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EMMA6 sind eine kleine Band, ein Trio. Eigentlich eine unmögliche
Voraussetzung - nicht geschaffen für ein langes Auskommen miteinander. Denn
nichts scheitert schneller als ein umherreisendes Dreibettzimmer. Da die Band
aber den langen Weg aus der Kleinstadt Heinsberg im tiefsten Westen des
Landes bis zur Veröffentlichung ihres ersten Albums ohne Auflösung überstanden
hat, ist die härteste Hürde wohl schon genommen.
Das Geheimnis der guten Bandchemie liegt einerseits darin begründet, dass
Sänger und Gitarrist Peter und Schlagzeuger Henrik Trevisan als Brüder gefälligst
miteinander auszukommen haben. Andererseits sind die beiden und ihr bester
Kumpel Dominik Republik, seines Zeichens Bassist, mit ihrer Band aber auch
mehr als vollbeschäftigt. Es mischt sich der Fleiß eines Uli Hoeneß mit der
Konstellation des fast vergessenen englischen Pop-Trios Bros. Der nicht mit den
beiden Brüdern verwandte dritte Mann ist in englischen Pubs nach wie vor als the
other guy immer wieder ein Lacher. Hoffen wir, dass Dominik dieses Schicksal
niemals teilen wird. Überhaupt schweifen wir gerade ab, denn die Musik von Bros
hat nicht im Geringsten etwas mit der von EMMA6 zu tun, zu der wir jetzt
endlich kommen:
Melodie, neu und ungewohnt, du bist wofür es sich zu leben lohnt, singt Peter in
Melodie und formuliert damit das Credo der Band. Seine Texte sind so wie die
Musik der drei Anfangzwanzigjährigen: unaufgesetzt und klar. Zusammen mit
den Arrangements entstehen bei EMMA6 musikalische Bilder, wie man sie sich
für ein Debütalbum wünscht. Soundtrack für dieses Jahr macht die
Marschrichtung klar. Die Ballade Leuchtfeuer ist eine Liebeserklärung von solch
schlichter melancholischer Eindringlichkeit, dass man selbst allein im stillen
Kämmerlein noch nach der Wunderkerze greift. In Wie Immer heißt es: Und es
ist wie immer, ist mein Leben ein Licht, ist Routine der Dimmer. Während man
sich hier von der Nachdenklichkeit anstecken lassen kann, verleitet Was kann ich
dafür, dass ich aus den 80ern bin? eher zum Schmunzeln. Eine wortwitzig
ironisierende Abrechnung mit der sogenannten Gnade der späten Geburt: Apollo
11 ist zum Mond gestartet, keine Sau hat auf mich gewartet. Was kann ich dafür,
dass ich aus den 80ern bin?!? Es geht um Woodstock, Roy Black, das WembleyTor und die Titanic. Ja, das kann man alles in einem Lied unterbringen!
EMMA6 gibt es mittlerweile seit 5 Jahren und in dieser Zeit haben die zwei
Brüder und der beste Republik der Welt in unzähligen Clubs und auf der ein oder
anderen großen Festivalbühne gespielt. Stets in Personalunion als Band, Crew,
Fahrer, Booker, Grafikdesigner, Tankwart und Märchenonkel. Sogar auf der
Bühne scheint eine Aufgabe pro Person nicht genug: Peter, von jeher mit zwei
komplett voneinander getrennten Hirnhälften bestückt, spielt neben seinem
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Gesang auch seine knochige Jazzmaster-Gitarre und stampft derweil zwischen
Zerrpedalen hin und her. Henrik, als Schlagzeuger ohnehin mit allen Vieren
strampelnd, begleitet seinen großen Bruder engelsgleich durch das
Gesangsmikro. Nur Dominik schien den Geschwistern am Bass mit zu wenig
Arbeit und zu viel Auslauf versehen, so dass sich der Unglücksrabe plötzlich
hinter einem tiefbratenden Moog-Synthesizer samt Fußorgel wiederfand. Das
Leben ist kein Wellnessbereich.
Es macht wenig Sinn, EMMA6 und ihre Musik noch weiter mit Worten an Frau
und Mann zu bringen. Man muss diese Band einfach hören, und zwar auf Platte
und Bühne. Ende.
www.emma6.de
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