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Atmosfera Zero
live im “Sudwerk“, Bozen

von Reinhold Giovanett

Die Bozner Atmos-
fera Zero haben
sich Zeit gelassen

mit ihrem Debüt. 2017 hat-
ten sie damit begonnen, an
ihren zehn Songs zu tüf-
teln, diese im Proberaum
Stück für Stück einzuspie-
len und sie dann von Car-
melo Giacchino (No Logo
Studio, Leifers) abmi-
schen zu lassen. Das ungewöhnliche
dabei: Atmosfera Zero machen in-
strumentale Rockmusik. Sie ver-
zichten (abgesehen von einigen zu-
gespielten Sprach-Samples) voll-
ständig auf die Stimme und es ist
vor allem Gitarrist Marco Mauro,
der mit viel Geschwindigkeit, Tech-
nik, Melodie und Einfallsreichtum
auf seiner Ibanez die Songs führt.
Aber Atmosfera Zero sind kein
Solo-Auftritt Mauros. Atmosfera
Zero sind eine Band und die Songs
sind Songs im herkömmlichen Sinn,
versehen mit nachvollziehbaren
Strukturen und mit Melodien die
sich wiederholen und abwechseln.
In diesen Songstrukturen übt sich
Marco Mauro immer wieder in Zu-

rückhaltung, überlässt dem Bassis-
ten Alessandro Boscolo die Jobs
von Melodie oder Solo und reiht
sich in das sehr solide und abwechs-
lungsreich von Luca Salvaterra ge-
tragene Rhythmusgerüst ein.
Und so ist das gleichnamige De-
büt-Album von Atmosfera Zero ein
schönes, überzeugendes und
durchaus ausgefallenes Stück Mu-
sik geworden. Aber wie klingt das
live? Schafft es die Band, die in al-
ler Ruhe eingespielten Songs im
Bühnenkontext gleichwertig wie-
derzugeben?
Am Donnerstag, 23. Mai 2019, hat-

ten Atmosfera Zero ins „Sud-
werk“, Bozen, zur Release-Show
geladen und dabei bewiesen, dass
sie die das nicht nur schaffen, son-
dern die Studioaufnahme sogar
toppen können.
Nach der anfänglichen leichten
Unsicherheit, hat sich die Band
sehr schnell gefunden und das Al-
bum fokussiert bis zum Ende
durchgespielt. Dabei fiel auf, dass
durch den angenehm lauten, leicht
rauen Sound alle drei Instrumente
betont gleichwertig wahrzuneh-
men waren, was dazu führte, dass

das auf CD etwas unspek-
takulär klingende „Kin-
der“ verspielt und leben-
diger daherkam, und das
überragende „Follia“
noch mehr Pathos und
Energie enthielt.
Die Band führte zudem zu
jedem einzelnen Song
kurz ein, erklärte Entste-
hung und/oder Bedeu-
tung und lieferte damit ei-
nen zusätzlichen Mehr-

wert. Besonders der Song „Shoa“,
der sich mit dem Mord an den Ju-
den im Zweiten Weltkrieg beschäf-
tigt, erhielt dadurch eine bedrü-
ckende Intensität.
Als Zugabe schenkten Atmosfera
Zero dem gut gefüllten „Sudwerk“
noch einmal eine Version ihres
Openers „Bonzo“, das jetzt mit
deutlich mehr Energie, Druck und
Geschmeidigkeit daherkam. Un-
term Strich bleibt zu sagen, dass
Atmosfera Zero für durchaus un-
gewöhnliche, schöne und bei aller
Technik sehr zugängliche Musik
stehen. Eine Empfehlung, sowohl
live wie auf CD.

Info: www.atmosferazero.com
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Sehr gut aufeinander eingespielt (v.l.n.r.):
Marco Mauro (Gitarre), Luca Salvaterra

(Schlagzeug) und Alessandro Boscolo (Bass)

Im Kontext eines Trios gibt es kein 
zweitrangiges Instrument: In der Musik 
von Atmosfera Zero spielen neben der 
Gitarre auch Bass und Schlagzeug 
eine herausragende Rolle


