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Plattensalat
Es ist ein Jammer - ich scheine die Übersicht verloren zu haben. Die Tonträger wachsen mir über
den Kopf. So schön war die Ordnung, so genial die Sortierung in "Sparten" - aber jetzt?
Nein, ich bin nicht zufrieden. Je eine Abteilung für Piano Blues/ Guitar Blues/ Harmonica Blues/
Songsters/ R&B/ Jazz/ Anthologien/ Pop, dazu (in Griffhöhe) mein unverzichtbares New Orleans,
alles schön alphabetisch geordnet. Die Welt schien in Ordnung. Aber jetzt?
Schon ein paar Mal hatte ich Verdacht geschöpft, alles könnte viel besser sein, einfacher zu
finden, leichter zu handhaben. Nein, ich rede nicht von den falsch eingereihten, jenen, die sich in
eine völlig falsche Sparte verirrt haben, dazu noch falsch im ABC. Bei denen hat man keine
Chance, die findet man bestenfalls zufällig, nämlich dann, wenn man sie gerade gar nicht sucht
und sich wundert, wie sie denn dorthin gekommen sein mag? Schließlich ist man doch sorgfältig,
passt auf beim Einsortieren, oder? Ist schließlich Eigeninteresse, praktisch Selbstschutz. Nein, von
denen, wie gesagt, rede ich nicht. So was wird immer passieren. Never mind. Shit happens.
Ich rede von den (scheinbar) richtig, logisch, spartengerecht sortierten…
Heute ist es passiert, die Verunsicherung ist perfekt. Snooks Eaglin habe ich gesucht, also
zielsicher in die New Orleans Abteilung, Buchstabe E, da muss er sein. Ist er auch, allerdings nur
mit seinen R&B Aufnahmen (Imperial, 1960 bis 63) und den späteren Platten (Sonet, Black Top).
Wo sind die Solo - Sachen?
Wo sind die Folkways, Bluesville, Storyville? Na klar - beim Guitar Blues. Auch richtig. Dort
gehören sie hin. Jetzt noch ein bissl was bei den CDs, und komplett ist der Bestand (außer
eventuell falsch eingereihte, wer weiß?)
Nein, ich bin nicht zufrieden. Die "Spartenlösung" ist nicht das Gelbe vom Ei, ist zu unscharf.
Wohin (zum Beispiel) gehört der Howling Wolf? Guitar Blues? Harmonica Blues? Chicago Blues?
Was passiert mit den Anthologien, den Compilations, den Box-Sets?
Es muss eine bessere Lösung geben; ich werde eine finden und zwar bald.
Fortsetzung folgt. Demnächst!

