CURTIS STIGERS
THIS LIFE
Die Musik seines Lebens - Curtis Stigers präsentiert neues Album ›This Life‹
Konzerte zum 30-jährigen Jubiläum: Blick zurück nach vorne
In den 30 Jahren seiner Karriere hat Sänger, Songwriter und Saxofonist Curtis Stigers nicht
nur Millionen von Alben verkauft, sondern auch Hits hervorgebracht, die man heute noch im
Ohr hat. Jetzt schließt sich der Kreis: Auf seinem neuesten Album ›This Life‹ (Feb 2022) blickt
er zurück auf seine großen internationalen Erfolge wie ›I Wonder Why‹, ›Never Saw A Miracle‹,
sowie Songs aus seinem Schaffen, die ihm besonders am Herzen liegen. Stigers interpretiert
die Klassiker neu in der jazzigen, intimen Weise, für die er heutzutage bekannt ist.
»Ich neige nicht dazu, oft zurückzublicken«, gesteht Curtis Stigers. »Doch diesmal habe ich
mir vorgenommen, Songs von meinen bisherigen zwölf Studioalben noch einmal neu
aufzunehmen. Songs, die ich heute bei Konzerten auf eine ganz andere Art und Weise spiele
als zu der Zeit, in der ich sie aufgenommen habe. Wenn ich sie mit meiner Band immer wieder
vor Publikum spiele, wachsen und entwickeln sich die Songs im Laufe der Zeit von den
Albumversionen weg und entwickeln ein Eigenleben.«
Dreißig Jahre sind verstrichen, seit der Sänger sein schlicht ›Curtis Stigers‹ betiteltes
Debütalbum veröffentlichte. Es eroberte im Sturm die Charts und brachte die internationalen
Hits ›I Wonder Why‹, ›You’re All That Matters To Me‹ und ›Never Saw A Miracle‹ hervor. Für ›This
Life‹ hat ein gereifter Curtis Stigers diese frühen Erfolge (und ein paar spätere) noch einmal
in Angriff genommen und ihnen einen deutlich jazzigeren, bluesigeren Dreh verpasst.
Unterstützt von seiner Band wird er diese nun bei seiner Tournee live präsentieren.
»Ich habe mich mein Leben lang bewusst entschieden, mich musikalisch nicht einschränken
zu lassen«, sagt Curtis Stigers. »Mir geht es vor allem um den Song und um die Geschichte,
die er erzählt.« Und die eigene Geschichte des preisgekrönten Sängers, Songwriters und
Saxofonisten wurde im Laufe seiner 30-jährigen Karriere auch immer interessanter. Stigers
bemüht sich unermüdlich, künstlerisch zu wachsen, und hat inzwischen eigene Stücke zum
›Great American Songbook‹ beigesteuert. Das ist eine Leistung, die in der modernen Musik
nur die Wenigsten vollbringen. Er hat ein Gefühl für die kleinen Dinge, die eine große Melodie
und einen großen Text ausmachen, und er versteht es, diese Dinge einzufangen. Das liegt
vielleicht daran, dass er mit Songwriting-Legenden wie Carole King und Barry Mann
zusammengearbeitet hat. Es ist jedoch seine markante Gesangsstimme - einzigartig elegant
und manchmal gleichzeitig schwermütig und verspielt -, die ihm Gastauftritte auf Platten von
Leuten wie Al Green und Shawn Colvin bescherte. Oder ihn in Studios mit namhaften
Produzenten wie Larry Klein, Danny Kortchmar und Glen Ballard zusammenführte.
Mit ›This Life‹ schließt sich für Curtis Stigers nun der Kreis. Er blickt auf die 30 Jahre seiner
Karriere zurück, während er sich gleichzeitig vorwagt, um neues Terrain zu erkunden.
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