
Es ist soweit. Der Play-Knopf ist gedrückt – ich bin aufgeregt.

Das  letzte  Mal,  dass  man  neue  Musik  von  SEBASTIAN  HACKEL  vernahm,  liegt  gefühlte
Lichtjahre zurück. Mit dem Album „Tageszeitenkurier“ verwunderte er die Anhänger seiner
Musik.  War  doch  plötzlich  an  die  Stelle  des  sanften  Gitarrenspiels  ein  forsches
Bandalbum getreten, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer aufforderte, die im Popgewand
gekleideten Gedanken zu verarbeiten. Rückblickend könnte man „Tageszeitenkurier“ als
ein Aufbäumen interpretieren. Junger Singer-Songwriter haut auf den Tisch und macht
sich den Zeitgeist zunutze. Das war im April 2014.

Wir schreiben das Jahr 2019. Fünf Jahre, was sind schon fünf Jahre? Die Zeit verging
schnell zuletzt, auch weil viel passierte. Die Welt scheint aus den Fugen und gebärdet
sich  krisenhaft.  SEBASTIAN  HACKEL  hat  keine  langen  Dreadlocks  mehr,  seinen
Lebensmittelpunkt in den ländlichen Norden verschoben und eine Familie gegründet. Und
trotzdem denkt man sich: Warum, verdammt nochmal, hat er so lange gebraucht, um von
sich hören zu lassen? Das neue Album trägt den bedächtigen, wie urvertrauensvollen
Titel  UND  ALLE  SO  HYSTERISCH  und  bietet  damit  im  Grunde  schon  die  obligatorische
Schulter zum Anlehnen und Durchatmen.

So findet das Album sein Heil in mitunter melancholischer Besonnenheit, in melodischen
Details  und  klangschön  minimalistischem  Beiwerk.  Da  schwebt  unvermittelt  eine
Klarinette herein, schmiegt sich ein mehrstimmiger Hackel-Chor an den Refrain oder
stellt  sich  jäh  die  alte  Vermona-Orgel  dazu.  Sebastian  singt  unaufgeregt,  meist
zurückgelehnt und bisweilen mit so schön tiefer Stimme, dass man sich ohne Zögern in
die vokale Umarmung begibt. Er rückt unweigerlich mit jedem Lied näher an Ohr und Herz
des Zuhörenden.

SEBASTIAN HACKEL hatte nie Probleme, die passenden Bilder und Worte zu finden. Da gibt
es  diese  spezifische  Handschrift.  Weich  changiert  er  zwischen  Prosa  und  Lyrik,
modelliert dabei die präzisen Texte wie zarten Wachs. Dem prosaischen Zuhörer vermag er
damit gelegentlich sein zentrales Nervensystem in Würfel zu schneiden wie eine Zwiebel.
Versonnene Träumer hingegen verfangen sich unweigerlich in Hackels Netz.

Auch  wenn  die  elf  Stücke,  mit  Ausnahme  von  „Hier  war  alles  gut.“  und
„Großstadtkinoleinwandlicht“,  kaum  auf  die  düster  anmutende  Weltlage  eingehen,  so
erweisen sie sich dennoch als inspirierender Soundtrack, der den Blick klar auf das
Bodenständige,  das  Zwischen-  und  Innermenschliche  lenkt.  Inmitten  scheinbar
biografischer  Einschübe  und  kryptisch  zu  lesender  Passagen  schimmern  stets
hoffnungsvolle Zeilen hindurch, die Geborgenheit bieten. Behutsam entfalten sich da
Wortblüten,  und  man  versinkt  im  Timbre  des  Liedermachers.  Indessen  überrascht  er
zwischendurch immer wieder mit zärtlicher Beobachtungsgabe. Wie die Orgel in einigen
Liedern auf dem neuen Album, so oszilliert er mühelos zwischen den kleinen und großen
Dingen.

Endlich wieder zuhören  müssen und fallen lassen  können. In Musik und Text von einem
Künstler, der spürbar ernster geworden ist.

Dennoch strahlt SEBASTIAN HACKEL. Kräftiger denn je.      

Karol Kosmonaut


