Event: Joe Cocker Konzert in Basel
Datum: Freitag, 20.Mai 2005
Infos: Eine grosse Legende feiert in der Schweiz Geburtstag!
Am 20. Mai 2005 tritt Joe Cocker in der St. Jakobshalle in Basel auf. Genau an diesem Tag
im Jahr 1944 erblickte eine der rausten und markantesten Stimmen im Showgeschäft das
Licht der Welt. Somit feiert Joe Cocker an seinem bevorstehenden Schweizer Auftritt
seinen 61. Geburtstag! Zurzeit hat der aus Sheffield stammende Star allerhand zum Feiern:
Ende September dieses Jahres ist sein neustes Album "Heart & Soul" erschienen, und
damit demonstriert Joe Cocker seine unglaublichen Qualitäten als einer der gefühlvollsten
Sänger unserer Tage. Er ist nicht nur zugleich Überlebenskünstler, Star und Legende. Er
hat seit den Sechzigerjahren bis heute regelmässig für Hits gesorgt, die das Gesicht des
Rock 'n' Roll für immer prägen werden. Auf den Auftritt von Joe Cocker darf man sich zu
Recht freuen. Und ein kräftiges "Happy Birthday" sei ihm an diesem Abend sicherlich auch
gebührt …
Seine Popularität ist nach wie vor ungebrochen
Joe Cocker ist ein Name, der unzähligen Menschen auf dieser Welt ein Begriff für ehrliche,
erdige und eingängige Musik ist. Nicht nur seine Reibeisenstimme, sondern auch sein
Charisma sind Gründe dafür, dass er immer wieder grossartige Erfolge feiern darf. Klassische Hits wie "With A Little Help From My Friends", "Unchain My Heart" oder "You Are So
Beautiful" sind nachhaltige Beweise für sein enormes Potenzial, das er immer wieder
auszuschöpfen weiss. Und dass er mit 60 Jahren immer noch so viel unterwegs ist, hat mit
seiner positiven Lebenseinstellung zu tun: "Solange ich mich auf der Bühne wohl fühle und
ich Spass am Live-Spielen habe, werde ich wohl immer wieder rausgehen!", sagte er vor
kurzem. Gerade in Europa ist seine Popularität ungebrochen, sie nimmt sogar kontinuierlich zu. Es gibt nur eine Hand voll Künstler, die seit vier Jahrzehnten immer noch dabei
sind und dies von sich behaupten können. Erst vor kurzem spielte der englische Star an
einem Showcase im Zürcher Jazzclub Moods vor einem auserlesenen Publikum, und die
Stimmung war gewaltig! Ob riesige Stadien, grosse Hallen oder eben kleine und rauchige
Clubs: Joe Cocker ist stets ein Garant für intime Atmos-phären. Er gibt dem Publikum das
Gefühl, ein Teil des Geschehens auf der Bühne zu sein. Integration in den künstlerischen
Prozess war schon immer seine Stärke. In erster Linie ist Cocker als Interpret von
Coverversionen bekannt, obwohl sein eigenes Liedgut sich nicht zu verstecken braucht.
Und der Engländer besitzt auch das nötige Feingefühl und die Fähigkeit, mit seinem
Publikum "eins" zu werden. Nun ja, nach 40 Jahren hat er auch genügend Übung darin! Es
ist aber trotzdem erstaunlich, wie konstant er seine Leistungen bringt - Abend für Abend
gibt er sein gesamtes Wesen in die Songs hinein, die er live vorträgt, umgeben von einer
Band, die ihn und seine Stimme zu ungeahnten Höhenflügen vorantreibt. Ende September

dieses Jahres ist Cockers neue CD erschienen. "Heart & Soul" umfasst zwölf erdige, echte
und handgemachte Rock-, Soul- und Rhythm 'n' Blues-Klassiker, die es in sich haben.
"Mir geht es vor allem darum, jedem Song meine eigene Geschmacksnote zu ver-passen,
voller Respekt und zur Ergänzung des Originals", sagt der charmante Künstler über das
Ziel seines neuen und hervorragenden Werks. In diesem Sinne verneigt sich Joe Cocker
u.a. vor Aretha Franklin, Marvin Gaye, Paul McCartney und sogar U2, von denen er eine
atemberaubende Version von "One" vorträgt. "Im Laufe der Jahre scheint man es richtig
lieb gewonnen zu haben, wenn ich Hits von anderen in Angriff nehme. Diesmal habe ich es
im grossen Stil gemacht und ich denke, wir haben unseren Job ziemlich gut ge-macht!" An
seinem 61. Geburtstag am 20. Mai 2005 wird man es in Basel selber beurteilen können.
Wir freuen uns wie immer darauf!

Internetlink: http://www.cocker.com
Anmeldung: bis spätestens 10.Mai an event@mipclub.org

