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Plankton - «Madame Giraff» ....
oder über eine unmögliche Liebe

Wenn die Geliebte immer für alles Verständnis hätte und für
einen da wäre - es müsste ihr bis zum Hals stehen, oder sie
müsste ihren Hals weit verlängern. Dann doch lieber gleich
eine Giraffe lieben!
Es ist keine einfache Beziehung, die sie führen – über drei Etagen
hinweg. Was bei anderen Paaren schon längst zum Beziehungsabbruch geführt hätte, ist bei ihnen zwar ein Problem, aber noch kein
so dringliches. Zumindest sieht er es so, durch die Brille eines frisch
Verliebten. Vielleicht ist es also nur Einbildung, wenn er glaubt, sie
lächle ihn an, während sie durchs Fenster in sein Zimmer schaut.
Und womöglich erzählt sie auch weiter, was sie da sieht. Das Vertrauen ist gross, das er ihr entgegenbringt. Woher kann er wissen,
dass sie nicht eines Tages auf ihn herabsehen wird, sie, die so hoch
hinaus will? Zu sehr fühlt er sich angezogen von ihren Flecken, um
sich solche Fragen zu stellen...
„Überraschend“ ist vielleicht der beste Ausdruck dafür, was die fünf
Musiker von Plankton hier präsentieren: Unüblich und voller Komik
ist die Situation, die sie auf Mundart erzählen, unkonventionell und
letztlich glamourös ist die Musik, die als einfacher Song beginnt
und zum grossen Big Band-Finale ausholt.
«Madame Giraff» ist die erste Single des am 13. März 2009 erscheinenden Albums «Rätselkönig» und deutet an, dass die Band
Grosses vor hat.
Musik: Reto Karli, Vincent Hofmann
Text: Vincent Hofmann, Reto Karli, Stefan Bosshart
Big Band Arrangement: Matthias Wenger, Dominik Deuber
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