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EINSCHLAUFEN
Vorgesehen war das nicht. Aber wenn ein Aus-
nahmekünstler wie David Bowie die Welt ver-
lässt, hat das natürlich Auswirkungen bis hinein 
in die Blattplanung einer weltabgewandten Mu-
sikzeitung. Denn auch nach Hunderttausenden 
von Zeilen ist noch längst nicht alles gesagt und 
geschrieben, kann der Nachruf noch nicht ver-
hallen. Und so gibt es auch auf den folgenden 
Seiten ein paar Wiederbegegnungen mit Werk 
und Wirken des Mannes.
Bowie? Das ist doch der, der die Lieder für «The 
Life Aquatic with Steve Zissou» komponiert hat. 
Bowie? Das war doch der Frontmann von Tin 
Machine. Bowie? Klar, der hat «All the Young 
Dudes» geschrieben. Bowie? Der hat Lou Reeds 
«Transformer»-Album produziert. Bowie? Von 
dem stammt doch dieser lustige Schmähsong auf 
den pummeligen Ricky Gervais. Wann immer 
der Name in den vergangenen Wochen gefallen 
ist, folgte als Reaktion darauf eine Fülle von Ver-
weisen bis weit hinaus in die Randnotizen der 
jüngeren Musikgeschichte. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie 
der Zugang der jeweiligen Rezipienten zu Bo-
wies Gesamtwerk vom Alter abhängt. Wer dem 
Künstler in den späten Achtzigerjahren erstmals 
begegnet ist, erlebte damals einen etwas ratlosen 
Musiker, der zwar bereits eine beeindruckende 
Diskographie und einige äusserst einflussrei-
che Alben vorzuweisen hatte, nun aber in den 
opultenten Kulissen seiner Shows zu verschwin-
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den drohte. Bowie, der Weltstar, der sich, auf 
einem Stuhl sitzend, von der Bühnendecke he-
runtergleiten liess, während er, wie immer auf 
der Höhe der technischen Entwicklung, in sein 
Funkmikrofon sang. Es war die Zeit der «Glass 
Spider Tour», gesponsert von einer Zucker-
getränkefirma, deren Werbeabteilung in jenen 
Jahren auch den Pepsi-Test lancierte. Ein grotesk 
hochgeföhntes Konzertspektakel, bei dem man 
neben Bowie den ebenfalls ein wenig aus der 
Zeit gefallenen Peter Frampton in seinen Saiten 
herumwühlen sah.
Jüngere Musikkonsumenten hatten das Glück, 
diese Phase nicht miterleben zu müssen. Ihren 
Berichten zufolge sind sie erst über Coverver-
sionen wie Dinosaur Jrs «Quicksand»-Fassung 
oder Nirvanas Neubearbeitung von «The Man 
Who Sold the World» auf Bowie gestossen und 
haben sich anschliessend mit dessen Meisterwer-
ken aus den Siebzigerjahren befasst.
Egal, wann und wo genau man ins Bowie-Uni-
versum eingetreten ist – sein Tod hat Lücken 
gerissen. Gleichzeitig hinterlässt der Mann aber 
auch Musik und Mythen, mit denen sich die 
Leere füllen lässt. Und er hinterlässt Zeilen, die 
man sich dereinst auch auf den eigenen Grab-
stein meisseln lassen möchte: «And you, you can 
be mean / And I, I’ll drink all the time.» Letzte 
Worte nach einem Rückzug ohne Gefecht.

Thin White Guido



DIE NEUEN PLATTEN

Wild Nothing
Life of Pause
(Bella Union/MV)

Wild Nothing ist – abgese-
hen von einem superblöden 
Namen – halb Band, halb 
Soloprojekt. Die Musik, 
die Pitchfork der Katego-
rie «Dream Pop» zuord-
net, bastelt ein gewisser 
Jack Tatum daheim allein 
zusammen, für die Live-
Auftritte hält er sich eine 
Band. Zuhause ist Tatum in 
Blacksburg, Virginia, aber 
wirklich daheim ist er nur 
in einer bestimmten Art von 
(englischem) Synthie-Pop 
der Achtzigerjahre. Wobei 
hier nicht Synthie-Pop im 
Sinne von Soft Cell, Yazoo 
oder Erasure gemeint ist, 
sondern Pop im Sinne von 
Songs, die von einer kon-
ventionellen Drums/Gitar-
ren/Bass-Band vorgetragen 
werden, wo aber deutlich 
auch ein Synthie heraus-
zuhören ist. Bands wie die 
(australischen) Icehouse 
also, oder Climie Fisher, 
oder China Crisis. Eines 
ist sicher: Lemmy hätte 
sich dieses Album nicht 
gekauft. Als erstes fällt 
einem dazu nämlich das 
Wort «gefällig» ein, gefolgt 
von «sauber» und «Hand-
werk». Es gibt schöne Mo-
mente: Die Kombination 
von rauschender Synthetik 
und lauter Marimba in 
«Reichpop» etwa, oder die 
sahnigen 6’20” von «Love 
Under My Thumb». Letzt-
lich bleibt indes wenig im 
Ohr hängen. Und: Wen 
der blecherne Standard-
Sound von Synthies in den 
Eighties genervt hat, dem 
wird die schrille heutige 
Version (Animal Collective 
sei dank) auch nicht besser 
gefallen. 

hpk.

Choir of Young 
Believers
Grasque
(Ghostly International)

Seit zehn Jahren arbeitet 
der in Dänemark leben-
de Grieche Jannis Noya 
Makrigiannis an seinem 
opulenten Orchester-Pop 
und veröffentlichte 2008 
sein wunderschönes De-
büt: «This Is for the White 
in Your Eyes» begeisterte 
durch komplexe Popsongs, 
reich arrangiert und eigen-
willig instrumentiert, die 
gelegentlich an die Werke 
des deutschen Wunderkin-
des Konstantin Gropper 
alias Get Well Soon oder an 
The Whitest Boy Alive er-
innern. Vor allem mit dem 
Song «Hollow Talk», der 
in der tollen Krimi-Serie 
«Die Brücke» auftauchte, 
wurden Choir of Young 
Believers bekannt. 2012 
folgte das zweite Werk, das 
leider etwas schwächer als 
das Debüt war, doch nun, 
auf seinem dritten Album 
«Grasque», wird es richtig 
eklektizistisch. Der opu-
lente Indie-Pop von frü-
her ist weniger orchestral, 
neigt sich mal Richtung 
Soul und einer Art weissem 
R&B, mal wird es jazzig, 
mal experimenteller, und 
in den besseren Momen-
ten ist das Sophisticated 
Pop, wie ihn früher Paddy 
McAloon und seine Prefab 
Sprout gespielt haben. Man 
braucht etwas Geduld, um 
in die bunte Klangwelt von 
Makrigiannis einzutau-
chen, aber wenn man das 
geschafft hat, entfaltet sich 
ein buntes Kaleidoskop.

tb.

Shearwater
Jet Plane and Oxbow
(Subpop/Irascible)

Vor sieben Jahren ent-
schloss sich Jonathan Mei-
burg, seine Band Okkervil 
River zu verlassen, um sich 
ganz auf das 1999 gegrün-
dete Nebenprojekt Shear-
water zu konzentrieren. 
Dieses war ursprünglich 
für leisere Songkreaturen 
ausersehen, aber: Seit Mei-
burg das alleinige Sagen hat 
– Mitinitiator Will Sheff 
hat sich bereits vor einer 
Dekade verabschiedet –, 
nähert er sich zunehmend 
dem verschlungenen Art-
Rock an. Wo auf «Rook» 
(2008) noch reichlich Platz 
für Banjo, Glockenspiel 
und Gesäuseltes war, bie-
tet «Jet Plane and Oxbow» 
sowohl mehr Muskelmasse 
als auch mehr Meinung. 
Es handle sich um ein ei-
gentliches Protestalbum, 
verkündete der Frontmann 
und singt folgerichtig gegen 
Flächenbrände oder den 
Politmorast an. Meiburg, 
ursprünglich Ornithologe, 
will jedoch nicht nur mit 
den Lyrics, sondern eben-
so mit der Musik aufrüt-
teln. Zwar findet sich mit 
dem nostalgieverklärten 
«Wildlife in America» auch 
eine pianogetriebene Balla-
de, doch das Gros der elf 
Tracks neigt zum Epischen. 
Obschon die Aspirationen 
von Shearwater grösser 
denn je sind, überzeugen 
die Songs der texanischen 
Formation insbesondere 
durch ihre rhythmische 
Vertracktheit – und durch 
die Beseeltheit des Gesangs.       

mig.    

Stoney LaRue
Us Time
(Blue Rose/MV)

Mit Stoney LaRue präsen-
tiert das Label Blue Rose 
einen interessanten Ver-
treter des hemdsärmligen 
«Red-Dirt»-Countryrock. 
«Us Time» enthält elf Live-
Favoriten seiner Fans, die 
hier erstmals als Studio-
version zu hören sind. Da-
runter eigene Songs wie der 
Rocker «Easy She Comes» 
und der als Ballade mit 
feinsinnigem Refrain vor-
getragene Titelsong. He-
rausragend sind Brandon 
Jenkins’ «Feet Don’t Touch 
the Ground» und Michael 
Hostys «Oklahoma Break-
down». Überhaupt, die tol-
len Coverversionen: In Van 
Morrisons «Into the Mys-
tic» spielt LaRue zu locke-
rer Folk-Rock-Begleitung 
seine ganze stimmliche 
Klasse aus. «Empty Glass» 
von Dean Dillon/Gary 
Stewart ist eine klassische 
Outlaw-Killerballade, «Se-
ven Spanish Angels» (Willie 
Nelson & Ray Charles) ist 
als beeindruckendes Duett 
mit Cody Canada zu hö-
ren, John Hiatts «Train to 
Birmingham» als gelungene 
Americana-Nummer. Auf 
Jimmy Webbs «Wichita 
Lineman» brilliert Stoney 
LaRue als feiner Crooner. 
Produziert hat R.S. Field, 
die druckvoll agierende 
Studioband besteht aus den 
Gitarristen David Grissom 
und Kevin Sciou, Steve 
Conn, Warren Hood so-
wie der Rhythmusgruppe 
mit Casey Twist und Greg 
Morrow. 

tl.

Lucinda  
Williams
The Ghosts  
of Highway 20
(Highway 20/Irascible)

Man vergisst manchmal, 
dass man Lucinda Williams 
noch gar nicht so lange 
kennt. Denn wer kein aus-
geschlafener Americana-
Aficionado ist, entdeckte 
sie erst 1998 bei ihrem 
späten Durchbruch mit 
«Car Wheels on a Gravel 
Road». Verglichen mit dem 
nur wenig älteren Bruce 
Springsteen, dessen «Facto-
ry» hier gecovert wird, ist 
das keine lange Zeit. Und 
doch hatte man zuletzt 
ein bisschen genug von 
Williams, was auch daran 
liegen mag, dass seit «Car 
Wheels…» im Zweijahres-
takt neue Platten erschie-
nen, zuletzt gar ein Doppel-
album. Auch «The Ghosts 
of Highway 20» benötigt 
selbst in der CD-Version 
zwei Scheiben, doch dies-
mal sorgen die Songs im 
Überfluss nicht für Über-
druss. Lange hat man der 
grossen Songwriterin nicht 
mehr so gebannt zugehört 
wie bei diesen Storys, die 
entlang jener Strasse spie-
len, die im Norden der 
USA die Küsten verbindet. 
Dabei sind die wenigsten 
Stücke sofort zugänglich, 
oft sind sie so lang wie die 
Strasse und gleichzeitig von 
zwingender Konsequenz. 
Dazu singt Williams so fo-
kussiert, dass sie manchmal 
sogar ihre Manierismen 
vergisst. «The Ghost of 
Highway 20» ist ein gros-
ses Spätwerk, für das man 
Lucinda Williams noch lan-
ge dankbar sein wird.

ash.
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Bonnie 
«Prince» Billy
Pond Scum
(Domino/Irascible)

2002 spielte Will Oldham 
seine letzte von sechs Ses-
sions beim Radioheiligen 
John Peel ein – mal wurde 
er als Palace Music oder 
Palace Brothers empfan-
gen, später dann natürlich 
auch als Bonnie «Prince» 
Billy. Meist suchte der 
Liederfürst das Radiostu-
dio alleine auf, nur bei 
der ersten Session, die auf 
das Jahr 1993 zurückgeht, 
kreuzte Oldham mit sei-
nem Gitarren-Kollegen 
David Heumann auf. So 
ist auf «Pond Scum» nach 
dem üppig instrumentier-
ten «Singer’s Grave a Sea 
of Tongue» wieder einmal 
ungefiltert die Stimme die-
ses Mannes zu hören, der 
die Dunkelheit gesehen 
hat, doch immer wieder 
ans Licht strebt, und natür-
lich wiederum tief berührt, 
wie in «Jolly One (2/15)», 
wenn er die Zeilen singt: 
«I know you take pleasure 
in my singing  I know that 
only when I sing do you 
hear me // Cuz then I touch 
things I can‘t touch, I touch 
parts of you I can‘t really 
touch». Mit «The Cross» 
gibts auch einen hemds-
ärmelig interpretierten 
Prince-Song zu finden auf 
diesem Album, das nicht 
nur ein schönes Geschenk 
für Bonnie-«Prince»-Billy-
Liebhaber ist. Vielmehr ist 
«Pond Scum» ein weiteres 
wunderbares Puzzleteil ei-
ner verzettelten Diskogra-
phie, das auch für Neuein-
steiger lohnenswert ist. 

bs.

The Besnard 
Lakes
A Coliseum Complex 
Museum 
(Jagjaguwar/Irascible)

The Besnard Lakes – der 
Name ist einem zivilisa-
tionsfernen See im kana-
dischen Saskatchewan 
entlehnt – zelebrieren auf 
ihrem fünften Album «A 
Coliseum Complex Mu-
seum» einmal mehr eine 
Mischung aus gitarrenver-
liebtem Rock, harmonie-
süchtigem Gesang und psy-
chedelischen Texturen. Ihr 
Flair für das Schaffen von 
Brian Wilson versucht die 
Formation um das Ehepaar 
Jace Lasek und Olga Gore-
as gar nicht erst zu verste-
cken: Man aalt sich in der 
orchestralen Produktion, 
die so dicht ist, dass sie 
unweigerlich überwältigt. 
Launige Keyboardflächen 
treffen auf übereinander-
geschichtete Chörli und 
auf Power-Melodien, die 
zur Selbstverliebtheit nei-
gen. Während die Riffs und 
Hooks zum Übermäch-
tigen streben, sorgen die 
verträumten Vocals nicht 
für Bodenhaftung, aber 
immerhin für ein wenig Fa-
miliarität. Lieder wie «The 
Bray Road Beast» oder 
«Pressure of Our Plans» 
zeigen sich inspiriert von 
Bands wie den Beach Boys, 
Pink Floyd und 10cc – der 
Sound ist entsprechend am-
bitiös. «A Coliseum Com-
plex Museum» ergeht sich 
im klanglichen Overkill, 
und dennoch kann man 
nicht anders, als das neue 
Werk von The Besnard 
Lakes für seine Chuzpe zu 
bewundern.

mig.    

Savages
Adore Life
(Matador/MV)

Ich mag laute Frauenbands 
grundsätzlich ganz gerne. 
Ich mag Menschen, die vie-
le dunkle Klamotten tragen 
und selten lächeln irgend-
wie auch ganz gerne. Und 
eine gewisse Portion Atti-
tüde finde ich auch nicht 
schlecht – wenn sie denn 
eingelöst wird. Eine Band, 
die das alles vereint, sind 
Savages, die sich in Lon-
don formiert hat. Frontfrau 
Jehnny Beth hat sich schon 
vor gut einem Jahr mit ih-
rem hinreissend rotzigen 
französischen Akzent in 
meinen damals noch etwas 
widerspenstigeren Kopf 
gesungen, oder vielmehr 
geschrien mit der Parole: 
«Don’t let the fuckers get 
you down!» Ich bin etwas 
älter geworden, etwas ver-
nünftiger vielleicht auch, 
oh Schreck, und da kommt 
«Adore Life», das zwei-
te Studioalbum der vier 
Frauen, gerade richtig. Die 
zehn Songs führen den Hö-
rer und die Hörerin durch 
ein wildes Universum von 
Fragen zum Leben ganz all-
gemein: Liebe, Verlassen-
werden, Lust, Verzweiflung 
– gepaart mit donnernden 
Gitarrenriffs aus fernen 
Sphären, abgründig düs-
terer Poesie, ein paar sich 
aufbäumenden Punk-Bal-
laden, kurzen Abschweifen 
in Clash’sche Gefilde und 
genau der richtigen Portion 
Wut für diese Tage. Hör-
bar auf dem Album sind 
Wegbereiterinnen wie Patti 
Smith und PJ Harvey. Kurz: 
Savages sind genau die 
Band, auf die wir gewartet 
haben. 

mis.

Animal Collective
Alles wieder offen – und alles wieder unberechenbar: So 
war es 2012, als das Animal Collective das ziemlich sperri-
ge und mit Soundschichten überladene Album «Centipede 
HZ» veröffentlichte. Und es scheint, dass die Band diese 
komplizierte Platte vergessen wollte, als sie sich an die Auf-
nahmen von «Painting With» machte. Denn das mittler-
weile zehnte Animal-Collective-Studioalbum knüpft auch 
wegen dem abermaligen Fehlen des Gitarristen Deakin 
eher dort an, wo die Gruppe mit ihrem Instant-Klassiker 
«Merriweather Post Pavilion» bereits war: bei herzlicher 
elektronischer Popmusik, die von wildgewordenen Chören 
dynamisiert wird. 
Dave «Avey Tare» Portner, Noah «Panda Bear» Lennox 
und Brian «Geologist» Weitz suchen auf «Painting With» 
den direkten Weg hin zur Euphorie – und finden diesen 
auch meistens: Allzu offensichtlich ist diese überfallarti-
ge Überwältigungsstrategie nur in der formelhaften Vor-
absingle «FloriDada» gestaltet, danach sind die kurzen 
Songs, die zuweilen die Dreiminutengrenze nicht einmal 
überschreiten, überraschend aufgeräumt: Ein Beat, ein 
paar flirrende Sounds, Bässe, und die Gesangslinien, in de-
nen die schwindligen Stimmen von Avey Tare und Panda 
Bear miteinander verdrahtet werden, reichen für einmal. 
Denn sie wollten ja schliesslich, so Lennox im Vorfeld der 
Veröffentlichung, ein primitives Energie-Album wie das 
Debüt der Ramones einspielen. 
Natürlich kann die Ramones-Reverenz als Witz von kon-
stanten Soundverwirrern gelesen werden, doch «Painting 
With» ist vor allem das: ein einfaches, doch immer noch 
originelles Album, das eine kindliche und ansteckende 
Freude am Erfinden von neuer Popmusik ausstrahlt. Was 
als nächstes kommt?

Benedikt Sartorius

Animal Collective: «Painting With» (Domino/Irascible)

Live: 8.4., Musiktage, Stans
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Fat White  
Family
Songs for Our  
Mothers 
(PIAS/MV)

Die Fat Whites fanden zu-
sammen, als Sänger und 
Songschreiber Lias Saudi 
in einem musikfreundlichen 
Pub in Brixton als Pizzaiolo 
angestellt war und dort ein 
Hinterzimmer als Probe-
raum nutzen konnte. Als 
Margaret Thatcher die eisi-
ge Seele aushauchte, hingen 
sie ein breites Banner über 
die Fassade: «The Bitch Is 
Dead». Seither sind sie nie 
weit weg gewesen von den 
Schlagzeilen der empörten 
bürgerlichen Medien, und 
selbst in den Musikpostillen 
wurden sie primär als scho-
ckierfreudige Selbstdar-
steller hingestellt. So läuft 
die Band Gefahr, dass ihre 
Musik darob eher ignoriert 
wird. Dabei war schon 
das Debüt eine freudvol-
le Sammlung von herrlich 
versifftem Garage-Rock. 
Fürs zweite Album haben 
sie sich bei Sean Lennon 
ein paar Tipps eingeholt, 
um die dreckigen Tiefen 
des Krautrock auszuloten. 
Titel wie «Duce», «Lebens-
raum» und «Goodbye Goe-
bbels» sind die Spitzen des 
satirischen Eisberges einer 
Band, die zu den wenigen 
in Britannien gehört, die 
bisweilen auch eine politi-
sche Meinung ausdrücken. 
Den lauwarmen Kritiken in 
den englischen Medien zum 
Trotz strotzt dieses Album 
nur so von öliger Rockener-
gie und bedrohlicher Vam-
pirstimmung. «Hits Hits 
Hits» und «Tinfoil Death-
star» sind ganz besonders 
schmutzige Perlen der ab-
seitigen Rock’n’Roll-Kunst. 

hpk.

Yorkston/ 
Thorne/Khan
Everything Sacred
(Domino/Irascible)

Der schottische Singer/
Songwriter James Yorkston 
und Suhail Yusuf Khan, 
ein indischer Meister des 
Streichinstruments Sarangi, 
lernten sich 2013 bei einem 
Musikfestival in Edinburgh 
kennen. Man verstand sich 
auf Anhieb. Und das so gut, 
dass sich die beiden ent-
schlossen, das anschliessen-
de Konzert gleich gemein-
sam zu bestreiten. Daraus 
entwickelte sich eine fixe 
Zusammenarbeit: Zusam-
men mit dem irischen Jazz-
kontrabassisten Jon Thor-
ne hat man unterdessen 
eine Kollektion von acht 
ebenso meditativen wie ex-
perimentellen Liedern ein-
gespielt, die jetzt unter dem 
Titel «Everything Sacred» 
veröffentlicht wird. Bereits 
das erste, knapp 14-minü-
tige Stück «Knochentanz» 
zeigt, wonach es das Trio 
dürstet: nach einer klang-
lichen Verschmelzung von 
Orient und Okzident. Man 
baut auf Improvisation und 
untermalt Folksongs wie 
Lal Watersons «Song for 
Thirza» mit akustischer 
Dichte. Yorkston/Thorne/
Khan suchen nie die Kon-
frontation, sondern nach 
Gemeinsamkeiten. Das Re-
sultat? Komplexe Musik, 
die stille Erhabenheit aus-
strahlt. Und mehr als nur 
ein wenig ans Wirken der 
Incredible String Band ab 
Mitte der Sixties erinnert. 

mig.

John Zorn
Inferno 
(Tzadik)

John Zorn ist ein kreati-
ver Grenzüberschreiter. 
Verblüffend und beeindru-
ckend ist, wie gross die 
Vielfalt in seinen Kompo-
sitionen und Einspielungen 
ist. Von moderner Klassik 
bis zu Freejazz, mittel- 
und nahöstlicher Musik, 
Filmmusik bis zu kontrol-
lierter Improvisation hat 
der New Yorker eigentlich 
schon alles ausprobiert. Bei 
Gelegenheit nimmt er mit 
verschiedenen Musikern 
in vielen Stilen auf. «In-
ferno», das fünfte Album, 
das er 2015 eingespielt 
hat, ist das dritte mit dem 
Trio John Medeski (Orgel), 
Matt Hollenberg (Gitar-
re) und Kenny Grohowski 
(Drums). Zorn spielt nicht 
mit, er ist Komponist und 
Arrangeur. Inspiriert vom 
Werk und der Gedanken-
welt des schwedischen Dra-
matikers, Poeten, Malers, 
Philosophen, Alchemisten 
und Okkultisten August 
Strindberg, dessen düste-
re, nachdenkliche Visionen 
als Wegbereiter für Kunst-
strömungen wie den Ex-
pressionismus sowie den 
Surrealismus gelten, streift 
die aggressive Musik Me-
tal, Jazz, Minimalismus, 
Atonalität, Ambient, Prog-
Rock und mehr. Herzstück 
der CD ist die 21-minütige 
Komposition «Inferno», 
benannt nach einem aufse-
henerregenden Strindberg-
Text: Die schmierige Orgel, 
kombiniert mit einer Ma-
schinengewehr-Gitarre und 
den energisch prügelnden 
Drums, erzeugt hier eine 
brodelnde Intensität. 

tl. 

David Bowie
Wenn aus einem Album völlig unerwartet ein Abschiedsal-
bum wird, wirft das ein ganz neues Licht auf dieses Werk. 
Schon in den wenigen Tagen, die «Blackstar» vor dem Tod 
von David Bowie erhältlich war, musste man weder Lyriker 
noch Bowie-Experte sein, um in den kryptischen Texten al-
lerhand Anspielungen auf Tod und Abschied herauszuhö-
ren. Nach dem 10. Januar hört man sie überall – und sei es 
nur im Saxophon, das im Hintergrund leise säuselt. Alles 
versteckte Abschiedsbotschaften. 
 Ja, «Blackstar» war als Abschiedsalbum geplant. Aber 
«Blackstar» jetzt als Abschiedsalbum zu verklären, wäre 
schade. Denn es ist alles andere als ein rührseliger Abschied 
an die Fans. «Blackstar» ist unglaublich wach, gegen den 
Strich gebürstet und das beste Bowie-Album seit Jahrzehn-
ten. Die grösste Überraschung für mich ist, wie gut die sieben 
Lieder als Album funktionieren. Denn Bowie war für mich 
immer ein Song- und kein Album-Künstler. Ein bisschen 
davon, etwas davon und dann wieder ganz etwas anderes. 
Nicht so auf diesem Album. Ob es am zehnminütigen Titel-
song gleich zu Beginn des Albums liegt oder an der Jazzband, 
die alles zusammenhält: «Blackstar» klingt wie aus einem 
Guss. Trotzdem schlägt es Haken und steckt voller Überra-
schungen. Ganz grossartig etwa im Titelsong. Der beginnt 
als düsterer Stampfer à la Radioheads «National Anthem», 
und dann singt Bowie plötzlich (ja, wieder eine Anspielung): 
«Something happened on the day he died». Und wie der erste 
Sonnenstrahl nach einem Gewitter die Natur erstrahlen lässt, 
verwandelt sich der Song in einen Hit, der sich nicht hinter 
«Life on Mars» oder «Space Oddity» verstecken muss. Doch 
bevor Nostalgiker in Freudentränen ausbrechen können, 
bringt Bowie das Gewitter zurück und hält die Spannung 
hoch. Wie in seiner ganzen Karriere weiss man auch beim 
Hören seines letztem Albums nie, was als nächstes passiert.  
Und wenn Bowie im letzten, schönsten und rührendsten 
Song singt :«I can’t give everything away», möchte man ihm 
zurufen: «Nein, das musst du nicht. Du hast uns schon so 
viel gegeben.» Aber dafür ist es nun zu spät. Darum einfach 
nur: Danke, David!

Rafael Zeier

David Bowie: «Blackstar» (ISO/Sony)



Tindersticks
The Waiting Room
(City Slang/TBA)

Mit ihrem neuen Album 
«The Waiting Room» un-
terstreichen die Tinder-
sticks einmal mehr, dass 
sie die verbindende Brücke 
zwischen Nick Cave und 
Belle & Sebastian sind. 
Ohne sich von ihrem be-
währten Kammerpop fun-
damental zu distanzieren, 
zeigt die Band um Sänger 
Stuart A. Staples (50) neue 
Ansätze: Während «Help 
Yourself» zum nachtmüden 
Soul neigt, schnappt «Hey 
Lucinda» nach einigen 
Afropop-Fetzen. Die Platte 
kratzt mitunter atypische 
Kurven, spielt sich aber 
mehrheitlich in gewohnten 
Bahnen ab. Nach wie vor 
singt Staples wie jemand, 
der das Leben und seine 
Umgebung bestenfalls er-
duldet. Zwar heischt er in 
«Second Chance Man» 
nach einer weiteren Chan-
ce, doch den Glauben an 
die Romantik hat er längst 
verloren. Die Minidramen 
der Tindersticks suhlen sich 
in der Selbstkasteiung, bie-
ten dunkle Bilder für dunk-
le Stunden, und in «Dying 
Slowly» wird gar an Mord 
gedacht: «If I kill you now, 
no one will know.» Ent-
sprechend tendiert «The 
Waiting Room» auch eher 
zum Düsteren als zur Me-
lancholie. Die Formation 
aus Nottingham kreiert 
Musik, die Abstieg und 
Untergang vorwegnimmt 
– und dabei Haltung und 
Eleganz bewahrt.

mig.

Various Artists
Falscher Ort  
falsche Zeit
(Tapete Records)

«Falscher Ort falsche Zeit – 
Power Pop & Mod Sounds 
from Germany, Austria & 
Switzerland 1980-1990» 
ist ein wunderbarer kleiner 
Sampler und eine überra-
schende Compilation, auf 
die die (Pop-)Welt wohl 
nicht gerade gewartet hat, 
die aber ungemein viel 
Spass bereitet. Die Klam-
mer, die das Ganze zusam-
menhält, mag etwas grob 
sein, da hier doch 19 recht 
verschiedene Acts dieser 
Dekade zusammentref-
fen. Zur damaligen Zeit 
wäre man wohl nicht auf 
die Idee gekommen, Acts 
wie Knarf Rellöms Huah!, 
den Bösen Bub Eugen aus 
Schaffhausen, die Münch-
ner Merricks oder Peter 
«Fehlfarben» Heins Family 
Five zusammenzubringen. 
So hören wir deutschspra-
chige Tracks zwischen Post-
NDW und Prä-Hamburger 
Schule, die swingen und 
clever sind, fresh und funky, 
sexy und mit Verve vorge-
tragen werden. Der famose 
Klassiker «Hamburg» von 
Hermann’s Orgie stammt 
wie der programmatische 
Titelsong des Samplers von 
Die Profis aus den frühen 
Achtzigern, während die 
meisten Tracks doch eher 
Mitte, Ende der Dekade 
entstanden sind. Mobylet-
tes und Die Tanzenden 
Herzen sind weitere be-
kannte Namen, Start! oder 
Die Time Twisters werden 
nur Spezialisten was sagen. 
Doch das ist egal, denn die 
Songs wirken auch heute 
kaum angestaubt. Exzellen-
ter Sampler jedenfalls.

tb.

Josephine  
Foster
No More Plamps  
in the Morning 
(Fire)

Mit ihrem opernhaft fiep-
flötenden Gesangsstil ge-
hört Josephine Foster zwei-
fellos zu den eigenartigeren 
Erscheinungen am zeitge-
nössischen Musikhimmel. 
Man mag ihn, oder man 
mag ihn nicht – Gleichgül-
tigkeit ist da vollkommen 
unmöglich. Ihr vierzehntes 
Album enthält sieben Stü-
cke aus ihrem alten Reper-
toire, die sie mit spröden, 
minimalistischen Arrange-
menten neu interpretiert. 
Zur Seite stehen ihr einzig 
ihr Ehemann Victor Herre-
ro an der «portugiesischen 
Gitarre» sowie ein Cello. 
Ich könnte indes schwö-
ren, dass mehrmals auch 
noch eine singenden Säge 
mitjault, aber im Kleinge-
druckten des Plattenum-
schlages (ja, die werte Plat-
tenfirma hat mir die Sache 
in Vinyl geschickt!) steht 
davon nichts. Foster singt 
glockenklar wie immer ihre 
achtunddreissig Oktaven 
hinauf und hinunter, ohne 
dass man Angst um seine 
feinen Weingläser haben 
müsste, dazu klirrt die Gi-
tarre des öfteren mit Tönen, 
die sehr gekonnt «falsch» 
klingen, dabei aber stim-
mig wirken. Nie lässt die 
Kunstfigur Foster ihr Kos-
tüm fallen: Von der Stim-
mung her fühlt man sich 
zurückversetzt in eine Zeit 
von scheppernden frühen 
Grammos, Eisenbahnzügen 
mit Luxusspeisewagen und 
blutrotem Liebeskummer à 
la Federico García Lorca.  

hpk.

DIE NEUEN PLATTEN
Sound Surprise
Wenn Musiker ab einem gewissen Alter sterben, bin ich in 
der Regel mässig sentimental. Um die 70 haben die meisten 
ihre beste Zeit hinter sich, Bahnbrechendes lässt sich kaum 
noch erwarten – bestenfalls verwalten sie auf würdige Weise 
ihr Werk. Anders bei David Bowie und Lemmy. Diese zwei 
Todesfälle während und kurz nach den Feiertagen lösten in 
mir mehr Emotionen als gewöhnlich aus, Emotionen, die 
ich zum Teil erst nach einer gewissen Weile verstand.
Das Wochenende vom 9. Januar verbrachte ich auf einer 
kurzen Lesereise durch Süddeutschland. Die Tage waren 
düster und regnerisch, auf meinem iPod lief ununterbro-
chen «Blackstar», und ich war glücklich. Da war es end-
lich, Bowies kompromissloses Alterswerk, auf das ich lange 
gehofft, mit dem ich aber schon lange nicht mehr wirklich 
gerechnet hatte. «Blackstar», so malte ich mir aus, sei nur 
der Anfang vom Ende, Bowie würde in den nächsten Jah-
ren zwei oder drei weitere magistrale Alben aufnehmen, 
Alben, auf denen er sich ganz auf sich selber besinnt.
Am Montagnachmittag, wieder zuhause, lud ich meine 
Emails runter – und kalt erwischte mich die Nachricht sei-
nes Tods. Ich weinte.
Wäre David Bowie drei Jahre vorher gestorben, ich hätte sei-
nen Tod relativ gelassen zur Kenntnis genommen. Ich hätte 
eine Handvoll meiner liebsten Bowie-Platten aufgelegt und 
einmal mehr über seine Kreativität in den Siebzigerjahren 
gestaunt, über die 13 Platten von «Space Oddity» (1969) bis 
«Scary Monsters» (1980). Emotional mitgenommen hätte 
mich sein Tod nicht – vor drei Jahren wäre Bowie für mich 
ein Mann der Vergangenheit gewesen. Nach «Blackstar» ist 
es anders: Ich habe den Eindruck, Bowie sei in der Blüte 
seines Schaffens dahingerafft worden, in einem Moment, da 
er noch (oder wieder) soviel zu sagen und zu geben hatte.
Vermutlich ist das ein Trugschluss. Nach Bowies Tod ge-
winnen etliche Texte von «Blackstar», über deren Bedeu-
tung ich während des Wochenendes gerätselt hatte, einen 
anderen Sinn: «Blackstar» ist tatsächlich der Anfang vom 
Ende, aber anders, als ich es mir vorgestellt hatte: «Black-
star» ist ein Abschluss, eine Vorbereitung auf das Ende, 
und ohne die Krankheit im Nacken wäre Bowie womög-
lich nicht zu dieser Kompromisslosigkeit und Risikobereit-
schaft in der Lage gewesen.
Das sind natürlich nur Hypothesen, und wie immer bei Bo-
wie werden wir nie genau wissen, was ihn angetrieben hat. 
Es bleibt aber die Tatsache, dass er uns mit einem grossar-
tigen, einem rätselhaften und visionären Album verlassen 
hat und damit mit einem Versprechen, das er nicht mehr 
einlösen wird. Es ist kaum möglich, seinen Tod besser zu 
inszenieren – aber genau der Sinn für die Inszenierung 
zeichnete Bowies Werk schon immer aus. Wie sein Leben 
ist auch sein Tod ein Kunstwerk. Kann es Zufall sein, dass 
zehn Tage nach Bowies Verschwinden in unserem Sonnen-
system ein neuer Planet auftaucht? Für mich wird dieser 
Planet immer Ziggy heissen… 

IM FALSCHEN FACH

Ganz anders verhält es sich mit Lemmy. Bowie und Lem-
my könnten antagonistischer kaum sein, und die Lie-
be zum einen unterscheidet sich natürlich von der Liebe 
zum anderen. Motörhead entdeckte ich im Herbst 1977, 
eher zufällig. Kurz zuvor hatten auch in Bern die meisten 
Plattenläden ein Punk-/New-Wave-Fach eingerichtet, wa-
ren aber hilflos beim Identifizieren von Punk-Platten. ➜



DIE NEUEN PLATTEN

Saroos
Tardis
(Alien Transistor) 

Auf Alien Transistor, dem 
Label der beiden Notwist-
Köpfe Markus und Micha 
Acher, gibts Neues vom 
Rock-Projekt Saroos zu 
hören. Seit zehn Jahren ist 
das in Berlin und München 
beheimatete Trio aktiv und 
hat nun in enger Zusam-
menarbeit mit dem Produ-
zenten Soundwizard Tad-
klimp – hinter dem sich der 
griechische Musiker Tho-
mas Chousos verbirgt – ein 
wunderschönes Album ein-
gespielt, das Pop-Melodien 
mit elektronischen Minia-
turen und gewitzte Sound-
ideen mit überraschenden 
Wendungen zusammen-
bringt. Bei mir läuft «Tadis» 
seit Tagen im Hintergrund, 
ohne dass ich je das Gefühl 
habe, es handle sich dabei 
um schnöde Designer-Kaf-
feehaus-Musik. «Hinter-
grundmusik» ist also hier 
als Kompliment gemeint. 
Westernmotive treffen auf 
ätherische Sounds, die man 
auch für Science-Fiction-
Filme benutzen könnte, Gi-
tarren auf Synthieschleifen, 
Pop auf Experiment. Man-
ches erinnert an Krautrock 
aus den Siebzigern, an Tan-
gerine Dream oder Neu, 
anderes klingt sehr modern, 
technoid, ohne für den 
Dancefloor produziert zu 
sein. Krautiger Post-Rock, 
Ambient oder Indie-Pop 
mit Krautreferenzen? Egal, 
Hauptsache gute Musik. 

tb.

Ala.ni
You & I
(Sony)

Dass Ala.ni als Knirps am 
liebsten alten Musicals 
der Marke «The Sound of 
Music» nachhing, ist ihren 
patinabeladenen Songs an-
zuhören. Die Britin, deren 
Eltern von der Karibikinsel 
Grenada stammen, singt 
auf ihrem Debüt «You & 
I» wie eine wiedergebore-
ne Judy Garland. Nach-
dem Ala.ni ihren Traum 
als Modedesignerin be-
graben hatte, besuchte 
sie ihre Grosseltern auf 
den Kleinen Antillen und 
spielte unter der Bettdecke 
ihre erste Komposition ein 
– heimlich, leise und auf 
einem iPad. Und Zufall 
oder nicht: Auch ihre ak-
tuellen Lieder wirken wie 
geflüsterte Intimitäten. Die 
Musikerin, die von Blur-
Frontmann Damon Albarn 
zur Solokarriere ermuntert 
wurde, bevorzugt reduzier-
te Arrangements und das 
leise Drama. Ihre Lieder, 
die sich zwischen bröcke-
ligem Broadway, Folk und 
einem Hauch Pop abspie-
len, künden von stürmi-
schen Stunden und fataler 
Liebe. Die Stücke, die ohne 
Theatralik auskommen, 
muten körnig an – wie ein 
ruckelnder Schwarzweiss-
film, der bewusst aufs gros-
se Happy End verzichtet. 
Ala.ni verspricht grosse 
Gefühle und bietet stille 
und stilvolle Musik, die in 
den Erinnerungen kramt 
und en passant berauscht. 

mig.

Bert Jansch
Avocet
(Earth)

Folk hatte gerade gar 
nichts zu bestellen im briti-
schen Alltag, als das Album 
«Avocet» des schottischen 
Pioniergitarristen Bert 
Jansch 1979 erstmals ver-
öffentlicht wurde. Jansch 
durfte noch erleben – er 
verstarb im Herbst 2011 
–, wie sein Werk von einer 
neuen Musiker-Generation 
entdeckt wurde: Graham 
Coxon und Johnny Marr 
gehören ebenso zu seinen 
Bewunderern wie Jimmy 
Page und Neil Young. In 
letzter Zeit sind viele von 
seinen lang verschollenen 
Platten in gepflegten Editi-
onen neu aufgelegt worden 
– «Avocet» ist unter vielen 
feinen Alben ein ganz be-
sonders feines. Jansch spiel-
te es zusammen mit dem 
Bassisten Danny Thomp-
son ein, seinem alten Kolle-
gen aus der Jazz-Folk-Band 
Pentangle, sowie mit Mar-
tin Jenkins, einem grossar-
tiger Geiger und Flötisten. 
Die sechs Instrumentalstü-
cke sind alle einer bestimm-
ten Vogelart gewidmet. Das 
Titelstück «Avocet» nimmt 
auf Vinyl die ganze erste 
Seite ein. Es ist eine sorg-
fältig durchkomponierte 
Suite, die swingt, schwirrt 
und zwitschert wie der 
Frühling. Dabei blicken 
die Musiker weit über die 
Mauern der konventio-
nellen Folkszene hinaus. 
Thompson schrammt des 
öfteren haarscharf am Jazz 
vorbei, derweil Jenkins’ 
Geige ein Echo vom ersten 
Amon-Düül-2-Album auf-
steigen lässt. Die restlichen 
fünf Stücke sind ebenfalls 
eine reine Freude. 

hpk.

➜ So landete Motörhead zwischen The Damned und The 
Stranglers. Obschon mich der weisse Monsterschädel auf 
schwarzem Grund und die Frakturschrift ziemlich unpun-
kig dünkten, hörte ich mir die Platte an – und wurde vom 
wuchtigen Intro des Titelsongs weggepustet. 
Natürlich war das kein Punk, aber es war affengeil, Motör-
head prügelten die abgedroschenen Bluesklischees aus dem 
Rock’n’Roll raus; ihre Musik war ungeheuerlich schnell, 
ungeheuerlich laut, dreckig und primitiv. Und dieser Bass! 
Und kaum Gitarrensoli! Und dieses als Gesang getarn-
te Röcheln! Hardrock mit der Energie und der Wut des 
Punks. Und: Motörhead waren potthässlich, unglamourös 
und hatten nichts am Hut mit der frisch geföhnten Go-
ckelhaftigkeit der damaligen Hardrockmacker. Motörhead 
wurden zur Konsensband – sie waren lange die einzigen 
Schwermetaller, die sich auch in der Punk- und Indieszene 
grosser Beliebtheit erfreuten. Wer Rock’n’Roll mag, kann 
«Ace of Spades» unmöglich nicht lieben!
Bis 1981 folgten «Overkill», «Bomber», «Ace of Spades» 
und «No Sleep Till Hammersmith». In dieser Zeit sah und 
spürte ich Motörhead auch live – in der nüchternen Mehr-
zweckhalle einer französischen Kleinstadt. Ich sah und spür-
te sie, denn ich hörte nicht mehr als ein undifferenziertes 
Brummen, Wummern und Dröhnen. Meine Kleider flatter-
ten, meine Ohren und Haare auch, und ich hatte den Ein-
druck, dem Start eines Düsenjets beizuwohnen. Dann verlor 
ich das Interesse an neuen Motörhead-Platten, nur das von 
Bill Laswell produzierte «Orgasmatron» (1986) liess mich 
aufhorchen. Alle späteren Motörhead-Platten habe ich bei 
meinem letzten Umzug verkauft. Das gilt übrigens auch für 
die meisten nach 1984 entstandenen Bowie-Alben.

SCHNAUZ UND KRIEGSFIMMEL

Aber Lemmy? Als ich mich fragte, warum mich sein Tod 
dermassen beschäftigte, wurde ich mir bewusst, dass ich 
zwar schon lange kein Motörhead-Fan mehr war, aber ein 
glühender Lemmy-Fan geblieben bin. Ich fand diesen Kerl 
einfach grossartig, sein Image, seinen Humor, seine Inter-
views, seinen Schnauz, seine Fibrome im Gesicht, seinen 
Whiskeykonsum, ja sogar seinen Kriegs- und Nazifimmel. 
Wieviel davon Inszenierung war, kann ich nicht abschätzen 
und ist mir auch egal; seine Autobiographie habe ich bis 
heute nicht gelesen.
Wenn Bowies Selbstinszenierung die Künstlichkeit und die 
fragmentierten und vielfältigen Identitäten des Menschen 
ins Rampenlicht stellte, wollte Lemmy möglichst echt und 
ehrlich wirken, stur, kompromisslos und unbeugsam, im 
besten Sinn eindimensional: «We’re Motörhead and we 
play rock’n’roll!» Einer, der sich niemandem anbiedert und 
schon gar nicht verkauft. Ein Aussenseiter, ein Desperado. 
Aber cool. Souverän. Wie auf dem «Ace of Spades»-Cover. 
Lemmy verkörperte etwas, das der Rock’n’Roll dringend 
braucht. Eine Art Gewissen vielleicht, obschon er diesen 
Begriff wohl verspottet hätte, eine Haltung, die bei aller In-
szenierung nicht aufgesetzt war, sondern seit seinen Anfän-
gen in den frühen Sechzigerjahren gereift und zur Überzeu-
gung und wohl auch zur Identität geronnen war. Fünfzig 
Jahre Rock’n’Roll, Lemmy war ein Stück Geschichte. 
Auch Bowies Karriere umspannte fünf Jahrzehnte. Beide, 
Lemmy und Bowie, verkörperten zwei gegensätzliche Hal-
tungen, die aber beide für Pop und Rock’n’Roll essenziell 
und über ihren Tod hinaus bedeutungsvoll sind. Vielleicht 
sollte man den neuen Planeten nicht Ziggy taufen, sondern 
Ziggy Kilmister. Oder Lemmy Stardust. 

Christian Gasser
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Musikalien, Antikes, Raritäten, Occasionen, 
Neues, Schnäppchen etc. Von 9 – 17 Uhr.
Alles rund um die Musik! 

www.musik-flohmarkt.ch   Tel. 062 892 83 44

Zum 29. Mal: Grösster Schweizer
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DIE NEUEN PLATTEN

Tami Neilson
Don’t Be Afraid
(Southbound Records)

1972, irgendwo in British 
Columbia, nahm ein junger 
Countrymusiker den Song 
«Lonely» auf. Im Febru-
ar 2015, eine Woche nach 
Ron Neilsons Tod, ent-
deckte seine Tochter dieses 
Demo und vollendete es. 
Auf Geschichten wie dieser 
basiert Tami Neilsons neu-
es Album. Es ist ihr Tribut 
an den kanadischen Song-
schreiber und Gitarristen. 
Beginnend mit «Don’t Be 
Afraid», seinem allerletzten 
Stück, nimmt uns Tami mit 
auf eine von Verlust und 
Trauer geprägte Reise, in 
deren Verlauf die Sängerin 
zum Lebensmut zurück-
findet. Talent wurde ihr in 
die Wiege gelegt: Mit der 
Familienband The Neilsons 
landete sie in den Neunzi-
gern mehrere Hits, ehe sie 
nach Neuseeland emigrier-
te, heiratete und dort zur 
Country-Künstlerin Num-
mer eins reifte. Auf «Don’t 
Be Afraid» verarbeitet 
Tami musikalische Einflüs-
se, die ihre Karriere geprägt 
haben: Blues, Soul, Count-
ry, Gospel, Rock. Sie prä-
sentiert sich als formidable 
Sängerin, gesegnet mit ei-
ner beseelten Stimme, die 
an die goldenen Jahre der 
Country- und Rockabilly-
Musik erinnert. Ein neusee-
ländischer Radiojournalist 
bezeichnete sie unlängst 
als «red-hot honky-tonker, 
somewhere between Patsy 
Cline and Wanda Jackson 
with perhaps just a little 
bit of Peggy Lee sophistica-
tion.» Dem ist nichts hin-
zuzufügen. Grosse Stimme, 
tolle Platte. 

tl.

Bloc Party
Hymns
(Infectious Records/MV)

Seit zwölf Jahren gehören 
Bloc Party zum exklusiven 
Club von Indie-Bands, die 
auch kommerziellen Erfolg 
fanden und dabei musi-
kalisch nie stillgestanden 
sind. «Hymns» ist ihr fünf-
tes Album, das erste mit 
neuer Besetzung. Geblieben 
ist der Kern der Band, der 
singende Multiinstrumen-
talist und Songschreiber 
Kele Okereke und Gitarrist 
Russell Lissack. Neu da-
zugekommen sind Bassist 
Justin Harris und die junge 
Drummerin Louise Bartle. 
Das Grundschema der Bloc 
Party’schen Arbeitsmetho-
de – die feine Verflechtung 
von konventionellen Ins-
trumenten und Elektronik 
– ist die gleiche geblieben. 
Neu ist dagegen ein Gefühl 
von Räumlichkeit und Wei-
te: Es muss nicht in jeder 
Sekunde irgendwo etwas 
Neues passieren, die Melo-
dien können atmen. Nicht 
nur der Titel «Hymns» be-
schwört biblische Gedan-
ken herauf, immer wieder 
tauchen kirchliche Sprach-
wendungen in den Texten 
auf: Er sei keineswegs re-
ligiös veranlagt, sagt Oke-
reke, aber die Sprache des 
Gebetbuchs enthalte Bilder 
und Metaphern, die auch 
sonst im Leben anwend-
bar seien. Und das Gefühl 
von «Space» komme wohl 
daher, dass er hier zum ers-
ten Mal Musik und Tex-
te gleichzeitig konzipiert 
habe. Ein emotionell star-
kes und intelligentes Album 
ohne jedes Füllmaterial.

hpk.

Zlang Zlut
Crossbow Kicks
(Czar of Revelations/Non 
Stop Music)

Das Cello in der Rockmu-
sik. Da kommen einem 
zuerst Apocalyptica in 
den Sinn. Näher ans The-
ma bringen uns allerdings 
Guts Pie Earshot, deren 
reduzierte Bogenattacken 
einen früher regelmässig in 
Squats überfielen. Jetzt also 
Zlang Zlut. Vereinfacht ge-
sagt spielt das Basler Duo 
auf seinem zweiten Album 
Stücke à la AC/DC, halt 
einfach auf dem Cello statt 
auf Gitarren. Aber wie das 
so ist mit Vereinfachun-
gen – sie werden der Sache 
nicht wirklich gerecht. Da-
rum holen wir ein bisschen 
aus: Cellist Beat Schneider 
und Schlagzeuger/Sänger 
Fran Lorkovic sind klas-
sisch ausgebildete Musi-
ker, die sich in den frühen 
Neunzigern beim Ensemble 
Phoenix, einer Formation 
für zeitgenössische Musik, 
kennenlernten. Nicht, dass 
der gemeine Rockhörer 
nun zurückschreckt: Im 
Duo hauen einem die Bei-
den ein deftiges Pfund mit 
schönen Grüssen an Iron 
Maiden, Black Sabbath 
oder Faith No More vor 
den Latz. Ihrem sprechen-
den Namen werden Zlang 
Zlut dabei nur teilweise 
gerecht, denn die Songs 
bleiben meist kompakt. 
Dass diese Musik laut ge-
spielt wird, erschliesst sich 
allerdings auch, wenn die 
Regler daheim nach links 
weisen. So ein Cello kann 
in der Rockmusik noch im-
mer allerhand anrichten.

ash.

London Hotline
Ich weiss noch genau, wo ich war, als ich hörte, dass John 
Lennon gestorben sei: ich spazierte die Portobello Road hi-
nunter und erfuhr die News von einer Zeitungsaffiche vor 
einem Kiosk. Bestimmt wurde das Ereignis von den Medien 
damals auch bis zur letzten Träne ausgekostet. Geblieben 
ist mir davon wenig – ausser vielleicht ein dumpfes Ge-
fühl von Schrecken. Selber nahm man seine Musik ja auch 
wahnsinnig ernst, aber dass einer durch sein Fan-Sein zum 
Mörder werden könnte, das war doch eine bestürzende  
Erkenntnis. 
David Bowie – wie auch unser aller Lemmy – ist zwar ei-
nes natürlichen Todes gestorben, aber die Theatralik seines 
Hinschiedes mit dem neuen Album drei Tage vorher war 
schon ziemlich atemberaubend. Eine «Inszenierung», bei 
der menschliche Muse, kommerzielle Mechanismen und 
der Lauf der Natur quasi Hand in Hand in den Sonnenun-
tergang marschierten. 
Die britische Reaktion auf das Ereignis war überwältigend. 
Die diversen Beiträge zu dem Thema in der Hintergrund-
sendung «Newsnight» der BBC dauerten volle 17 Minuten. 
Zu späterer Stunde kramte man dazu noch im Archiv und 
förderte mehrere Dokumentarfilme über einzelne Aspekte 
von Bowies Schaffen zutage. Die Tageszeitung «The Guar-
dian» servierte einen 12-seitigen Extra-Bund, zusätzlich zu 
den drei ganzen Seiten im ersten News-Bund. 
Ebenso selbstverständlich sind da und dort – auch in der 
Schweiz – die KolumnistInnen auf den Plan getreten, die 
dies alles für den Ausdruck einer sentimentalen Überdreht-
heit halten, eine Ersatzhandlung, die nur allzu leicht kom-
merziell ausbeutbar wird. Nun, derweil ich nicht wie Tau-
sende von anderen nach Brixton gepilgert bin und Blumen 
niedergelegt habe, ist mir dieser Tod dennoch nahe genug 
gegangen, so dass ich in den frühen Morgenstunden noch 
mit der Schnapsflasche vor dem Fernseher hing und mei-
ne Gedanken beim Anblick von «Starman» in geradezu 
existentielle Bahnen gelenkt wurden. Es ist halt schon so: 
Von dem Moment an, als ich das für die damaligen Ver-
hältnisse ungewöhnlich düstere Album «The Man Who 
Sold the World» hörte, war jedes neue Bowie-Album samt 
all den Haken, die er schlug, und den Experimenten, die 
er wagte, mit dem Gewebe meines Alltages eng vermascht. 
Wie auch im Zusammenhang mit Michael Jackson basier-
te die Dankbarkeit vieler Bowie-Fans auf der Erinnerung 
daran, wie er als Beispiel vorangegangen sei und gezeigt 
habe, dass es okay sei, «anders» daherzukommen als der 
durchschnittliche Inhalt des Rathausplatzes im Provinznest 
in Nordengland. Und genau so war es auch für mich in 
einem Nest in der Nähe von Zürich. In dem Sinn finde ich 
es keineswegs sentimental, den Tod eines Menschen zu be-
trauern, den man zwar selten oder gar nie getroffen hat, der 
aber unser Leben nachhaltiger geprägt hat als die meisten 
Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung. 

Hanspeter Künzler
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DIE NEUEN PLATTEN

Randall  
Bramlett
Devil Music
(Pias/New West Records) 

Randall Bramlett, Singer-
Songwriter, Multiinstru-
mentalist, Mitglied von 
Sea Level und Widespread 
Panic, Begleiter von Gregg 
Allman oder Steve Win-
wood, rollt auf seinem 
neuen Album einen fett 
groovenden Southern-
Soundteppich mit Elemen-
ten aus Jazz, Soul, Rock, 
Gospel und Blues aus. 
«Dead in the Water» ist 
dafür ein gutes Beispiel: 
spannender Rhythmus 
trifft auf düstere Story. Als 
Gast spielt Mark Knopfler 
mit. Das Titelstück beginnt 
mit einem West-Coast-Hip-
Hop-Beat, bevor die ver-
zerrte Gitarre übernimmt. 
Erzählt wird eine Episode 
aus dem Leben von How-
lin’ Wolf. «Bottom of the 
Ocean» ist eine Bluesbal-
lade im Stil von B.B. King. 
Die packend gespielte 
Gitarrenpassage unter-
streicht den Selbsthass des 
Protagonisten. In «Angel 
Child» demonstriert Bram-
lett, dass er auch sanften 
Falsettgesang beherrscht. 
Die stimmige Gitarren-
begleitung besorgt Derek 
Trucks. Um Kompromiss-
losigkeit gehts in «Pride in 
Place». Cocktail-Hour-Jazz 
erklingt in «Reptile Pilot», 
inklusive Beatnik-Poesie. 
«Strong Love» pumpt das 
eingängigste Gitarrenriff 
des Albums aus den Boxen. 
Ambivalente Gefühle prä-
gen «Thing for You», ehe 
Bramlett in die Tasten sei-
ner Orgel haut: In «Missing 
Link» übernimmt er gar die 
Rolle eines übermächtigen 
Erlösers. 

tl.

Various Artists
Coxsone’s Music: 
The First Recordings 
of Sir Coxsone The 
Downbeat 1960-63
(Soul Jazz Records)

Die Dominanz von Ska 
und Reggae verstellt bis-
weilen den Blick darauf, 
wie vielfältig und vital die 
jamaikanische Musikszene 
in den frühen Sechzigerjah-
ren war. «Coxsone‘s Mu-
sic» erlaubt ein tiefes Ohr 
in das Frühwerk von Cle-
ment «Sir Coxsone» Dodd. 
Bevor er 1963 Studio One 
gründete, veröffentlichte er 
unzählige Singles auf einer 
Vielzahl eigener Labels, 
und diese Geschichte zeich-
net «Coxsone’s Music» 
auf drei CDs nach: Das 
rumpelt und swingt, hüpft 
und poltert in alle Rich-
tungen, immer lüpfig und 
munter, immer gut gelaunt 
und tanzbar. Und es tau-
chen auch schon Namen 
auf, die die jamaikanische 
Musik jahre- und jahrzehn-
telang mitgestalten sollten. 
Besonders wunderbar ist 
das schlurfig vershufflete 
«Summertime» von Monty 
& The Cyclones, während 
Don Drummonds «Re-
load» oder Rolando Al-
phonsos «Counter Punch» 
zielstrebig den Ska-Off-
Beat ansteuern. Diese 46 
Tracks machen den kreati-
ven Schmelztiegel hörbar, 
in welchem jamaikanische 
Musiker ihre vielfältigen 
Einflüsse kreuzten und ver-
mischten, ehe sie daraus 
ihre ureigene Fusion kre-
denzten. Aber auch ohne 
diese historische Dimensi-
on ist «Coxsone’s Music» 
eine betörende und wun-
derbar beschwingte Samm-
lung alter Tanzbodenfeger.

cg.

Son Little
Son Little
(Anti)

Son Little wuchs als Aaron 
Livingston in Los Ange-
les auf, lebte in New York 
und arbeitete in Philadel-
phia mit The Roots. 2014 
erschien seine EP «Things 
I Forget» mit der Gänse-
haut-Ballade «Your Love 
Will Blow Me Away», und 
ähnlich berückend ist sein 
selbstbetiteltes Debüt, auf 
dem er so gut wie alles 
selber komponiert, einge-
spielt und produziert hat: 
echter, tiefer, dunkler Soul, 
verwurzelt im klassischen 
Südstaaten-Soul, in Blues 
und Gospel auch, aber 
ohne die Absicht, den Stax- 
oder Muscle-Shoals-Sound 
zurückzuzaubern. Nein, 
Son Little ist resolut zeitge-
nössisch und getrieben von 
einer heisshungrigen Liebe 
zur amerikanischen Musik 
in ihrer ganzen Vielfalt und 
Widersprüchlichkeit. Seine 
Einflüsse verschmilzt er zu 
Songs, deren Einmaligkeit 
sich oft erst nach mehrma-
ligem Anhören so richtig 
erschliesst – und die einen 
dann nicht mehr loslassen. 
Ob das süsse «Lay Down», 
der düstere «Loser Blues» 
oder das rau stampfende 
«The River»: Gemein ist 
diesen Songs die auf das 
Wesentliche konzentrierte 
Produktion und der Ver-
zicht auf jeglichen mo-
dischen Schnickschnack. 
Der Sound ist trocken und 
dunkel und gewährt Son 
Littles aufgerauter Stimme 
genügend Raum, um sich 
zu entfalten und tief in un-
sere Seelen zu dringen. Ja, 
so darf Soul heute klingen 
– traditionsbewusst und 
zeitgemäss. 

cg.

45 Prince
Jede und jeder erinnert sich wohl noch an den Laden, in 
dem er oder sie 2002 die erste Single «Got Some Hate» von 
The Hunches aus dem Regal zog, diese wieder und wieder 
spielte und danach streng bewacht zur Kasse brachte. Das 
Label In the Red war das Epizentrum des mit Lärm durch-
tränkten Garage-Punks und fand in Portland ein weiteres 
Highlight. Bei ihrem Schweizer Konzert wurden eine Ei-
senstange und ein leeres Ölfass aus dem überfüllten Tour-
bus geschleppt. Über dem Teich herrschte die Meinung vor, 
dass Sänger Hart Geldhill übertreibe, doch als er sich sei-
nen Weg zwischen den Beinen des Publikums bahnte, wäh-
rend Gitarrist Chris Gunn die wenigen anwesenden Ohren 
mit göttlichsten Verzerrungen malträtierte, war klar: «This 
ischt da real schit.» 
Zwei Jahre später schlich sich hier und dort eine gewisse 
Müdigkeit ein, John Peel lud sie in sein Studio ein, und die 
Band wähnte sich am Ende ihrer kreativen Entwicklung. 
Bevor sie wie der früher wichtige Einfluss Jon Spencer von 
der Musik leben und deshalb in Bands wie Heavy Trash 
spielen müssten, lösten sie sich lieber auf. Nun veröffent-
licht Almost Ready die ersten Studio-Aufnahmen, die in 
Seattle zur Zeit der ersten Live-Auftritte gemacht wurden. 
Wenn man eine Band im Keller lieben lernt, ist es schwie-
rig, sich mit sauberen Studioaufnahmen abzufinden, und 
so liess das negative Verdikt eines Freundes diese grossarti-
gen Aufnahmen in der Schublade verschwinden und ebnete 
den Weg für das Erstlings-Meisterwerk «Yes. No. Shut It.» 
Kurz darauf fanden drei Songs dennoch den Weg auf die 
«Dance Alone»-Single, und die restlichen Aufnahmen er-
scheinen alsbald auf einer sehnlichst erwarteten LP. 
«Like I Could Die» jedoch ist nur hier zu finden. Ein 
Popsong , bei dem man sich zurücklehnen, in der Musik 
schwelgen und leicht melancholisch die Gedanken auf 
Reise schicken kann und trotzdem aller Ärger dieser Welt 
verdammt wird. Sixties-Loner-Garage für die Neuzeit. 
Normalerweise entstehen solche Songs in späteren Pha-
sen einer Band,  quasi von «I’m Stranded» zu «Eternally 
Yours», doch The Hunches gingen den umgekehrten Weg. 
Klar ist «You’ll Never Get Away With My Heart» ebenso 
unverzichtbar.

Philipp Niederberger



NACHTSCHICHT

Reisen mit Girls Names

«Der Grossteil der Gitarrenmusik ist gegenwärtig nur ein Spielplatz für die 
reiche Mittelklasse, und das ist richtig langweilig und elitär», sagte Cathal 
Cully, Sänger und Gitarrist der Band Girls Names, im vergangenen Herbst. 
Damals stand die Veröffentlichung ihrer dritten Platte «Arms Around a 
Vision» an, eine Platte, die als grimmige Antwort auf den unverfänglichen 
Wohlstands-Indie-Rock der Gegenwart verstanden werden kann. Denn die 
Zeiten sind ernst, und so schimmern in den Songs der Nordiren die freud-
losen Seiten der (Post-)Punk-Zeiten durch. «Arms Around a Vision» sei 
aber auch ein Liebesbrief an die verblichene «europäische Eleganz», und  
Girls Names meinen damit den italienischen Futurismus, den russischen 
Konstruktivismus, die Düsseldorfer Künstlergruppe ZERO wie auch das 
Berlin der Einstürzenden Neubauten und natürlich David Bowie. So kann 
«Arms Around a Vision» als Reisealbum gehört werden, das den zerbrö-
ckelnden Kontinent mit reichlichem Punk-Ethos und auch -Pathos abfährt, 
ehe es zu spät ist. (bs)

4.2., One of a Million, Baden; 5.2., Palace, St. Gallen; 
6.2., Bikini Test, La Chaux-de-Fonds

Wegducken mit Angel Haze

Die geografischen Bedingungen sind eigentlich ideal für eine Karriere im 
nordamerikanischen Hip-Hop-Geschäft. Aufgewachsen in Detroit und 
Brooklyn, sorgte Raykeea «Raeen» Roes Wilson bereits mit den ersten 
Veröffentlichungen unter ihrem Pseudonym Angel Haze für Furore. Mit 
ihren frühen Mixtapes verschaffte sich die junge Frau Gehör, und als dann 
die EP «Reservation» aufgrund eines «Zufalls» im Internet kursierte, rück-
ten die grossen Labels mit ihren Verträgen an. Das Debüt-Album «Dirty 
Gold» warf den Hit «Echelon (It’s my Way)» ab, und von da weg war 
Angel Haze kaum noch aufzuhalten. Es folgten eine standesgemässe Twit-
ter-Fehde mit Azealia Banks, diverse Auszeichnungen und im vergangenen 
Herbst schliesslich das zweite Album «Back to the Woods», das die inzwi-
schen 23-Jährige allerdings nicht als reguläres Werk, sondern eher als eine 
Art «Projekt» verstanden haben will.
Frau Haze fegt in wildem Stakkato durch ihre Tracks und wirft dabei mit 
allerhand Kraftausdrücken um sich. Da duckt sich der Zuhörer schon mal 
instinktiv weg, obwohl es die Künstlerin doch gar nicht böse meint. Im-
merhin beschrieb sie ihre Gemütsverfassung unlängst mit versöhnlichen 
Worten: «I’m happy – more love than hate.» (amp)

4.2., Rote Fabrik, Zürich; 5.2., Antigel, Genf; 6.2., Reitschule, Bern

Wut mit Le1f

Wenn er zum Aushängeschild des schwulen Raps degradiert wird, dann 
kann Khalif Diouf schon mal ausrasten. Und einmal mehr betonen: «Es 
gibt kein Ding namens schwulen Rap, auch wenn die Journalisten den 
Ausdruck zum einhundertfünfzigsten Mal gebrauchen», sagte er in einem 
Interview mit dem «Tages-Anzeiger». Das war im Jahr 2014, als Le1f, wie 
sich der New Yorker Rapper und Performer nennt, eben seine Debüt-EP 
«Hey» veröffentlicht hatte – und der Clip zu seinem vielfach subversiven 
Hit «Wut» die Millionengrenze auf Youtube spielend knackte. Im vergan-
genen Herbst erschien dann mit «Riot Boi» sein Debüt, für das Le1f mit 
einer schillernden Vielfalt an Gastproduzenten, die von Devonté Hynes 
über Evian Christ bis zum Plastikprodukt Sophie reichen, zusammenge-
arbeitet hat. Entstanden ist ein so grelles wie hintersinniges Werk, das mit 
krawallartigen und lustigen Anmach-Tracks beginnt – und verletzlich und 
still endet. «Riot Boi» ist kein Manifest, denn dafür ist das Album zu unter-
haltsam. Vielmehr ist hier ein Künstler zu hören, der, wie er einmal rappt, 
nur eines macht: «Deng da deng da deng, I’m doing my thang». (bs)

5.2., Antigel, Genf; 6.2., Palace, St. Gallen; 19.2., Bad Bonn, Düdingen 

Gewaltbereit mit Shilf 

Eine Band im Wandel: Shilf schufen sich einst einen Ruf als langsamste 
Band der Schweiz, daneben erkundete man Post-Rock und Lo-Fi-Pop. 
Dann wurde das Tempo ein bisschen angezogen, und auf dem letzten 
Album «Walter» brachte Sängerin Nadia Leonti ein paar Pop-Elemente 
in den Band-Sound. Nun ist Leonti ausgestiegen, und die Männer der 
Stammbelegschaft wollten nicht zurück zur selbstdeklarierten «Rotwein-
seligkeit». Stattdessen unterzogen sie ihren Songkatalog einer Überhol-
ung: Das pressfrische, in gerade mal zwei Tagen eingespielte «Revisited» 
(Irascible) präsentiert alte Stücke in neuen Arrangements. Wobei manche 
Stücke auch Bandkennern neu vorkommen dürften. So präsentiert sich 
«Play It Safe» – in der Leonti-Version eine beschwingte Nummer mit Air-
play-Potenzial – nun als tiefer gelegtes Gitarrengroove-Monster, das zeigt, 
dass diese Musiker neben allerlei Americana auch alternative Gitarren-
spielarten bis hin zum Stoner-Rock interessieren. Überhaupt bearbeiten 
sie ihre Stücke mit einer Unerbittlichkeit, die sich als Ausdruck einer Art 
Altersstarrsinn deuten lässt. Da passt es, dass die Shilf-Männer auf aktuel-
len Bandbildern als gewaltbereite Senioren posieren. Bei der Plattentaufe 
dürfte die eine oder andere Grobheit aus den Boxen dringen. (ash)

5.2., Gare du Nord, Basel



NACHTSCHICHT

Countryfizieren mit Moes Anthill
 
Der Abend ist bereits weit fortgeschritten. Man findet kaum noch Begrün-
dungen und ist entsprechend froh, dass man einfach den Aschenbecher 
aus der Küche holen kann. Die Diskussion ist verebbt, also muss nun die 
Musik übernehmen. In dieser Situation ist es «Oddities After the Heydays» 
(Irascible), das aktuelle Album von Moe Anthill. Es ist die Ausbeute einer 
USA-Reise, die Mario Schelbert, wie der Mann hinter dem Projekt heisst, 
durch Gegenden geführt hat, die ihm Augen, Herz und Ohren zu öffnen 
vermochten. «A warped version of folk music», wie der Künstler diese 
Songkollektion nennt. Aber das greift natürlich zu kurz, denn hier ist alles 
sorgfältig ausgearbeitet und arrangiert, vom gniedeligen Banjo über die 
ruhig durch die Gegend gleitende Pedal Steel bis hin zum abgeklärten Ge-
sang. Eine herrlich countrifizierte Zwischenbilanz eines Musikers, dessen 
Lieder jeden Abend mit einem stillen Glanz versehen und dafür sorgen 
werden, dass der Morgen danach einen weiteren Heyday einleitet. (amp)
 
6.2., One of a Million, Baden; 10.2., Le Bleu Lézard, Lausanne; 
20.2., Cliff Sessions, Grindelwald; 26.2., Bogen F, Zürich

Big Harp mit The Good Life  

Acht lange Jahre mussten seit dem Album «Help Wanted Nights» vergehen, 
bis The Good Life im Sommer 2015 endlich den Nachfolger «Everybody's 
Coming Down» präsentierten. Untätig waren die vier Musiker freilich 
nicht: Frontmann Tim Kasher hat seinen Wohnsitz nach Chicago verlegt, 
Keyboarder Ryan Fox verschlug es nach Portland, Oregon, und Bassistin 
Stefanie Drootin übersiedelte nach Kalifornien. Lediglich der Schlagzeuger 
ist in Omaha, Nebraska, zurückgeblieben. Trotz geografischen Turbulen-
zen scheint man sich allerdings als Band bestens zu verstehen, was sich 
auch darin ausdrückt, dass diesmal das ganze Ensemble an den Songs mit-
gearbeitet hat. So ist ein herrliches Stück Indierock entstanden, mal hym-
nisch schwelgend, dann wieder verschrammelt grollend, während Kasher 
in seinen Texten vom allgemeinen Durcheinander im Privatleben berichtet.
Auf der aktuellen Tour hat die Band im Vorprogramm das Duo Big Harp 
mit dabei, das äusserst empfehlenswerte Nebenprojekt von Bassistin Droo-
tin mit ihrem Ehemann Chris Senseney. Insgesamt also eine Blaupause für 
überaus gelungene Abende. (amp)  

6.2., El Lokal, Zürich; 7.2., Kraftfeld, Winterthur; 10.2., Antigel, Genf

Katastrophe mit Tortoise

Fünf Herren stehen an der Küste, die Regenschirme sind aufgespannt, doch 
die Bekleidung locker, als scheinen sie zu ahnen, dass die angekündigte 
Katastrophe, die bald über sie hereinbrechen wird, gar nicht so schlimm 
enden – oder die Welt zumindest nicht aus den Angeln heben würde. Und 
das tut «The Catastrophist», das eben erschienene Album dieser fünf Her-
ren, die sich Tortoise nennen, auch nicht. Denn der kollektivähnliche Ver-
bund aus Chicago muss sich nichts mehr beweisen, und schon gar nicht 
ihrer Hörerschaft, der Tortoise vor 20 Jahren die Platte «Millions Now 
Living Will Never Die» schenkten, welche die experimentelle Popmusik 
neu definierte. Vielmehr klügeln John McEntire, John Herndon,  Doug 
McCombs, Jeff Parker und Dan Bitney frische Labyrinthe aus, die manch-
mal in Sackgassen enden und zuweilen auch ganz wunderbar leicht ent-
wirrbar sind. Dann etwa, wenn Georgia Hubleys Yo-La-Tengo-Stimme in 
«Yonder Blue» durchschimmert und alles klar wird. Mit auf Konzertfahrt 
nehmen Tortoise auch ihren Sea-and-Cake-Freund Sam Prekop, der im 
Vorprogramm seine modularen Synthesizerstücke spielt. (bs)

12.2., Palace, St. Gallen; 13.2., Antigel, Genf; 14.2., Stall 6, Zürich

Experimentieren mit Sonic Boom

Man muss sehr dankbar sein, dass der halluzinogene Drogenvorrat von Pe-
ter «Sonic Boom» Kember und Jason «Spaceman» Peirce in den Achtzigern 
scheinbar unerschöpflich gewesen ist. Denn mit ihrer Band Spacemen 3 
erfanden sie den acidgetränkten «Sound of Confusion»,  aus dem so vie-
les herauszuhören ist – Velvet Underground! Gospel! Joe Meek! –, sodass 
diese psychedelischen Visionen noch immer nichts von ihrer bewusstseins-
erweiternden Wirkung verloren haben. Anfang der Neunziger war dann 
Schluss: Peirce gründete Spiritualized und Kember die Band Spectrum, mit 
der er Songs mit Ich-Auflösungs-Titeln wie «Lord I Don’t Even Know My 
Name» sang. Daneben war aber auch viel Platz für weitere sonische Ex-
perimente, die bei Spacemen 3 keinen Platz gehabt hätten: Experimental 
Audio Research, kurz EAR, heisst dieses von Kember initierte Projekt, bei 
dem auch Leute wie Kevin Shields von My Bloody Valentine mitwirkten, 
und das alles hinter sich lässt: den Pop-Songaufbau, die Gitarren, den 
Gesang. Tonangebend sind vielmehr modulare Synthies, die Kember alle 
Möglichkeiten offen lassen. Wer braucht da noch Drogen? (bs)

10.2., Dampfzentrale, Bern; 11.2., Zukunft, Zürich; 
12.2., Südpol, Luzern; 13.2., Palace, St. Gallen. Support: Papiro
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