
Caroll Vanwelden
Mit Shakespeare flirten

Die Entstehung von Caroll Vanweldens Album "Sings
Shakespeare Sonnets" (Jazz'n'Arts/in-akustik) hat eine lange
Gesehiehte. "Vor dreizehn jahren studierte ieh an der Guildhall
School ofMusic & Drama in London", erziihlLdie Sangerin und
Pianistin, "damals war ieh am Projekt eines iranisehen I<om-
ponistcn beteiligt, das sieh mit Shakespcares Sonetten be-
fasste." Beendet wurde das Werk allerdings nie, und so geriet

die Gesehiehte in Vergessenheit - bis
Caroll Vanwelden in einer Kiste das
Bueh mit Shakespeares Sonetten wie-
derfand: "Ieh blatterle ein wenig darin
herum und fand, dass sie sieh eigent-
lieh gut als Songlyries eignen wurden.
Bei der Auswahl ging ieh ganz intuitiv
vor. Ieh ging einfaeh naeh den ersten
Worten des jeweiligen Sonetts. Sie
sollten musikaliseh klingen und ein-
faeh zu verstehen sein. Von ihrer Be-
deutung und ihrer Beriihmtheit hielt
ieh mieh zu dieser Zeit bewusst fern."
Und so erlebt der, der vielleieht ein we-
nig Angst VaT komplexer Baroekdieh-
tung hat, mit der CD eine faustdicke
Uberrasehung: Die Texte klingen leieht
und Jassig, was natiirlieh aueh an Van-
weldens Stimme liegt, die mit den Vor-
lagen flirtet, aber aueh sehneidende
Seharfc und einen eisigen Ton einbrin-

gen kann, wenn's drauf ankommt. Mit
dem Trompeler Thomas Siffling, dem
Bassisten Mini Schulz und dem Sehlag-
zeuger Markus Faller hat die mittlerwei-
Ie in Deutschland heimiseh gewordene
Belgierin eine feine Band an ihrer Seite.
Und beim Singen hat sich Caroll Van-
welden selbst am Klavier begleitet. "Es
klingt einfaeh anders, wenn man nieht
gleiehzeitig singt und spielt", findet die
Kiinstlerin, "vor allem sollte das Projekt
nieht durehgeprobt klingen. Es ging
mir urn Frisehe und Natiirliehkeit und
darum, viel Raum fur die Musiker zu
sehaffen." Und so ist vor allem die Viel-
fait der sechzehn Songs iiberrasehend,
die nie iiberfraeh tet und naeh bildungs-
biirgerlieher Strenge klingen. "Ieh rin-
de, aueh normale Lcute sollten Shake-
speare miigen", laeht Caroll Vanwelden.
Texl Rolf Thomas
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