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Der Vinylrausch, das Pop-Up Museum für Vinylalben, wird 50. 

Der Vinylrausch würdigt Rock-, Pop- und Jazzalben als Kunstwerke und stemmt sich damit gegen den 

Trend von Playlisten und automatisierten Songvorschlägen. Die kuratierte Reihe, die das ALBUM als 

Kunstform ernst nimmt und ausgesuchte Werke in einen musikhistorischen Zusammenhang stellt, 

findet im November zum 50. Mal statt. 

(Berlin) Inspiriert von den in England begonnenen Classic Album Sundays hat eine Gruppe von Musik- und 

Hifi-Fans vor fünf Jahren begonnen, das Vinylalbum öffentlich als Kunstwerk zu würdigen. In einem Berliner 

Kino werden einmal im Monat in kuratierten Programmen klassische und neue Rock-, Pop- oder Jazzalben 

aufgelegt und laut und komplett durchgehört.  

Der dunkle Kinosaal garantiert die volle Konzentration auf die Musik, die hochwertige Hifi-Anlage den 

uneingeschränkten Musikgenuss und die an eine Konzert erinnernde Lautstärke macht neben 

musikalischen Feinheiten auch die Dynamik einer LP hörbar. Gerade um diese analogen 

Dynamikschwankungen ist seit dem Sieg der Digitalisierung ein erbitterter Streit entbrannt, denn heutige 

Ohren sind durch den stetigen Schalldruck aktueller Musikformate von einer ausgefeilten Dynamik 

entwöhnt worden. 

Beim Vinylrausch wird das Album wieder in der Form ernstgenommen, in der es die Künstler selbst final 

gehört haben: mit lauten und leisen Passagen, mit schnellen und langsamen Songs, mit A- und B-Seite. Ein 

ganzes Album eben, das mit seinen Höhen und Tiefen eine Einheit bildet, die so heute kaum noch 

wahrgenommen wird.  

Der Vinylrausch gibt der Musikkultur mit diesem Pop-Up Museum für Vinylalben einen Teil ihres 

analogen Selbstverständnisses zurück. Er tritt ein, wenn Musikbegeisterte in einem Kino in Berlin-

Kreuzberg sitzen und ohne Ablenkung das ›Album des Monats‹ komplett durchhören. Die kollektive 

Konzentration auf die Musik, der laute, fein aufgelöste Sound und die parallel zu der analogen Wiedergabe 

ablaufende Projektion der Songtexte und Coverfotos auf der Leinwand machen den gemeinsamen 

Vinylrausch zu einem besonderen Erlebnis. 

Von dem ›Album des Monats‹ aus unternimmt der Vinylrausch musikhistorische Ausflüge in Vergangenheit 

und Gegenwart: zwei auf das ausgewählte Album bezogene Platten, die dessen musikalischen Einfluss im 

Idealfall bis heute hörbar machen, laufen mit jeweils einer Seite.  

Der Musikjournalist Jörg Wulf stellt als Kurator die Alben vor und führt in das Thema des Abends ein. Viele 

Veranstaltungen werden dazu von Vorträgen oder Interviews mit Sammlern oder Musikern begleitet. Gäste 

waren u. a. der Vinylexperte Frank Wonneberg, der Gitarrist der Nina Hagen Band Potsch Potschka zum 40. 

Jubiläum der LP oder der Sänger von Colosseum, Chris Farlowe, zum 50. Jahrestag der Veröffentlichung der 

‘Valentine Suite‘. 

Im Laufe der Jahre ist so eine Art virtuelle musikalische Ausstellung entstanden, der in dem aus der 

Veranstaltungsreihe heraus entwickelten VINYLRAUSCH MUSIKMAGAZIN auch nachgelesen und nachgehört 

werden kann. Zwei Ausgaben sind bisher erschienen. Sie beschäftigen sich vornehmlich mit bekannten und 

vergessenen Klassikern der Rock- und Jazzgeschichte. Die Alben werden in den umfangreichen Texten 

ausführlich beschrieben, analysiert und miteinander in Beziehung gesetzt.  

Das ambitionierte Musikmagazin liegt mit langen, analytischen Texten und ohne Werbung quer zu den 

klassischen Musikzeitschriften und wurde durch eine Crowdfunding-Kampagne von musikbegeisterten 

Leser und Vinylfreunden finanziert.  

Zum 50. Vinylrausch am 17.11.2022 wird ein gerade 50 Jahre alt gewordenes Meisterwerk gewürdigt: 

Chick Corea hat auf seinem Debüt auf geniale Weise lateinamerikanische Rhythmen mit klassischem Jazz 

und herausfordernden Fusion-Klängen vermengt. Zur Einführung wird der Budapester Pianist, Bandleader 

und DJ Szabolcs Bognar in einem Gespräch erläutern, was Chick Coreas Debüt für ihn bedeutet und 
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inwiefern es sein eigenes Album ‘Invocation‘ (2019) beeinflusst hat. Im Begleitprogramm wird Santana dann 

auf ‘Abraxas‘ (1970) Rockmusik und Latin-Grooves verbinden. Dazu gibt es eine Ausstellung und eine 

anschließende Party. 

—— 

Informationen zum Vinylrausch gibt es hier:  

Webseite: vinylrausch.de 

Archiv der ausgestellten/gehörten Programme: Rauscharchiv 

Inhalte im Vinylrausch Musikmagazin: https://vinylrausch.de/musikmagazin 

—— 
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