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Die hauptberuflichen Melancholiker*innen von Vienna Rest in Peace spenden auf ihrem zweiten
Langspieler „Album für die Jugend“ Trost und Rat in zunehmend apokalyptischen Zeiten.
Angesichts sich überstürzender Katastrophen, die das einzelne Individuum ohnmächtig erscheinen
lassen, können selbst unverbesserliche Optimist*innen nicht mehr so tun, als wäre alles (oder
irgendetwas?) noch in Ordnung. Hier werden altgediente Negativist*innen plötzlich zu Expert*innen
darin, den (Galgen-)humor nicht zu verlieren und noch innerhalb des eigenen Einflussbereichs
liegende Betätigungsfelder und Fluchträume zu finden.
In diesem Sinne werden in den elf Liedern der Platte etwa biographische Parallelen zu klassischen
Komponisten erforscht („Album für die Jugend“) oder Protestlieder gegen sinnentleerte Polit-Phrasen
(„Es braucht“), infantil-romantische Stammbuchgedichte („Blumenlyrik“) und anpassungswillige
Karrierist*innen („Die Polierten“) abgefeuert. Gleichzeitig werden aber auch Lösungen angeboten,
etwa eine neue Religion der Langsamkeit („Im Paradies der Langsamkeit“), oder die Gründung einer
„Gemeinschaft der Narren“, die gegen formatierte Hyperkommunikation mit Unverständlichkeit und
Eigenbrötlerei zu Felde zieht.
Musikalisch zusammengehalten wird dieses Themen-Kräutergärtlein in bewährter Manier von
Arrangements zwischen klassischem 90er-Americana der Drag-City-Schule (Smog bis Silver Jews),
späten Bad Seeds und der einen oder anderen Sixties-Referenz.
Dass der Tonträger nicht bloß nach Robert Schumanns Liederzyklus „Album für die Jugend“ benannt,
sondern selbst ein solches Album „für die Jugend“ ist, unterstreicht die optische Ausgestaltung durch
Klaus Pichler, der nicht nur am Cover in Form des brennenden Feuerzeuges der Jugend ein
fotografisches Kerzerl anzündet: Fürs Gatefold der Vinylversion hat er jeden Song mit einer
persönlichen Assoziation zum Thema Jugend versehen: Bilder aus und für jene sehnsuchtsvolle Zeit in
uns allen, in der die Welt radikal unsicher und voller Potenzial zumal erscheint, alle Möglichkeiten
offen stehen, während zugleich die Gegenwart unentwickelt und inadäquat der tollpatschigtriumphalen Eroberung harrt.
Ein Genuss für alle, die – trotzdem, ungeachtet dessen – noch ins Schwärmen kommen wollen!
Tracklist
1 im Paradies der Langsamkeit / 2 ergebt euch / 3 Album für die Jugend / 4 die Polierten / 5 Gemeinschaft
der Narren / 6 oh ja / 7 kein Wienerlied / 8 Whiteout / 9 es braucht / 10 Blumenlyrik / 11 mit schlafenden
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