
stimmt: Denn wer heißt schon
„Pink Poodle On Tropical Island“?
Elf Folgen hat es gebraucht, bis das
Rätsel dieses ungewöhnlichen Na-
mens gelöst war.

Mindestens 1000 Stunden hat
Suhr investiert. Auch wenn es eine
„wahnsinnig zeitaufwändige Frei-
zeitarbeit“war, „sohat esmir einen
Riesenspaß gemacht, mich mit den
Figuren und der Geschichte zu be-
schäftigen“. 45 Minuten – von der
erstenFolge imProbenraum,alsdie
Band sich noch treffen durfte, bis
zum Showdown auf der tropischen
Insel – hat sich Suhr in den elf Fol-
gen insgesamt zusammenfanta-
siert.

Jetzt ist das Bandleben zwar
wieder losgegangen, doch davor
brauchte Suhr eine neue Heraus-
forderung,„natürlichmitBezugauf
die Pink Poodles“. Er wollte ein
Spiel entwickeln, das man als App
auf demHandyundauchonline auf
dem PC spielen kann.

Jetzt ist das vollbracht. „Daswa-
ren intensive drei Wochen Pro-
grammierarbeit inklusive vieler
Tests“, gesteht Suhr. Immerhin

konnte er seine für die Comics er-
worbenen Animationsfähigkeiten
einbringen. „Das Schwingen des
Hammers, wenn die Bandmitglie-
der aus den Sandlöchern kommen,
oder wenn der Pudel die Trompete
fürs Erreichen eines neuen Highs-
coresbläst“, all dashatSuhrmit sei-
nerneuenAnimationssoftwareent-
worfen und ins Spiel integriert. Als

Spielhintergrund hat er eine Szene
aus der finalen Folge amStrand auf
der tropischen Insel verwendet .

Das Spiel ist sehr einfach gehal-
ten und angelehnt an „Whack The
Mole“, bei dem es darum geht,
einen aus einem Loch auftauchen-
denMaulwurf mit demHammer zu
erwischen und dafür Punkte zu be-
kommen. „Es ist sozusagen ein

Reflexe sind gefragt: Wer die Bandmitglieder von „Pink Poodle“ verprügeln
möchte, hat im neuen Spiel von Sascha Suhr die Gelegenheit. SCREENSHOT

Spiel, um seine Reflexe zu testen.“
Allerdings geht es diesmal darum,
die Bandmitglieder zu erwischen,
die aus Sandlöchern auftauchen.

Eine Schikane hat Suhr aller-
dings eingebaut: Wer die Figur des
jungen Crody – dahinter steckt
Suhrs SohnCedric, der auch imCo-
mic auftaucht und Musik auf der
Ukulele beisteuert – trifft, be-
kommt Punkte abgezogen. Fünf
Tage habe es gedauert, bis die App
von Google überprüft und freige-
gebenwurde. „Außerdemhabe ich
es noch bei einer Online Spiele-
plattform hochgeladen, das war
einfacher.“

Info Das Online-Spiel kann unter fol-
gender Adresse gefunden werden:
https://pinkpoodle.itch.io/whack-the-
pink-poodles. Die Adresse für die
App (zur Zeit nur für Android Handys)
im Google Play Store lautet: https://
play.google.com/store/apps/de-
tails?id=com.wtpinkpoodle.ppotiga-
mes. Das Spiel ist kostenlos zu spie-
len oder downzuloaden. Alle Comic-
Folgen sind auf Youtube unter Pink
Poodle Cartoon Story zu finden.

Triumph
des

Individualisten
Igor Levit spielt im

Funkhaus Beethoven

Wasmacht eineBand, die
hoffnungsvoll aus den
Startlöchern kommt,
aber schon nach dem

allerersten Auftritt ausgebremst
wird? Die Köpfe in den Sand ste-
cken, wäre eine Möglichkeit. Sa-
scha Rostalski, Schlagzeuger bei
The Lazy Dayz, hatte eine bessere
Idee: „Auftreten können wir so-
wieso nicht, lasst uns doch ein Al-
bum machen.“ Das war im April
2020, jetzt ist es endlich da: „Wel-
come To The Rodeo“.

Einfach ein paar Songs für den
Eigenbedarf und den engsten Fan-
kreis: Das war der Ausgangsge-
danke der Hardrocker. „Bei der
Produktion haben wir dann ge-
merkt, dass es eine Eigendynamik
entwickelt“, erzählt Sascha Rostal-
ski. Je länger die Band an den Auf-
nahmen schraubte, desto größer
wurden die Ansprüche und Ambi-
tionen.Schließlichwurdeeinevoll-
gültige CD daraus, elf Songs mit
sattem Sound. „Das war vor einem
Jahrnull absehbar“, sagtRostalski.

Er selbst musste sich erst einmal
die nötigen Kenntnisse für die Auf-
nahme-Software draufschaffen.
Nach zwei, drei Monaten war er so
weit. Seine Schlagzeugspuren
nahm Sascha im Proberaum in
Groß Düngen auf, den ganzen Rest
zu Hause imWohnzimmer.

Eigentlich wollte die Band be-
reits imOktober vergangenen Jah-
res damit durch sein. Doch der Pro-
zess zog sich in die Länge, da im-
mer nur zwei oder höchstens drei
Menschen zugleich im Raum sein
durften, berichtet Sänger Ingo
Hahn. „Wir mussten im Prinzip
permanent improvisieren.“

Nur dasMastering, also die fina-
le Klangbearbeitung, hat die Band
in fremde Hände gegeben. Sebas-
tian Cuthbert gab den Stereospu-
ren in seinem Tonstudio an der
Schinkelstraße den letzten Schliff.
„Das hat nochmal richtig was raus-
gehauen“, freut sich Sascha Rost-
alski.

„Es ist ein richtig cooles Ding
dabei herausgekommen. Deshalb
sind wir auch so heiß, dass wir am
liebsten gleich die nächste CDma-
chen würden“, fügt der Drummer
hinzu. Genug Songs für mindes-
tens zweiweitereScheibengebees
allemal.

Dabei existiert die Gruppe erst
seit 2018. Rostalski, Coeurjoly und
Rhythmusgitarrist Kevin Nowak
beschlossen, gemeinsam etwas
Neues aufzuziehen, nachdem sich
die Hildesheimer Band She aufge-
löst hatte. Anfang 2019 stieß Bas-
sist Timo Jünemanndazu, amEnde
des Jahres vervollständige Ingo
Hahn als Leadsänger die Gruppe.
Es gab ein vielversprechendes
Konzertdebüt, dann zog Corona
den Stecker.

Das Songwriting ging unbeein-

druckt davon weiter, so dass sich
der CD-Gedanke förmlich auf-
drängte. Die meisten Grundideen
steuert Rostalski bei, der auch die
Texte schreibt. Ingo Hahn und
Leadgitarrist Tony Coeurjoly den-
ken sich ebenfalls Stücke aus.
Letztlich sei es aber unerheblich,
wer die Songs schreibt, sagt Rostal-
ski: „Meine Songs wären nicht so
geil ohne die anderen vier. Wir ha-
ben in der Band die Verabredung,
dass wir uns die Credits teilen.“

Aktuell konzentrieren sich die
Lazy Dayz auf Videos zu den ferti-
gen Songs. „Morning Light“ als
erste Single-Auskopplung ist ein
gutes Beispiel dafür, wie man die
Corona-Einschränkungen kreativ
ummünzen kann: Ursprünglich
sollte die Band auf großer Bühne in
Aktion zu sehen sein. Statt dessen
ist es nun eine Mini-Bühne gewor-
den, ungefähr so groß wie ein Pup-
penhaus.

Die Musiker treten in Form von
Häkel-Figuren auf, die Rostalskis
Frau nach dem Vorbild der
menschlichen Originale angefer-
tigt hat. Einziges Wesen aus
Fleisch undBlut imVideo ist Juliet-
te, die Tochter des Schlagzeugers,
die auch das Intro des Songs singt.
Eine echte Familienproduktion.

Vier weitere Videos sind ge-
plant, die Filmaufnahmen für
„CountryTown“ sindgeradeabge-
schlossen – gedreht in der Nähe

von Adlum, Ingo Hahns Heimat-
dorf – dem er auf dem neuen Long-
player in „Boondocks“ eine kleine
Liebeserklärung singt.

DieBandsprühtvorTatendrang,
nachdenVideodrehs soll bereits im
Herbst die nächste CD in Angriff
genommenwerden.Ansonsten fie-
bern die Lazy Dayz dem Moment
entgegen, wenn sie endlichwieder
auftreten können: „Wenn man uns
wieder spielen lässt, spielen wir.“

Info Nähere Infos auf thelazydayz.de.
Das neue Video soll ab 26. Juni bei
Youtube zu sehen sein.

Tatendurstige Hardrocker
Debüt-CD und neue Videos: The Lazy Dayz machen die Pandemiepause zur Kreativphase

und starten mit ehrgeizigen Plänen in den Sommer / Die neuen Songs gibt es als Download
Von Ralf Neite

Filmdreh für Country Town in der Nähe von Adlum: Die Lazy Dayz kämpfen
mit den Tücken eines maroden Trabbis. FOTOS: JULIA MORAS

BÜHNE
19 Uhr: „Monty Python’s Spamalot“,
Musical, Jo-Wiese.

TERMINE

Voll auf die Nuss
Erst der Comic, nun das Spiel: Sascha Suhr lädt kostenlos zum Game mit seinen Bandmitgliedern

Hildesheim.Sascha Suhr kann’s ein-
fach nicht lassen. Erst nutzt er die
Zeit, in der er wegen Corona nicht
mit seiner Band „Pink Poodle on
Tropical Island“ indenProbenraum
darf, um einen Comic mit Dörkiba-
by,Kraatzi undLordCommandante
auf die wackeligen Beine zu stel-
len. Und nun – nachdem das Rätsel
des Namens gelöst ist – schiebt er
ein Spiel hinterher. Kostenlos und
auf zwei Leveln dürfen die fünf
Bandmitglieder nach dem Motto
Hau den Lukas vermöbelt werden.

Direkt nach dem ersten Lock-
down hatte der Hildesheimer IT-
Spezialist seiner Fantasie freien
Lauf gelassen. Grundlage für seine
Animationen waren Fotos der Mit-
glieder der Band „Pink Poodle on
Tropical Island“, der auch Gitarrist
und Sänger Suhr angehört.

Diesen Schwarz-Weiß-Fotos hat
der 50-Jährige Leben eingehaucht,
da darf gehampelt unddürfenGlie-
der geschmissen werden, was die
Software hergibt. Letztlich hat die
Band auch den Inhalt der Serie be-

Von Martina Prante

Eine aufgeregte Menschen-
menge, Polizeisirenen im
Hintergrund. Eine clean Gi-
tarrenlinie mischt sich in
die Szenerie, bald darauf
ein Slide-Intervall. Der
Song heißt „Rodeo“, wird
das eine Countrynummer?
Nichts da! Sänger und
Band steigen ein, ein safti-
ger Midtempo-Rocker
stampft entschlossen los.
Mit dem Titelsong startet
die Debüt-CD von The Lazy
Dayz. Auch die zweite
Nummer beginnt ganz un-
typisch für eine Rockschei-

be: Ein Gospelchor singt
von einer schwarze Seele,
bis eine schwere Gitarre
das Kommando über-
nimmt.
Die Stücke sind vom
Grundtonus her klassischer,
riffbetonter Hardrock.
Doch es passiert eine Men-
ge mehr. „Boondocks“ be-
ginnt mit einem zärtlichen
Intro, „Leave The Past Be-
hind“ beackert AC/DC-Ter-
rain, „Fear The Voices“
kommt mit feinem Under-
statement daher, „Will You
Follow Me“ lebt von einer

kristallinen Hookline auf
der zwölfsaitigen Gitarre –
alles satt auf den Punkt ge-
spielt. Blues und Country-
elemente schimmern
manchmal durch, die Melo-
dien sind durchweg ein-
gängig. Eine abwechs-
lungsreiche, in sich stimmi-
ge Scheibe.
„Doesn’t matter what you
do, don’t let your dreams
fade away“ – egal was du
tust, lass deine Träume
nicht verblassen, singt Ingo
Hahn auf „Sons Of The Re-
volution“. Bei The Lazy

Dayz ist die Sorge jeden-
falls ganz und gar unbe-
gründet. Ralf Neite

Info The
Lazy Dayz
– Welco-
me To The
Rodeo. Elf
Songs, als

Download erhältlich für
6,99 Euro auf allen gängi-
gen Online-Plattformen.
CDs sollen ebenfalls ge-
presst werden, ein Veröf-
fentlichungstermin steht
aber noch nicht fest.

The Lazy Dayz –Welcome To The Rodeo

Nur echt mit dem passenden Nummernschild: Die Hardrocker aus Adlum, Al-
feld, Gronau, Hannover und Heinde, haben noch eine Menge vor.

Hannover. Eigentlich lief alles
nach Plan. Der Pianist Igor Levit
sollte zumAbschlussderPro-Mu-
sica-Saison die späten Klavierso-
natenvonLudwigvanBeethoven
spielen, und das hat er am Sonn-
tag auch auf eine sehr spezielle,
innige und großartige Weise ge-
tan. Allerdings war es zugleich
auchdas bislang einzigePro-Mu-
sica-Konzert des Jahres. Wegen
derPandemiewurdeauchdasge-
plante Abschlusskonzert im
Funkhaus Hannover in zwei kür-
zereAuftritteamNachmittagund
am Abend aufgeteilt – und das
hatte interessante Folgen.

Im erstenKonzert hat Levit die
letzten beiden Stücke jener um-
fangreichen Sonatensammlung
aufs Programm gesetzt, mit dem
er in den vergan-
genenJahrenvor
allem beschäftigt
war. Am Abend
bot er danneinen
Ausblick auf das,
was ihn in den
kommenden
Jahrenbeschäfti-
gen wird: Levit
spielte die dritte
Sinfonie von
Beethoven, die
„Eroica“ in einer Klavierbearbei-
tung von Franz Liszt.

Esisteinfastvermessenes Vor-
haben, eines der populärsten Or-
chesterstücke der Welt im Kon-
zert auf einem Flügel zu präsen-
tieren.AlsLisztMittedes19.Jahr-
hunderts seine Beethoven-Be-
arbeitungen vorstellte, traf er oft
noch auf ein Publikum, das die
Sinfonien nie mit einem Orches-
tergehörthatte. IndenAchtziger-
jahren des 20. Jahrhunderts sorg-
tederPianistCyprienKatsarismit
seinen Einspielungen immerhin
für ein kleines Comeback.

Wenn einKlassikstarwie Levit
sie nun zurück auf die großeBüh-
ne bringt, wird sich das voraus-
sichtlichändern. ImSommerwird
der Pianist die Sinfonie bei den
SalzburgerFestspielenpräsentie-
ren. Wenn das erfolgreich ist,
kann man sich dort wohl den ge-
samten Zyklus aller bearbeiteten
Sinfonien mit dem Pianisten als
Ein-Mann-Orchester vorstellen.
Und nach dem Konzert vor 300
Zuhörern im Funkhaus fällt es
nicht schwer, vorherzusagen,
dass die Salzburger „Eroica“ Fu-
roremachenwird.

Denn Levit zerstreut schnell
alle Zweifel an Sinn oder Unsinn
eines Sinfonienprojekts. Spätes-
tens im zweiten Satz der Dritten
bemüht man sich nicht länger,
das Orchester durch den Flügel
hindurch zu hören. Der strenge
Trauermarschmit demOboenso-
lo wird hier zu einem originären
Klavierwerk: Die schönen Frei-
heiten, die sich Levit bei Phrasie-
rung und Tempogestaltung
nimmt, kann ein Kollektiv wie
ein Orchester so auch in besten
Momentennichterreichen–es ist
der Triumph eines Individualis-
ten.

Dazu verfügt gerade dieser
Pianist über eine extrem breite
Klangpalette, und Grenzen der
Ausdrucksmöglichkeit oder der
Dynamik spürt man bei ihm auch
in einer Sinfonie nicht. Er kann
immer noch schneller oder leiser
oder lauter oder schöner spielen
und taucht die Noten dabei auch
nochineinLicht,dasmansogera-
de nicht erwartet hätte. Und na-
türlich beherrscht er die an-
spruchsvolle Bearbeitung auch
technisch:BeigefühltzweiMillio-
nen Tönen vertippt Levit sich
höchstensbeieinemDutzend.Al-
leindas ist eigentlich einWunder.

Info AmSonnabend, 31. Juli, spielt
Igor Levit die „Eroica“ bei den Salz-
burger Festspielen.

Von Stefan Arndt

Igor Levit
FOTO: FELIX
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