige neu von Amy MacDonald geschriebene Songs, die allesamt gelungen sind, jedoch an die Qualität der besten Lieder des
Album nicht heranreichen. Schließlich enthält die Bonus-CD noch vier Live-Aufnahmen aus
den Glasgower Barrowland Ballrooms. Das einzige nicht von Amy MacDonald geschriebene
(und auch nicht allein, sondern im Duett mit Jamie Sefton gesungene) Lied - "Fairy Tale of
New York" - ist dabei das mit Abstand schwächste (wohl kein Zufall!). Alle anderen, insbesondere die Live-Versionen von "Mr Rock & Roll" (das rockt!!!) und "A Footballer's Wife"
machen unbändige Lust, auf das nächste halbwegs zu erreichende Konzert von Amy MacDonald zu gehen - koste das Ticket, was es wolle. Der Preis für diese "Deluxe-Edition" jedenfalls hält sich in vernünftigem Rahmen. Auch wenn auf der Bonus-CD keine sensationellen
Neuheiten aufzufinden sind, ist ihr Inhalt doch den Mehrpreis unbedingt wert. Einziger Wermutstropfen: Die Texte der neuen Bonus-CD-Lieder fehlen im Booklet.
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