Auf den ersten Blick ist sie recht schlicht ausgefallen, die Debüt CD von UNBEKANNT VERZOGEN. Schwarzes Cover und
die schon bekannte Zeichnung mit dem Bandnamen in weiß
vorne drauf. Spricht dieses Cover etwa für das, was man darauf hören kann? ...
UNBEKANNT VERZOGEN musiziert schon seit 2003 mit verschiedenen und immer wieder wechselnden Musikern. Einzige
Konstante dabei ist Frontfrau Patricia Heidrich, deren unverwechselbare Stimme der Gruppe UNBEKANNT VERZOGEN
seit Gründung die besondere Note verleiht. Bis heute hat die
Gruppe eine beachtliche Zahl eigener Lieder geschrieben
- hat sogar von einem befreundeten Musikerkollegen einen
Song geschenkt bekommen. Einige der Songs konnte man
bisher schon bei Konzerten, auf eben erwähnter Demo CD
oder auf der bandeigenen Myspace-Seite hören. Jetzt wurde es Zeit, diese Lieder endlich auf einem Album zu vereinen, einen Schnitt zu machen und das bisherige Wirken und
Schaffen zu dokumentieren. Wenn man so will, dem Hörer
eine Anthologie einer „Unbekannten“ zu bieten, bevor es in
einer konstanten Bandbesetzung weitergehen wird. ...
Es gibt aber noch weitere Titel auf „Piratenbräute“. Der aufmerksame Leser wird sicher schon bemerkt haben, dass zu
den eingangs erwähnten 13 Liedern noch ein paar fehlen.
Doch ich möchte dem interessierten Leser an dieser Stelle
jetzt nicht alles verraten, was sich auf der wirklich abwechslungsreichen Scheibe befindet. Findet es selbst heraus
Alles in allem hat die Musik nichts von der Schlichtheit seiner Verpackung! Man kann sagen, dass das Programm auf
der CD trotz der zu unterschiedlichen Zeiten und von unter-

schiedlichen Komponisten und Textern entstandenen Songs
eine harmonische Einheit bildet. Da hat der Produzent ganze
Arbeit geleistet! Mich persönlich hätte es zwar gefreut, wenn
es die Originalversionen meiner Lieblingslieder „Nachtvögelin“ und „Vergrabene Träume“ auf die CD geschafft hätten,
aber das ist nur meine persönliche Meinung. Meine anfängliche Unentschlossenheit verliert sich im Verlauf der CD fast
vollständig, denn die Platte ist insgesamt sehr gelungen. ...
Ansonsten gibt es nicht viel auszusetzten, und die Platte dürfte viele Freunde finden. Die Stimme von Patti will sich irgendwie so gar nicht in eine Schublade packen lassen. Mal meint
man, Annette Humpe zu hören, dann hat sie wieder was von
Stevie Nicks (Fleetwood Mac) und doch ist sie so einzigartig,
dass man sie aus vielen anderen heraushören würde. Dazu
die Band, die ihrer Frontfrau den passenden Soundteppich
liefert. Hier sind erstklassige Musiker am Werk und das ist deutlich zu hören. Das alles sind gute Vorzeichen für eine erfolgreiche Zukunft für die Band UNBEKANNT VERZOGEN, die nach
ihrem Debüt-Album ganz sicher nicht lange auf ein neues
Werk warten lassen wird. Man kann der Band nur wünschen,
dass „Piratenbräute“ den richtigen Leuten in die Hände fallen wird, damit die Formation auch mit einem Plattenvertrag
ausgestattet weiterarbeiten kann.
Von mir gibt‘s an dieser Stelle die absolute Kaufempfehlung!
(Christian Reder)
(Auszüge – die komplette Rezension unter
www.deutsche-mugge.de > Neuheiten > Dezember 2011)
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