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Eine Überraschung zum Liszt-Jahr
kommt zu dessen Abschluss. Janina
Fialkowska, kanadische Pianistin mit
polnischen Wurzeln, hat für ihre CD
„Liszt-Recital“ Werke ausgewählt,
die abseits der ausgetretenen Pfade
des Jubiläumsjahres liegen. Fial-
kowska, letzte Schülerin der Klavier-
Legende Arthur Rubinstein, spielt
Adaptionen, in denen sich Liszt mit
anderen Komponisten beschäftigt.

Bei den eröffnenden „Soirées de
Vienne“ ist es Schubert, bei den „Pol-
nischen Liedern“ ist es Chopin, beim
„Faust-Walzer“ Gounod. Das „Gret-
chen“ ist die Klaviertranskription aus
der eigenen Faust-Sinfonie. Fial-
kowskas Klavierspiel ist auch darin
ungewöhnlich, dass bei ihr nichts
zum Vorführmaterial für Fingerfer-
tigkeit oder Empfindsamkeit wird.
Ihr Stil ist souverän und artistisch.
Erschienen ist das „Liszt-Recital“
beim kanadischen Label Atma. (man)
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Janina Fialkowska: Liszt-Recital,
Atma 2641 

KISSLEGG - Was schenkt man einer
Band, die ihr 40-jähriges Bestehen
feiert und ganz nebenbei eine der be-
kanntesten Musikgruppen der Welt
ist? Eine Tribute-CD, findet Fabian
Mroz. Aus diesem Grund hat er vor
gut einem halben Jahr das Projekt
„Queen Tribute“ ins Leben gerufen.
Zehn Bands, zwölf Titel, Fokus auf
dem Faktor Unbekannt: Eher unbe-
kannte Bands, vorzugsweise aus dem
westlichen Allgäu und Oberschwa-
ben, kleiden eher unbekannte Songs
von Queen in „komplett andere Ar-
rangements“, so hatte Mroz sich das
Projekt vorgestellt, in ihren eigenen
Stil, und gern auch mit ungewöhnli-
chen Instrumenten.

Der 33-Jährige ist gebürtiger Han-
novaraner, wohnt seit fünf Jahren in
Kisslegg und spielt selbst in zwei
Bands. Kontakt zu Musikern herzu-
stellen, war also kein Problem. Nach
Aufrufen im Internet und Mundpro-
paganda hatte Fabian Mroz schnell
jede Menge Interessierte an der
Hand. Mittlerweile ist das Projekt
größer geworden als erwartet – und
das, obwohl es am Anfang gar kein
richtiges Konzept hatte, wie Mroz
selbst sagt. „Gut dreißig Bands haben
sich gemeldet“, erzählt der Grafikde-
signer. Rund 100 Musiker sind betei-
ligt, vier Tonstudios aus der Region
bieten ihr Equipment zur Aufnahme
an. Als Mroz sah, dass die Anfragen

seinen gewünschten Rahmen
sprengten, war schnell klar: Es muss
eine Doppel-CD werden.

Die Idee zur Tribute-CD kam dem
Hannoveraner, als er einen Amazon-
Newsletter mit Empfehlungen für
neu aufgelegte Queen-CDs erhielt.
„Zum 40-jährigen Bestehen sind alle
Queen-Alben neu erschienen“, er-
zählt er. Zu diesem Zeitpunkt begann
der Gedanke an eine eigene CD in
seinem Kopf zu wachsen. Dabei ist
Mroz selbst gar nicht groß an den
Aufnahmen beteiligt. „Ich bin eher
der Ideengeber“, sagt er und scheint
sich in dieser Rolle durchaus wohl zu
fühlen. So ist er auch derjenige, der
Vorschläge gemacht hat, welche Lie-
der sich für eine Coverversion eig-
nen würden, und derjenige, der ei-
nen „Artwork Contest“, also einen
Grafik-Wettbewerb, für das Booklet
initiiert hat. 

Fans haben mitgemischt
Der Artwork Contest wurde übrig-
ens über mehrere Queen-Fanclubs
so gepusht, dass Fans aus ganz
Deutschland und sogar aus Italien
mitgemacht haben. „Das ist interes-
sant, wie weit sich das zieht“, zeigt
sich Fabian Mroz begeistert. Gewon-
nen haben den Wettbewerb zwei
Grafiker aus dem Münsterland.

Auch, wie die Scheibe der Öffent-
lichkeit präsentiert werden soll, ist
eine Idee von Mroz: Jetzt, im Dezem-
ber, finden zwei Konzerte statt – eins

im Gleis 1 in Meckenbeuren, eins im
frisch eröffneten Küh in Mietingen.
Dabei treten je vier oder fünf der be-
teiligten Bands auf – und spielen na-
türlich ihr gecovertes Queen-Lied,
aber auch Stücke aus ihrem eigenen
Repertoire. Der erste Termin ging
am vergangenen Samstag erfolgreich
in Mietingen über die Bühne, der
nächste findet am Freitag statt (siehe

unten). „Ursprünglich war der Plan,
eine professionelle Queen-Cover-
band als Hauptband auftreten zu las-
sen, aber die sind leider alle recht
teuer“, erzählt Fabian Mroz. Doch es
geht auch ohne. Außerdem ist der 33-
Jährige froh, dass die beteiligten Mu-
siker „nicht einfach die Greatest Hits
herunterspielen, die jeder kennt“.
Mal davon abgesehen, dass diese so-

wieso nur einen Bruchteil des um-
fangreichen Repertoires von Queen
ausmachen – immerhin nennen die
Briten gut 200 Songs auf 15 CDs ihr
Eigen. Und so erklingt zum Beispiel
„Teo Torriate“ im Singer-/Songwri-
terstil neben einem jazzigen „Dragon
Attack“ und einem folkigen „The
Great Pretender“.

Schöner Querschnitt
Klingt simpel, mal eben kurz Queen
zu covern, ist es aber nicht, weiß Fa-
bian Mroz: „Bei Queen existiert eine
Hemmschwelle. Zum Beispiel an die
Beatles trauen sich viele, ohne darü-
ber nachzudenken. Queen aber hat
bombastische Arrangements“, sagt
er. Und so ist er froh, dass die Musi-
ker wagemutig und experimentier-
freudig genug waren. „Es ist ein schö-
ner Querschnitt durch die Songs von
Queen.“ 

40 Jahre Queen und der Faktor Unbekannt
Regionale Bands zollen der britischen Band mit einer Cover-CD Tribut

„Tribute to Queen“: Fabian Mroz präsentiert seine Cover-Platte mit Künst-
lern aus dem Allgäu und Oberschwaben. FOTO: BLUM

Das nächste CD-Release-Konzert
steigt am Freitag, 16. Dezember,
um 20.30 Uhr im Gleis 1 in Me-
ckenbeuren. Der Eintritt kostet
acht Euro. Mit dabei sind EOS,
Mondkatz, Mareeya und Jazzhead.
Konzertgäste können die CD vor
Ort kaufen (Preis: 9,90 Euro).
Später wird es sie auch zum
Download und zum Bestellen
geben. Weitere Infos dazu und
über das Projekt unter 
●» www.queentribute.de

Von Corinna Blum


