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EINSCHLAUFEN
Zu Beginn war da einfach nur die Stille. Doch 
deren Klang musste natürlich beschrieben und 
schliesslich besungen werden. Von einem singen-
den Songwriter und einem singenden Schlacks, 
die sich nur als Kombination ihrer Nachnamen 
zu erkennen geben wollten und auf dem Platten-
cover – so scheint es zumindest – den Versuch 
unternehmen, aus der Schusslinie der Kamera 
zu schlackern. Der grosse Kleine und der grosse 
Zweitplatzierte: Simon & Garfunkel. Ihr Album 
«Sounds of Silence» wurde am 17. Januar an 
den Schallplattenfachhandel ausgeliefert. 
Das ist nun ein halbes Jahrhundert her, und es 
mutet seltsam an, dass das Jahr 1966 mit ei-
nem derart besinnlichen, geradezu unschuldi-
gen Werk eingeleitet wurde. Denn zu jener Zeit 
wütete in Vietnam ein konventioneller Krieg, 
den schon damals niemand mehr zu begreifen 
vermochte, der jedoch nur ein Teilaspekt eines 
wesentlich grösseren Konflikts der Systeme war, 
die nicht nur im Weltall zu einem Wettlauf ange-
treten waren, sondern auch in beiden irdischen 
Hemisphären um die Vorherrschaft rangen. Der 
einfache Erdenbürger jener Jahre musste sich – 
ohne das überhaupt wahrzunehmen – auf eine 
lange Phase komplexer Feindseligkeit einstellen, 
in der alte Bündnisse zerfielen, um strategischen 
Allianzen zu weichen.
Unter der neuen weltpolitischen Oberfläche, die 
sich bereits über den Globus gelegt hatte, waren 
allerdings Kräfte am Werk, die sich weder von 
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Betrifft: Unkonventionell, ungestüm und universal

der atomaren Bedrohung noch von der unbeirrt 
fortschreitenden Hochkonjunktur beeindrucken 
liessen, sondern von innen und aussen dagegen 
ansangen und anstürmten. Unkonventionell, un-
gestüm, unideologisch und universal. Es war die 
Zeit der schmerzgeplagten Köpfe, in denen sich 
wirre Gedanken zu beeindruckenden, nicht ex-
plizit, dafür aber musikalisch formulierten Kon-
zepten fügten. Und es waren die besten Köpfe 
ihrer Zeit, vergleichbar mit Galileo Galilei und 
René Descartes ein paar Jahrhunderte zuvor: 
John Lennon und Paul McCartney bastelten in 
London an einer Erweiterung der Popmusik, 
während im fernen Kalifornien der gleichaltrige 
Brian Wilson nach der endgültigen Teenager-
Symphonie fahndete, derweil sich an der unwirt-
lichen US-Ostküste der junge Bob Dylan atemlos 
durch sein schroffes Doppelalbum «Blonde on 
Blonde» sang. 
Es war ein ergiebiges, anstrengendes Jahr, das 
sich in Stücken wie «Stuck Inside of Mobile 
(with the Memphis Blues Again)», «And Your 
Bird Can Sing» oder «Hang on to Your Ego» 
äusserte und noch immer nachhallt. Man hört 
die Lieder und greift instinktiv nach dem Tam-
bourin, wühlt in den Gitarrensaiten herum, haut 
beherzt ins Klimperklavier und holt die Mund-
harmonika aus der Schachtel hervor. Und lässt 
dann doch alles wieder schweigend in der Stille 
verschwinden.

Guido Hathcock



BUCH DES JAHRES
Jon Savage beschreibt in «1966: The Year 
the Decade Exploded» ein taumelndes 
Jahr zwischen Aufbruch und Reaktion. 
Ein Schnelldurchlauf durch das enorm 
dichte, in zwölf Monats-Kapiteln geglie-
derte Buch des «England’s Dreaming»- 
und «Teenage»-Autors. 
Januar
Das Jahr «des Lärms und des Tumults», so Jon Savage, be-
ginnt mit dem «Sound of Silence». Denn die Stille, die Paul 
Simon und Art Garfunkel in der ersten Platz-1-Single des 
US-Chartsjahres besingen, ist keine friedliche, sondern eine, 
in der die Traumata des Zweiten Weltkriegs und einem la-
tent drohenden Atomkrieg Raum finden. Savage findet diese 
Angst vor einer neuerlichen Weltkatastrophe auch in der ob-
skuren Single «The Quiet Explosion» der Band The Ugly’s, 
einer der vielen Acts, die im Schatten der Beatles wirkten. 
Die Bombe, sie tickt leise, doch vernehmbar.

Februar
Die Rolling-Stones-Single «19th Nervous Breakdown» 
erscheint – und der Wahnsinn rund um die Bösewichte 
nimmt weiter seinen Lauf. Und was macht eigentlich das 
Album? Noch nicht so viel, denn: «In early 1966, the single 
was still king.» Doch das sollte sich rasch ändern. Auch mit 
neuen prägenden Songs da: 
The Kinks! The Who! The 
Yardbirds! Was auch noch 
passiert? Die Erfindung des 
Labels «Swinging London» 
– das bereits im April an 
Glanz verlieren wird. 

März
«There was a war, of 
course», beginnt Sava-
ge das dritte Kapitel, das 
er dem Krieg in Vietnam 
widmet. Was das für die 
Popmusik und die Teen-
agekultur bedeutet? Songs 
wie «Monk Time» von den 
Monks – und das Propa-
gandastück «The Ballad 
of Green Berets» von Sgt. 
Barry Sadler, der grösste 
US-Hit des Jahres. Dazwi-
schen gab es nicht viel, und 
der Generationenkonflikt 
radikalisierte sich.

April
LSD kommt im Pop an, 
nachzuhören im Song «The 
Third Eye» der Dovers, der 
Jon Savage als Ausgangs-

punkt für die Explorationen der Psychedeliker dient. Und 
die Ära der Selbstentdeckungen beginnt.

Mai
Es ist Frühling, Zeit für «Walkin’ My Cat Named Dog» 
von Norma Tanega und Nancy Sinatras «These Boots Are 
Made for Walkin’» – und ein neues weibliches Bewusstsein, 
sowohl gesellschaftlich als auch in der Popmusik. Doch na-
türlich: Die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern kann 
das noch nicht lösen. 

Juni
Andy Warhol zieht mit Nico und der «Exploding Plastic 
Inevitable»-Show durch die USA. Die Geschichte von Vel-
vet Underground beginnt: «They were, like Warhol, a mir-
ror of America in 1966», so Savage. 

Juli
«One, two, three»: Wilson Pickett zählt «Land of 1000 
Dances» an, einen Song, der in dieser ungebändigten Form 
unerhört war. «The force of black music was unstoppab-
le», schreibt Savage. Doch die Black Community, sie be-
fand sich ein Jahr nach Selma in einer komplizierten Lage: 
«Hope was being replaced by frustration and anger.»

August
Rechte für Homosexuelle? Gab es 1966 noch nicht. Doch 
die Popmusik war eine Insel, beispielsweise für den schwu-
len Produzenten Joe Meek, der mit «Do You Come Here 
Often?» einen mehr schlecht als recht codierten Song für 
die Gay-Community aufgenommen hat. Das half ihm 

nichts: Meek ging zugrun-
de, gleich wie später der 
Beatles-Manager Brian Ep-
stein, der in diesem Monat 
die letzte, tumultöse US-
Tour der angefeindeten Fab 
Four betreuen musste.

September
Der Druck, unter dem die 
abgehetzen Popstars arbei-
ten mussten, wird für viele 
zu gross. Zusammenbrüche 
und Bandauflösungen sind 
die Regel in diesen Tagen. 
Alles explodiert? Nun, fast 
alles – zumindest in der fu-
riosen Single «7 and 7 Is» 
von Love. Savage schreibt: 
«There was a sense that 
things had gone too far, far 
too quickly.»

Oktober
Ein schnulzender Song be-
herrscht die Charts – und es 
scheint, dass ein Backlash 
bevorsteht. Denn «Distant 
Drums» von Jimmy Reeves 
hätte, so Savage, irgend-
wann produziert werden 

können. Und für einmal 
gibts keine Beatles oder 
Rolling Stones, die diese 
Single von der Top-Platzie-
rung stürzen. Der Herbst 
1966: Ein Gefühl von Re-
tromania, zumindest in 
England – trotz der ersten 
Auftritte von Syd Barretts 
Pink Floyd.

November 
Aus den Motown-Studios 
schicken The Four Tops 
ihre Single «Reach Out I’ll 
Be Here» – und verdrängen 
«Distant Drums» auch in 
England: «It marked the 
moment when black Ame-
rican music emerged from 
the shadows to claim its 
place in the sun», heisst es 
in diesem Kapitel, in dem 
auch die Katastrophe im 
süd-walisischen Dorf Aber-
fan nacherzählt wird. Eine 
Katastrophe, bei der 144 
Menschen getötet wurden 
– und die in Songs wie The 
Kinks’ «Dead End Street» 
nachwirkten. 
Was sonst noch geschah? 
Die Beach Boys besuchen 
London mit «Pet Sounds» 
und ihrer neuen Single 
«Good Vibrations», Ro-
nald Reagan wird Gouver-
neur von Kalifornien – und 
die Repressionen nehmen 
zu.

Dezember
«Yesterday, today or to-
morrow: what was it to 
be?» 
Das war die Frage, der sich 
Popmusiker Ende 1966 
stellen mussten. Eine neue 
Sprache musste her, auch 
für die Musikpresse. Rock 
wurde geboren, während 
Psychedelia vor allem in 
den USA den Ton angab. 
Der Generationenkonflikt 
freilich verschärfte sich: 
«It wasn’t just Vietnam, 
or consumerism, or even 
freedom of speech; it was 
everything, that had to be 
transformed». 

Benedikt Sartorius

Jon Savage: «1966. The Year the 

Decade Exploded». London, Fa-

ber & Faber.
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OUTLAW AVANT LA LETTRE
Waylon Jennings war der Inbegriff des 
Outlaw, der sich nicht um musikalische 
Konventionen scherte und damit eine 
ganze Bewegung begründete. Es gibt 
aber auch bieder-brave Frühwerke des 
Texaners.
1966 erschien «Folk-Country». Was klingt wie der Titel 
eines Albums von John Denver war tatsächlich die erste 
Major-Label-Schallplatte von Waylon Jennings. Auf dem 
Cover trägt der damals 29-Jährige eine brave Kurzhaar-
Frisur und ein helles Jackett. In den Händen hält er eine 
12-saitige Martin-Gitarre. Am Piano klimpert Floyd Cra-
mer, nach wenigen Sekunden setzt ein dezentes Engels-
Chörli ein, den Bass kann man höchstens erahnen. Pro-
duziert hat Chet Atkins – bürgerlicher Country-Folk ohne 
Ecken und Kanten. 
Im gleichen Jahr erschien «Country Music Concert», ein 
Live-Album von Willie Nelson. Er kommt ebenfalls aus 
Texas und ist vier Jahre älter als Jennings. Die beiden sind 
gute Freunde. Auch Nelson trägt 1966 kurze Haare, keine 
Spur vom roten Stirnband und den Markenzeichen-Zöpfen 
späterer Jahre.
Jennings hatte erste Erfolge in Nashville, landete Hits in den 
damals matchentscheidenden Billboard-Charts. Doch seine 
Produzenten und sein Label taten, was damals alle machten: 
Sie redeten mit. Songauswahl, Musiker: In Nashville hatte 
das Label das letzte Wort. Willie Nelson hatte schon bald 
die Nase voll und zog zurück nach Texas. Dort spielte er 
1972 in einem Club, wo das Publikum ihn feierte, als sei 
ein lange verlorener Sohn heimgekehrt. Nelson überredete 
seinen Freund Jennings, auch einmal im «Armadillo Head-
quarters» aufzutreten. Er selber liess sich einen Bart wach-
sen, und die Haare wurden immer länger.

KÜNSTLERISCHE AUTHENTIZITÄT

Zuerst dachte Jennings, er habe einen riesigen Fehler 
gemacht. Doch bald realisierte er, dass dieses wilde Volk 
auch sein Publikum war. Trotzdem ging es Jennings nicht 
gut: Er litt unter Hepatitis und wurde sogar ins Spital ein-
geliefert. Sein Vertrag mit RCA war am Auslaufen. Die 
Macht, die das Label über seinen Sound hatte, frustrierte 
ihn. Er spielte mit dem Gedanken, aufzuhören. 
Doch sein damaliger Schlagzeuger rang ihm das Verspre-
chen ab, es noch einmal zu versuchen. Um Jennings zu 
helfen, kontaktierte er Neil Reshen, einen New Yorker An-
walt – «genau der Typ, dem ich nie trauen würde», wie 
Jennings später selber kommentierte. Doch Reshen schaff-
te das scheinbar Unmögliche: Er verhandelte so lange mit 
RCA, bis das Label den Vertag zwar erneuerte, Jennings 
aber volle künstlerische Freiheit von Songauswahl bis 
Covergestaltung zusicherte. Der Anwalt riet dem Sänger 
auch, Haare und Bart wachsen zu lassen, um sein Image 
zu schärfen.
Das Album «Ladies Love Outlaws», benannt nach dem 
gleichnamigen Song von Lee Clayton, prägte den Beg-
riff «Outlaw Country». Der stand zuerst genau für das, 
wofür Waylon Jennings gekämpft hatte: für künstlerische 
Authentizität. Texas, Heimat von Jennings und Nelson 
und musikalisch weitab vom Mainstream, wurde das Epi-
zentrum der Bewegung und ist es bis heute geblieben. Die 

Nähe zum Südstaaten-Rock, der ungeschliffenere, aber 
echtere Sound, die Charakterköpfe – das alles machte aus 
dem vorhersehbaren Sound aus Nashville ein Konglom-
erat, das bei den Leuten gut ankam. 1975 nahm Waylon 
Jennings zusammen mit seiner Frau Jessi Colter und den 
beiden Freunden Willie Nelson und Tompall Glaser das 
Album «Wanted! The Outlaws» auf. Es sollte die erste 
Country-LP werden, die Platin-Status erreichte. Die Single 
«Good Hearted Woman», eine Ode von Jennings an seine 
Frau, wurde sein eigentlicher Durchbruch. Inzwischen 
hatte Waylon Jennings auch einen Sound mit hohem Wie-
dererkennungswert geprägt: Seine sonore Stimme, getragen 
von einem dominanten, schnörkellosen Bass. Jennings, der 
seine Musiklaufbahn als Bassist von Buddy Holly begon-
nen hatte, soll jeden Bassisten gefeuert haben, der es auch 
nur wagte, einen Auftakt zu spielen.

THE HIGHWAYMEN ALS VERRAT

Zu Dutzenden schlossen sich Musiker der Outlaw-Bewe-
gung an, deren Gallionsfiguren Waylon Jennings und Wil-
lie Nelson waren und blieben. Bis Mitte der Achtzigerjahre 
gelangen Jennings immer wieder Hits, doch dann stagni-
erten die Verkäufe, und RCA verlängerte den Plattenver-
trag nicht. Da es zu diesem Zeitpunkt vielen Musiker der 
gleichen Generation so erging, taten sich Jennings und 
Nelson mit Johnny Cash und Kris Kristofferson als «The 
Highwaymen» zusammen. Es war kein Zufall, dass der 
Name des Quartetts ähnliche Assoziationen weckt wie der 
Begriff der Outlaws. Allerdings steckte im Altherrenquar-
tett dermassen viel Produktionseffort, dass die Anlehnung 
eine Art Verrat war. 
1997 musste Waylon Jennings, der Diabetiker war, aus 
gesundheitlichen Gründen das Touren aufgeben. Ein Jahr, 
bevor er 2002 starb, wurde ihm noch ein Fuss amputiert. 
Sein Sohn Shooter Jennings, der ebenfalls Musiker ist und 
gerne mit dem Renegaten-Image seines Vaters kokettiert, 
weiss allerdings mit dem Term «Outlaw» nicht viel mehr 
anzufangen, als dem Publikum an Konzerten den Rücken 
zuzuwenden. Dabei wäre Echtheit, die Hauptforderung der 
Outlaws, in der heutigen Musikwelt noch viel wichtiger als 
vor 50 Jahren. 

Susanne Loacker



POP IST DA
Die poppigen Sechziger gab es auch in 
der Schweiz. Heute erinnert man sich 
weniger an die zahllosen lokalen Bands 
aus jener Zeit als an die Zeitschrift, die 
ab 1966 das neue Lebensgefühl bewirt-
schaftete. Hinter dem Heft stand ein 
Team um den späteren Medien-Millionär 
Jürg Marquard.
1966 wurde Beat zu Pop und der Befreiungsschrei des 
Rock’n’Roll zum Lebensgefühl einer ganzen Generation. 
Pop war überall: In der Kunst, in der Mode, in der Mu-
sik, wo sich die führenden Bands  gegenseitig in einen 
kreativen Rausch hineinsteigerten. In der Schweiz waren 
Rock’n’Roll und Beat zunächst die Musik der Halbstarken 
und Lehrlinge gewesen. Nun verliessen auch Gymnasiasten 
und Studenten die lange gehaltene Trutzburg des Jazz und 
sattelten um auf Liverpool Sound und Rhythm and Blues 
im Stones-Stil. Zum Beispiel die Red Lions, eine Zürcher 
Mittelschul-Combo, die in der lottrigen Villa eines toleran-
ten Familienvaters proben durfte, dessen Söhne in der Band 
lärmten. Zum Line-Up gehörte der Bassist Dani Marquard. 

Danis Bruder Jürg war der 
Manager der Band. Das Or-
ganisationstalent hatte sich 
schon als  Maturand als 
Beat-Veranstalter und Jour-
nalist versucht und hatte ein 
Gespür für den Zeitgeist.

MAGERE «VERSUCHSNUMMER»

1965 erinnerte sich Jürg 
Marquard an eine Aussa-
ge des fünf Jahre älteren 
Journalisten Beat Hirt, der 
die neue Musik in helveti-
sche Familienpostillen wie 
die «Schweizer Illustrierte» 
gebracht hatte: Was der 
Schweiz fehle, sei ein ei-
genes Teenager-Magazin. 
Kurz vor der Matura woll-
te es Marquard wissen. Er 
und ein Freiwilligenteam 
machten sich daran, ein 
schwarzweisses Heftchen 
im A5-Format zu kreieren, 
das aussah wie später die 
Punkfanzines: dilettantisch 
in der Aufmachung und ge-
füllt mit Szenentratsch. Auf 
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dem Cover starrte der blondmähnige Toni Vescoli ins Lee-
re, innen gab es neben Aufsätzen zu internationalen Trends 

anzeige



und Stars auch Tipps zu lokalen Bands – zum Beispiel den 
Red Lions. Zwar fehlte dieser «Versuchsnummer», die Mar-
quard eigenhändig an einigen Szenentreffpunkten verteil-
te, noch jeglicher Pop-Appeal, doch zumindest der Name 
stimmte schon: «Pop» war einfach und vielversprechend 
zugleich und liess den existentialistischen Mief, der dem Ar-
beitstitel «Das schwarze Heft» angehaftet hatte, vergessen.

PAUSBÄCKIGE EDITORIALS

Dank Beziehungen zu einer Gruppe von Werbern und Ein-
lagen seiner ersten KoredaktorInnen war die Startfinanzie-
rung des «richtigen» «Pop», dessen erste Nummer im März 
1966 erschien und auffällig vom mageren Prototypen ab-
wich, bald gesichert. Die Kiosk AG erklärte sich bereit, die 
neue Zeitschrift in den Vertrieb zu nehmen. Als Redakti-
onsraum diente eine Mansarde in der gleichen Villa, wo die 
Red Lions probten. Die Startauflage betrug 20 000 Exemp-
lare, auf dem Cover von Nr. 1 posierte erneut Toni Vescoli, 
diesmal in Farbe und mit seinen Bandkumpels von Les Sau-
terelles, denen eine mehrseitige Story gewidmet war. «Hier 
ist POP! Die Zeitschrift, in welcher wir Junge wirklich unter 
uns sind», begrüsste der stolze, noch pausbäckige Selfmade-
«Chefredaktor» Jürg Marquard die Leserschaft in seinem 
ersten Editorial, das fortan jeden Monat und mit wechseln-
den Konterfeis erschien. Punkto Selbstvermarktung kann-
te Marquard keine Berührungsängste – als Moderator der 
Schweizer Hitparade auf Radio Beromünster benutzte «Mr. 
Pop» dafür später auch neue Medienkanäle. Von Musik 
verstand er allerdings nicht viel und überliess den journa-
listischen Tagesjob darum nur zu gern seinen beiden Re-
dakteuren und Mitaktionären der Pop AG, Beat Hirt und 
Susy Bihrer. Die liessen sich nicht lumpen, reisten zu den 
Piratenradios vor der britischen Küste und zu den Londoner 
Plattenfirmen, rapportierten vom Konzert des elektrifizier-
ten Bob Dylan im Pariser Olympia und hörten das Gras 
wachsen, wenn eine Schweizer Band etwas ob hatte. «Pop» 
kam, gemessen an den bescheidenen vorhandenen Mitteln, 
erstaunlich professionell daher. Man startete in einer der 
kreativsten Phasen der Popkultur und bildete diese zuver-
lässig ab: «Pop» besprach Meisterwerke der Beach Boys 
und Beatles, präsentierte das «Monsterkonzert» mit Jimi 
Hendrix und ging mit den Trends:  Von Folk und Rhythm 
and Blues bis zu Psychedelic und Prog.

UNTER DRUCK

Mit seiner Fokussierung auf die Zielgruppe der Teenager 
konkurrenzierte «Pop» einen Teil der Schweizer Drucker-
presse, die sich bei den Jungen mit eigenen Teenager-Seiten 
anbiederte. Die reagierte prompt. «Inhaltlich ist die Zürcher 
‹Bravo›-Konkurrenz von ‹Pop› keineswegs besser. Höchs-
tens steifer, kleinbürgerlicher und langweiliger!», höhnte 
das Migros-Blatt «Die Tat». Unter Druck kam «Pop» in 
den bewegten Jahren nach 1968, als Aktivisten dem Blatt 
kommerziellen Ausverkauf vorwarfen. Solche Insiderkom-
mentare waren das eine, Marquard hatte aber handfestere 
finanzielle Sorgen, die erst mit grossformatigen Posterbei-
lagen, einem internationalen Vertrieb, der zunehmenden 
Fokussierung auf Pubertätsnöte und Sex und einigen Ma-
gazin-Fusionen weniger akut wurden. 
Für «Pop»-Gründer Marquard begann der Franken aber 
erst in den Achtzigerjahren mit seinem Einstieg ins Herren-
magazin-Geschäft und Publikationen wie «Penthouse» und 
«Cosmopolitan» richtig zu rollen. Arrivierte Erwachsene 
mit erotischem Appetit waren eine zahlungskräftigere Kli-
entel als Teenager mit knappem Taschengeld. Ende der 90er 
wurde «Pop/Rocky» eingestellt, bald darauf zog sich Mar-
quard endgültig aus dem Teenager-Geschäft zurück. 
Spurlos verschwunden ist «Pop» nicht: Auf Facebook tau-
schen sich Aficionados in einer öffentlichen Gruppe über 
die Schweizer Kultzeitschrift aus, die vor 50 Jahren an den 
Start ging. Teenager wird man hier aber keine mehr finden.

Sam Mumenthaler
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DER WIEDERDREHER

Mit «Revolver» prägten die Beatles den 
psychedelischen Soundtrack und erneu-
erten das Aufnahmeverfahren. Einiges 
hat bis heute Bestand.
Gemeinhin bringt man die Sixties mit bunten Kleidern und 
Popsongs in Verbindung, die unter bewusstseinserweitern-
den Drogen entstanden und mit rückwärts abgespielten 
Passagen sowie indischen Instrumenten durchsetzt sind. 
All dies wandten – ausser den Kleidern vielleicht – die 
Beatles bei den Aufnahmen von «Revolver» und «Paper-
back Writer» an. Der lyrische Aufbruch ist fast in jedem 
Song zu hören: John Lennon beschreibt in «Dr. Robert» 
wahrscheinlich Dr. Robert Freyman, ein aus Deutschland 
emigrierter Arzt, der die New Yorker Kunstszene mit als 
Vitamincocktails getarnten Amphetaminen versorgte. In 
«She Said She Said» zitiert Lennon einen Streit mit Peter 
Fonda, den er während eines LSD-Trips mit ihm ausgefo-
chten hat. Und «Tomorrow Never Knows» ist eine Adap-
tion von Timothy Learys «Psychedelic Expierence», wo-
rin dieser 1964 das tibetische Totenbuch adaptiert hatte. 
George Harrisons «Taxman», mit einem furiosen Gitar-
rensolo von Paul McCartney, ist ein Protestsong gegen 
die hohe Steuerbelastung. Auch Paul wandte sich anderen 
Themen zu: «Paperback Writer» ist ein Bewerbungsbrief 
eines Schriftstellers auf Verlagssuche, «Yellow Submarine» 
ein Kinderlied. Den Chor für den Refrain bilden neben den 
Beatles Marianne Faithfull, Rolling Stone Brian Jones und 
Donovan, der auch die Zeile « Sky of blue and sea of green 
/ In our yellow submarine» beigetragen hat. Das gelbe Un-
terseeboot sollte 1968 in Heinz Edelmanns Zeichentrick-
film ein buntes Eigenleben entwickeln.

VERDOPPELT UND VERSCHLAUFT

«Wir wollten ‹Revolver› in den USA aufnehmen, aber sie 
verlangten Mondpreise für ihre Studios. Sie wollten uns 

ausnehmen, weil wir die Beatles sind. Also liessen wir es 
bleiben», erklärte Paul 1966. Damals waren sie von Bob 
Dylan und den Beach Boys beeinflusst, McCartney darüber 
hinaus von den Motown-Künstlern, was er in «Got You 
Get You Into My Life» mit den Bläsern verarbeitete. Mit 
«You’ve Got to Hide Your Love Away» war John 1965 
mit Dylan in einen künstlerischen Dialog eingetreten. Nun 
vermutete er, dass einige seiner Songs poetisch verbrämtes 
Nichts seien, und so schrieb er als Antwort «And Your Bird 
Can Sing», in dessen Text vieles interpretiert wurde, den 
John später aber als nichtig abtat. Mitten in die Aufnah-
men von «Revolver» platzte «Pet Sounds» von den Beach 
Boys und elektrisierte die ganze Band, was schliesslich zu 
«Sgt. Pepper» führen sollte.
Die Aufnahmen zu «Revolver» dauerten vom 6. April bis 
zum 22. Juni 1966. Einer der ersten Songs, den die Beatles 
fertigstellten, war «Paperback Writer», dessen Hinter-
grundgesang von den Beach Boys inspiriert ist. Produzent 
George Martin benutzte erstmals das Artificial-Double-
Tracking-Verfahren ADT, bei man zwei Aufnahmegeräte 
miteinander verband, wodurch der Gesang maschinell ver-
doppelt wurde. Mit dem ADT-Verfahren konnte auch das 
Tempo der Aufnahmen variiert werden. Beides wandten 
die Beatles bei «Revolver» an, beide Verfahren sind heute, 
digital perfektioniert, noch Standard. 
Es lässt sich aus heutiger Sicht nicht mehr feststellen, 
ob John irrtümlich bekifft die Bänder von «Rain» oder 
ein schusseliger Techniker jene von «I’m Only Sleeping» 
verkehrt herum eingelegt hatte, doch die Beatles waren 
vom Effekt begeistert. Mit den rückwärts eingespielten Ele-
menten bei «Rain», «I’m Only Sleeping» und «Tomorrow 
Never Knows» definierten sie massgeblich die Psychedelik. 
Bei «Tomorrow Never Knows» arbeiteten die Beatles erst-
mals mit Loops. Das Verfahren entdeckte Paul zu Hause 
beim Experimentieren mit Tonbändern.

SONGWRITING IN KLOSTERS

Dass «Revolver» heute trotz seiner stilbildenden Elemen-
ten als erstes zeitloses Beatles-Album gilt, liegt an Paul, 
der damit seinen ersten künstlerischen Höhepunkt er-

the beatles

reichte. Anfang März 1966 
verbrachte er mit seiner 
Verlobten Jane Asher ein 
paar Tage in Klosters. «Ich 
war schon in ‹Help!› etwas 
Ski gefahren und ich habe 
es geliebt. Also bin ich 
zurückgekehrt und landete 
in einem kleinen Badezim-
mer in einem schweizeri-
schen Chalet, ‹For No One› 
schreibend.» 
Das Arrangement für das 
Waldhorn komponierte 
Produzent George Martin. 
«For No One» und die 
musikalische Liebeserklä-
rung an Jane, «Here, There 
and Everywhere», gehören 
zu Pauls schönsten Songs. 
Mit «Eleanor Rigby» schuf 
er zudem den zweiten 
seiner vier erratischen 
Blöcke im Beatles-Katalog 
und zeigte, dass «Yester-
day» kein Einzelfall war. 
Anstelle eines Streichquar-
tetts schrieb George Martin 
ein Arrangement für ein 
Oktett, das auch alleine 
funktioniert, wie «Eleanor 
Rigby (Strings Only)» auf 
«Anthology 2» belegt. 
«Revolver» bezieht sich 
nicht auf die Waffe, 
sondern auf das Drehen 
des Plattentellers. «Paper-
back Writer» und «Rain» 
wurden nicht für das Al-
bum ausgewählt, sondern 
als Single veröffentlicht. 
Auf ihrer letzten Konzert-
tour spielten die Beatles ke-
ine Songs von «Revolver», 
weil sie zu komplex waren, 
wohl aber «Paperback 
Writer». 
Am 29. August 1966 gaben 
sie ihr letztes Konzert. Als 
Ersatz erfanden die Beatles 
den Videoclip. Das erste 
Werbevideo, das sie dreht-
en und an die TV-Stationen 
verteilen liessen, war «Pa-
perback Writer».

Yves Baer



ANTIAURITÄRE DIKTATUR
Alles, was Frank Zappa sein Leben lang 
machte, ist in seinem ersten Album 
«Freak Out!» angelegt.
Es hätte ihn nicht erstaunt, dass einer wie Donald Trump 
es so weit bringen würde. Die Republikaner seien von Gier 
zerfressen und die Demokraten vom Neid, keine Repu-
blikaner zu sein, sagte er. Das hinderte Frank Zappa nicht 
daran, sich in öffentliche Debatten einzumischen, seine 
Fans zum Wählen aufzufordern und sich mit Politikerinnen 
anzulegen, die Songtexte zensieren und damit die Redefrei-
heit einschränken wollten. Zuletzt war er von der Politik 
dermassen abgestossen, dass er 1991 ankündigte, er werde 
selber als Unabhängiger für die amerikanische Präsident-
schaft kandidieren. Was er seinen politischen Konkurren-
ten voraus habe, wollten die Journalisten von ihm wissen. 
«Ich arbeite länger als sie», gab er zurück. «Und ich bin 
wach.» Und überhaupt: «Could I do any worse?»

HUMORVOLL UND PESSIMISTISCH

Zappa konnte den Beweis nicht mehr antreten. Kurz nach 
Bekanntgabe seiner Kandidatur erkrankte er an einem ma-
lignen Prostatakrebs und starb zwei Jahre später, mit 52 
Jahren. Er hinterliess vier Kinder, über sechzig Alben und 
mehrere Filme. Kein Musiker hat komponiert wie er, kein 
Gitarrist so wie er gespielt, kaum ein Bandleader so wider-
sprüchliche Positionen in sich vereint. Frank Zappa war ein 
Zyniker, der die Musik liebte. Er verachtete das Militär und 
hasste die Gewerkschaften. Er feierte die sexuelle Befreiung 
und schrieb sexistische Texte. Er widersetzte sich den Au-
toritäten und war ein diktatorischer Chef. Er förderte die 
Improvisation und diktierte Notensätze. Er war kontrollie-
rend und hemmungslos. Er rauchte Kette und fand Drogen 

idiotisch. Er hatte Humor 
und war Pessimist. «Das 
Einzige, was wir immer 
besser können, ist einander 
umbringen», sagte er. Kein 
Wunder, dass er Dummheit 
für ein chemisches Element 
hielt. Alles, was Zappa 
machte und dachte und sei-
ne «concep tual continuity» 
nannte, ist bereits in seinem 
ersten, exzellenten Album 
angelegt. Er nahm es mit 
seiner Band in fünf Tagen 
auf. «Freak Out!» erschien 
Ende Juni 1966 als zweites 
Doppelalbum der Rockge-
schichte (eine Woche nach 
Bob Dylans «Blonde on 
Blonde») und präsentier-
te ein noch nie gehörtes 
Durcheinander der Stile als 
harmonisches Nebenein-
ander von Songs: Elemente 
von Doo Wop, Musique 
concrète, Blues, Beat, Rock, 
Comedy, Agitprop und per-
kussiven Klangcollagen. «Es 
gibt nur wenige Platten, die 
so brillant klingen und ei-
nem gleichzeitig das Gefühl 
geben, dass jeder so etwas 
machen könne», schreibt 
der englische Marxist Ben 
Watson in seiner Werkbio-
graphie; «und darin liegt 
das Versprechen des Pop.»
Die Gruppe nannte sich 
«The Mothers of Inven-
tion», wurde aber schon 
damals von Zappa und 
seinen Kompositionen do-
miniert, der wenige Jahre 
später unter seinem eigenen 
Namen veröffentlichen und 
auftreten sollte. Texte und 
Vortrag sind von einer Iro-
nie durchsetzt, die auch die 
Hippies und ihre Subkultur 
nicht verschont. Frank Zap-
pa war, wie er sich selber 
definierte, ein musizierender 
Soziologe. Und erkannte 
früher als die meisten ande-
ren, wie widerstandslos die 
amerikanische Gegenkultur 
im Kapitalismus aufgehen 
sollte.the mothers of invention

EIN SONG ÜBER DAS GHETTO

Beim Wiederhören von «Freak Out!» fällt auf, wie sorg-
fältig diese Musik eingespielt wurde, die doch ihre eigene 
Persiflage enthielt. Der Klang der Platte wirkt organisch, 
offen und warm. Die Wechsel der Rhythmen und Tonarten 
kommen beiläufig daher. Die Stimmen von Zappa und Ray 
Collins sind gefühlvoll aufeinander bezogen. Nahtlos gehen 
die Songs ineinander über, man hört den Musikern an, wie 
lustig sie es im Studio hatten, obwohl Zappa schon damals 
hohe Anforderungen an sie stellte. Dass sein provokatives 
Album überhaupt erschien, hatte er aber Tom Wilson zu 
verdanken, dem unerschrockenen schwarzen Produzenten. 
Er hatte mit Sun Ra und Cecil Taylor gearbeitet und Dylans 
«Bringing it All Back Home» betreut. Nach den Mothers 
produzierte er die erste Platte der Velvet Underground.
Die grösste Ironie dieses hochironischen Albums besteht 
darin, dass sein bester Song weitgehend auf Ironie verzich-
tet, auch musikalisch: «More Trouble Every Day» bleibt 
eine von Zappas eingängigsten und eindeutigsten Kom-
positionen. Dass er sie immer wieder aufgeführt und auf 
mehreren Live-Alben wiederveröffentlicht hat, zeigt ihre 
Bedeutung für ihn. Der Song wird von einem bluesigen 
Gitarrenriff angetrieben, die Rhythmusgruppe spielt einen 
swingenden Takt, während Zappa und Collins sich beim 
Singen ablösen. Der Text behandelt die Rassenunruhen 
von 1965 in Watts, dem schwarzen Ghetto von Los An-
geles; sie dauerten sechs Tage, 34 Menschen starben, über 
tausend wurden verletzt. Zappa beschreibt die Vorfälle aus 
der Sicht des Zuschauers, analysiert den Sensationalismus 
der Fernsehstationen und die Ausweglosigkeit des Ghettos, 
ohne dabei die weissen Opfer des schwarzen Mobs zu ig-
norieren: «I’m not black / But there’s a whole lots a times / 
I wish I could say I’m not white.»
Ein so klar sehender Präsident würde Amerika gut tun. 
Heute besonders.

Jean-Martin Büttner

The Mothers of Invention: «Freak Out!» (1966, 2012 neu gemastered, Uni-

versal). Ben Watson: «Frank Zappa: The Negative Dialectics of Poodle Play.» 

New York: St. Martin’s Press, 1995   

frank zappa



VON INNEN HERAUS
Mit dem Beach-Boys-Album «Pet 
Sounds» setzte Brian Wilson 1966 einen 
Meilenstein in die Pop-Landschaft. Die 
Kritiker jubelten, die Fans staunten.
Die Entwicklung der Beach Boys war nicht weniger 
schwindelerregend als die der Beatles. Zwischen ihrer ers-
ten Single «Surfin’» (1961) und «Pet Sounds» lagen gerade 
einmal fünf Jahre –und der Quantensprung von fröhlichen 
und harmlosen Strand-, Surf- und Auto-Hits zu einem der 
reifsten Pop-Alben überhaupt. Dabei inspirierten sich die 
Beatles und die Beach Boys – genauer: deren musikalischer 
Kopf Brian Wilson – gegenseitig und setzten sich auf dem 
Weg zum definitiven Pop-Album unter Druck.
Unter dem Einfluss von «Rubber Soul» der Beatles begann 
Brian Wilson 1966 mit der Arbeit an «Pet Sounds». «Jeder 
einzelne Song musste für sich ein Meisterwerk werden», 
schreibt er in seiner Autobiographie «Mein kalifornischer 
Alptraum», «und darüber hinaus wollte ich die Stücke 
durch ein übergreifendes Leitmotiv miteinander verknüp-
fen (…), ‚Das Album muss alles andere in den Schatten 
stellen‘, sagte ich. ‚ich will, dass die Leute es hören und 
sagen: ‚Wow, und das sollen die Beach Boys sein?‘» 

HUNDEGEBELL UND FAHRRADKLINGELN

Brian Wilson nutzte den Umstand, dass seine Band ohne 
ihn auf Tour war, um sie sozusagen zu entmachten. Statt 
mit den Beach Boys nahm er «Pet Sounds», das er mit dem 
Texter Tony Asher geschrieben hatte, mit den besten Stu-
diomusikern Kaliforniens auf, der «Wrecking Crew», die 
unter anderem auch mit seinem Idol und Gegenspieler Phil 
Spector arbeiteten. Er setzte Posaunen, Waldhörner und 
Streicher, Celesta und Theremin ein, er spielte aber auch 
mit leeren Coladosen, Klaviersaiten, Fahrradklingeln, mit 
Hundegebell und Zuglärm. Diese disparaten Klänge ver-
schmolz er mit Gitarre, Bass und Schlagzeug, mit glücklich 
und süchtig machenden Melodien und mit wunderbaren 
(nachträglich von den Beach Boys über die Instrumental-
tracks eingesungenen) Gesangsharmonien zu einem orga-
nischen Pop-Juwel von sinnverwirrender Vollkommenheit. 
Und das alles in gloriosem Mono auf nur vier Spuren auf-
genommen!
Im Grunde genommen war «Pet Sounds» das erste Avant-
garde-Album der Pop-Musik. Aber Brian Wilson war nicht 
der Typ, der mit grosser Geste eine musikalische Revoluti-
on ausrufen wollte – lieber erweiterte er den Pop-Song von 
innen heraus. Sein Understatement ist letztlich mitschuldig 
an den hartnäckigen Missverständnissen. Bis heute redu-
zieren viele die Beach Boys auf fröhliche Surf-Hits und 
Vokalharmonien – und merken nicht, dass das Wesentli-
che sich unter der harmonischen Oberfläche abspielt. Es 
sind das Songwriting und die Arrangements, die aus «Pet 
Sounds» das erste ausgereifte, ja erwachsene Pop-Album 
machen.
Diese Missverständnisse spalteten schon damals die Mei-
nungen. Während viele Kritiker Brian Wilson als das ul-
timative Pop-Genie feierten, begegneten die Beach Boys 
selber, ihre Plattenfirma und Teile des amerikanischen Pu-
blikums «Pet Sounds» mit Misstrauen. Als das Album erst 
fünf Wochen nach seinem Erscheinen die Top-Ten erreichte 
(also deutlich weniger erfolgreich war als die vorherigen 
Platten), verbuchte Capitol dies als Misserfolg und warf 
bereits Mitte Juli – nur zwei Monate nach Erscheinen von 

«Pet Sounds»!!! – ein «Best of»-Album auf den Markt, das 
«Pet Sounds» locker überholte und ihm den kommerzi-
ellen Todesstoss versetzte. Das verletzte Brian Wilson tief 
in seiner Ehre als Künstler. In England hingegen war «Pet 
Sounds» ein grosser Erfolg, und die Leser des «New Musi-
cal Express» wählten die Beach Boys noch vor den Beatles 
zur Band des Jahres. Diese Euphorie bekam Brian Wilson 
nur von sehr weitem mit – er ging ja seit längerer Zeit nicht 
mehr mit den Beach Boys auf Tour.

EIN DOKUMENT DES SCHEITERNS

1966 ist in der Vita der Beach Boys nicht nur das Jahr 
von «Pet Sounds», sondern auch von «Good Vibrations», 
das ebenfalls für «Pet Sounds» vorgesehen war, aber nicht 
rechtzeitig vollendet wurde. Sechs Monate Arbeit in drei 
Studios, 90 Stunden Bandmaterial, 11 verschiedene Fas-
sungen: Die statistischen Daten zu «Good Vibrations» sind 
ebenso beeindruckend wie das Lied selber. «Good Vibra-
tions» war Brian Wilsons künstlerischer und kommerziel-
ler Höhepunkt. Er verdichtete kühne Arrangements, krasse 
Stilbrüche und mehrere musikalische Themen zu einem 
lässig swingenden, einem perfekten Pop-Song. 
Der Erfolg von «Good Vibrations», dem ersten Millionen-
Hit der Beach Boys, rettete das fragile Gleichgewicht in-
nerhalb der Band. Zumindest vorläufig. Die Kluft aber 
war nicht mehr zu kaschieren und vermutlich auch nicht 
mehr zu kitten. Vor allem Mike Love machte aus seiner 
Abneigung gegen Brian Wilsons Extravaganzen keinen 
Hehl und trauerte aus Angst um den kommerziellen Er-
folg den netten kleinen Pop-Songs über Wellen, Autos und 
Strandhäschen in Bikinis nach, den Beach-Boys-Klischees 
also, welche die Entwicklung der Band längerfristig ver-
unmöglichen sollten. Brian Wilson liess sich davon vorerst 
nicht beirren, und während die Beatles unter dem Einfluss 
von «Pet Sounds» an «Sgt. Pepper’s» arbeiteten, entwarf er 
das Album, das sowohl «Pet Sounds» als auch die Beatles 
in den Schatten stellen sollte. Aber er scheiterte. «Smile» 
wurde zum berühmtesten unvollendeten Pop-Album aller 
Zeiten, zum Mythos.

Christian Gasser
The Beach Boys: «The Pet Sound Sessions» (EMI, 4 CDs); «Smile» (EMI, 

5 CDs & 2 LPs)

brian wilson
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Fr. 4.3.16 Clubraum 20:00
Sugarshit Sharp

THE JON SPENCER BLUES
EXPLOSION
Gemma Ray

Mi. 9.3.16 Clubraum 20:00
A Thousand Leaves

BOY & BEAR
Alice Phoebe Lou

So. 13.3.16 Clubraum 17:00
Fabrikjazz

IRENE SCHWEIZER & GERTRUD 
PINKUS
Mi. 16.3.16 Kunstraum Walcheturm 20:30
Fabrikjazz

YVES THEILER TRIO
Sa. 19.3.16 Aktionshalle 21:00
Enter The Dancehall

IBA MAHR & HARAR BAND
Boss Hi-Fi

* V o r v e r k a u f : S t a r t i c k e t . c h

Inserat im LOOP vom 26.02.16
IG Rote Fabrik 
Seestrasee 395 
8038 Zürich 
 
Tel. 044 485 58 58 
Fax. 044 485 58 59

Gessner-Allee 11 - 8001 Zurigo Isola
INFO + TICKETS AUF: www.ellokal.ch

Sonntag 06.03. 18Uhr18

GIIGESTUBETE(ch)

Sonntag 13.03. 20Uhr20

GEOFF BERNER(ca)

Sonntag 20.03. 20Uhr20

LALALA NAPOLI(fr)

Montag 14.03. 20Uhr20

MORAN(ca)

Montag 21.03. 20Uhr20

DAN STUART(us) with 
ANTONIO GRAMENTIERI (it) 
+ FERNANDO VICICONTE (it)

Samstag 05.03. 20Uhr20

DIE AERONAUTEN(ch)

Samstag 19.03. 20Uhr20

JOAN SHELLEY(us)

freitag, 4. märz 20.30 uhr konzert
FREI | TAKT: PEDRO LEHMANN

freitag, 11. märz 20.30 uhr konzert
LINA BUTTON

donnerstag, 17. märz 20.00 uhr lesung
POETRY-SLAM

PHIBI REICHLING SOLO SHOW
donnerstag, 24. märz 20.00 uhr comedy

COMART THEATER
MIT DEM STÜCK „CANCELLED“
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März 2016

JAZZ&
CONTEMPORARY

MUSIC
INFOTAGE
29.2.– 2.3.16
www.hkb-jazz.ch
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CLEVERE DEKADENZ
Die Incredible String Band hat auf ihrem 
selbstbetitelten Debütalbum fremdlän-
dische Klänge auf organische Weise mit 
englischem Folk fusioniert – und damit 
ein ganzes Genre begründet.
«Man wird dieses Album wohl als untraditionell bezeich-
nen», hiess es in der Rezension des «Melody Maker» im 
Oktober 1966: «In der Tat zeigt diese Band, dass Stilkate-
gorien bloss Orientierungshilfen sind, nicht ein Gefängnis, 
aus dem man nicht ausbrechen kann.» Im Jahrespoll dieser 
damals wichtigsten britischen Musikpostille wurde «In-
credible String Band» zum besten Folk-Album des Jahres 
gekürt. Es mag aus der heutigen Warte nicht so einfach 
zu erkennen sein, warum das Debüt der schottischen Folk-
Psychedeliker beim Erscheinen so viel Staub aufwirbelte. 
Andererseits muss der «Pitchfork»-Schreiber Stahlwolle in 
den Ohren gehabt haben, der schrieb, hier würden allzu of-
fensichtlich Bob Dylan und Donovan nachgeäfft (der ent-
sprechende Beitrag ist inzwischen durch eine andere, kaum 
weniger herablassende Rezension ersetzt worden). 
Wenn es ein Album gibt, das den Geist der Incredible String 
Band vorweg nahm, dann ist es «Folk Roots, New Routes» 
von Davey Graham und Shirley Collins, erschienen 1964. 
Der Gitarrist und Heroinkonsument Graham hatte längere 
Zeit in Nordafrika verbracht und die dort entdeckten Ton-
leitern erstaunlich nahtlos in seinen jazzig angehauchten 
englischen Folk-Stil integriert. Die organische Natur dieser 
neuen Fusion wurde durch den ur-englischen Gesang von 
Collins nur noch stärker hervorgehoben. Die Incredibles 
– der bardenhaft verträumte Robin Williamson, der stäm-
mige Ex-Rockgitarrist Mike Heron, der schrullig-knor-
rige Banjo-Meister Clive Palmer – waren aus ähnlichem 
Holz geschnitzt, allerdings landeten sie nie beim Heroin, 
sondern begnügten sich mit dicken Joints und etwas Wein 
(gut, später kam noch ein Hauch Acid dazu). Zuerst in Ed-
inburgh, später in Glasgow, gehörte das Trio zu den füh-
renden Lichtern in Folk-Clubs, die sich nicht um das Dik-
tat von Ewan MacColl kümmerten. Dieser war der grosse 
Star der damaligen britischen Folk-Szene und regierte mit 
eiserner Rute über deren Gesetze: Die traditionellen Lieder 
mussten mit traditionellen Mitteln wiedergegeben werden, 
und wer seine eigenen Lieder schrieb, musste dies im Rah-
men einer eng ausgesteckten politischen Haltung tun. 
Alles, was die Traditionen mit neuen Klängen versah, galt 
als dekadent, ja Verrat. In dem Licht stand schon das er-
ste Incredibles-Album ganz schlecht da, ganz zu schweigen 
von dem, was danach folgte.

EIN ALBUM VOLLER AROMEN

Der damals 23 Jahre alte amerikanische Produzent Joe 
Boyd war kurz vorher als Tour-Manager bei einer Blues-
Package-Tour erstmals nach Europa gekomnen. Fasziniert 
von dem, was er in England hörte und sah – die Szene hier 
sei viel weniger reglementiert gewesen als diejenige in den 
USA –, kehrte er bald zurück, diesmal mit dem Auftrag von 
Elektra Records, junge britische Talente unter Vertrag zu 
nehmen. Heron und Williamson spielten ihm in ihrer Hip-
piekommune ein paar Lieder vor: «Ich war überwältigt», 
schreibt Boyd in seinen herrlichen Memoiren «White Bicy-
cles»: «Die Songs waren komplett originell, beeinflusst von 
amerikanischem Folk, schottischen Balladen, dazu voll von 

Aromen aus Balkan, Ragtime, Nordafrika, Music Hall und 
William Blake.» All diese Aromen sind aus dem Bouquet 
des Debütalbums herauszuspüren. Zwar besteht die In-
strumentierung erst aus Gitarren, Banjo, Flageolett, Fiedel 
und gelegentlichem Kazoo. Aber die Gesangsmelodien, die 
Harmonien und die Akkordwechsel deuten bereits deutlich 
auf die psychedelische World Music hin, welche die Band 
berühmt machen sollte, und bei der der Trick darin bes-
tand, Klangtupfer aus aller Welt in die Songs zu integrieren, 
dabei aber alle Instrumente, seien sie noch so exotisch, sel-
ber zu spielen. 

SCHOTTISCH UND SCHIZOPHREN

Dass wir es hier mit einer ungewöhnlichen, neuartigen Art 
von Band zu tun hatten, zeigte auch die Tatsache, dass 
die drei Mitglieder beileibe nicht in allen Songs in Aktion 
traten, sondern je nach Bedarf auch einmal schweigen 
konnten. Allerdings wären alle kühnen Experimente für die 
Katze, wenn nicht die Lieder selber so gut wären: Dylan 
persönlich sagte einmal, Williamsons «October Song» sei 
sein Lieblingslied. Selbst der Umschlagtext, geschrieben 
von Heron, amüsiert. So hat er zu seinem eigenen Song 
«Maybe Someday» folgendes zu sagen: «Keine Angst, 
eines Tages wird sie kommen, intelligent, schön, verstän-
dnisvoll – wahrscheinlich wirst Du bis dahin tot sein, aber 
kommen wird sie! Und wenn sie bei diesem Stück gut auf-
gepasst hat, wird sie bulgarisch, indisch, schottisch und 
schizophren sein.»

Hanspeter Künzlerso
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UNSER MANN IM MOND
Ende Februar 1966 feierte der Zürcher 
Kontrabassist Vali Mayer seinen 30. Ge-
burtstag. Bereits ein paar Jahre früher 
hat er an einem obskuren italienischen 
Lied mitgewirkt, das eine wundersame 
Reise durch die Jahrzehnte erlebte.
Im Romanisch sprechenden, knapp zweihundert Seelen zäh-
lenden Dorf im Mittelbünden war sie eine der zwei Dorf-
beizen, «ustareia» genannt, im Familienhaus voll integriert, 
kaum eine Trennung von Privatteil und Gaststube. Lange 
Zeit hatten wir zum Beispiel keine Musicbox, obwohl die 
jüngeren Gäste darauf pochten – ein Siemens-Radio mit in-
tegriertem Plattenspieler musste reichen, so ein klassisches 
Spätfünfzigerjahre-Modell mit Streifen an den Seiten und 
schräger Stofffront und der üblichen Mittelwellen-Skala, die 
von Hilversum bis nach Sottens reichte. Von Zeit zu Zeit 
kaufte die wirtende Tante Schallplatten im Musikhaus Stre-
bel in Chur, Singles, aber auch erste Mini-Langspielplatten, 
25-Zentimeter-Format. Rocco Granatas «Marina» war dar-
unter und deutscher Tango mit Alfred Hause, aber auch eine 
Trouvaille wie die englische Skiffle-Burleske «Water Water» 
von Tommy Steele. 
Strebel drehte der Tante dann eines Tages Occasion-Singles 
aus den Rückfuhren der Musicboxes an, 50 Rappen das 
Stück, und so wuchs unser Schallplattenrepertoire beträcht-
lich an. Und hier beginnt unsere eigentliche Story. Anfang 
der 60er-Jahre figurierte unter den zwei Dutzend Occasionen 
mal ein italienisches Lied, das es mir, angehendem Teenager 
mit zunehmendem Musikfieber, besonders angetan hatte. 
Das Lied trug den sonderbaren Titel «Selene» und war von 
einem Ensemble dargeboten, das sich The Latins nannte. 
Mein Vater klärte mich auf, der Titel, der hier wie ein Mäd-
chenname klang, sei der alte griechische Name des Mondes. 
Und fürwahr, das Lied hatte ein futuristisches Intro, über ein 
wimmerndes Vibrafon-Gesäusel verkündete eine Weltraum-
stimme: «Attenzione, avertiamo che sulla luna, in base ad 
una legge scientifica, il peso di gravità diminuisce di metà 
della metà, percui » (Achtung! Wir weisen darauf hin, dass 
auf dem Mond, aufgrund eines wissenschaftlichen Gesetzes, 
die Schwerkraft sich um die Hälfte der Hälfte vermindert, 
darum…).
Und dann setzte, nach einem flotten Schlagzeugwirbel, ein 
ausgelassenes Männerensemble unisono zum Refrain an, der 
da, zwischen Moll und Dur changierend, lautete, «Selene-
ene, ahh», das Ganze über eine pfiffige Melange aus Swing, 
Rock’n’Roll und Latinojazz, die gar unitalienisch klang 
und gleichsam noch weit entfernt war vom aufkeimemden 
britischen Beat der Sixties. Ein Lied, das, nicht unähnlich 
dem «Mann im Mond» von Gus Backus, das vom Sputnik 
ausgelöste Mondfieber jener Tage auf lockere, witzige Art 
kommentierte. Und noch eine Kleinigkeit: Unter dem Band-
namen The Latins konnte man auf der Etikette in Klammern 
die Namen Modugno und Migliacci lesen. Von Urheber-
rechten wusste ich damals noch nichts, aber dass Domenico 
Modugno der Sänger von «Volare» war, war mir bekannt, 
vielleicht war dieser Modugno ja ein Mitglied der Latins?

•••

Nun, das Mondfieber liess eines Tages nach, es folgten bald 
die Beatles, ich verliess 1965 das Bündner Dörfchen, landete 

später in Zürich und lernte, neben den vielen Angloameri-
kanern, ganz andere musizierende Italiener kennen und be-
schreiben. Ende der 80er-Jahre kehrte ich wieder mal kurz 
ins Elternhaus zurück, die Tante hatte die «ustareia» inzwi-
schen aufgegeben, da entdeckte ich zufällig die alte Schall-
plattensammlung, völlig ungeschützt, umgeben von lauter 
Ramsch auf dem Dachboden. Und, au weja, manche der 
Scherben hatten unter der Hitze gelitten, die sich da jeweils 
im Sommer unter dem Dach staute: «Marina» hatte Wellen 
bekommen, Alfred Hause war verbogen, und leider hatte 
auch meine alte «Selene» einen Sonnenstich abbekommen. 
Es war nicht nur eine nostalgische Anwandlung, die mich 
packte, sondern auch das Wissen, dass es sich da um eine 
reale Rarität handelte: Ich nahm die Single unverzüglich mit 
nach Zürich, in der Hoffnung, sie irgendwie noch zu retten, 
wieder abspielbar zu machen. Zuerst versuchte ich es mit 
Belastung, unter Bücherbeigen, unter dem Bein des ultrasch-
weren Pultes. Hoffnungslos, das verbogene Vinyl liess sich 
einfach nicht geradewalzen. Und dann hatte ich die Idee: Ich 
leimte die krumme Single auf eine andere, intakte, jedoch 
verzichtbare 45-Touren-Single und konnte so das Ding eini-
germassen wieder begradigen. Aber ganz verschwunden war 
die Delle nicht, die Nadel sprang immer noch an einer be-
stimmten Stelle, ich musste den Tonarm mit einem Fünfliber 
beschweren und zusätzlich mit dem Daumen seitwärts an-
drücken. Nach einigen Versuchen schaffte ich es dann doch, 
die Platte einmal ohne Sprung abzuspielen und gleichzeitig 
auf Kassette aufzunehmen. Es blieb nur ein leises Knacken 
an der besagten Stelle zurück, und das übliche Knistern alter 
Schallplatten eben, aber insgesamt war die Qualität der Auf-
nahme erhalten geblieben. 
«Selene» wurde in der Folge so etwas wie ein Talisman-Lied 
für mich und meine Frau. Vor allem hatte es uns der lang-
samere Mittelteil angetan, wo es hiess: «Mano per mano, 
noi ce ne andremo, come due piume leggere, sopra vulcani, 
spenti da sempre, in questo mondo che tace, c�è tanta pace.» 
(Hand in Hand werden wir spazieren, wie zwei leichte Fe-
dern, über Vulkane, die schon seit ewig erloschen, in dieser 
schweigenden Welt ist soviel Frieden.) Modugno und Mig-
liacci war hier eine poesievolle Science-fiction-Paraphrase 
ihres früheren grossen Hits «Nel blu dipinto di blu» («Vo-
lare») gelungen. Aber das Rätsel um die Latins hatte ich im-
mer noch nicht gelöst. Anfang der 90er-Jahre erschien ein 
grosszügiges, vom Musiker Enzo Arbore kuratiertes «Dizi-
onario della musica italiana», darin ist die Gruppe nur mit 
einem knappen Eintrag erwähnt, als ein auf Night-Clubs 
zugeschnittenes Ensemble, das in den frühen 60er-Jahren ei-
nige kleine Erfolge verbuchen konnte. Bei den aufgeführten 
Titeln fehlt allerdings die «Selene». Nun gut, man hätte es 
auch damit bewenden lassen können.

•••

Im Frühjahr 2006 erschien im «Tages-Anzeiger» ein Porträt 
des Zürcher Jazz-Kontrabassisten Vali Mayer zu dessen 70. 
Geburtstag. Und was lese ich da? Nebst der frühen Grün-
dung der legendären Harlem Ramblers, nebst den Jams in 
Paris und den Abstechern nach Tunis, nebst dem aktuellen 
Musizieren mit Häns’che Weiss: In den frühen Sechzigerjah-
ren unterhielt Vali in Italien eine Pop-Combo namens The 
Latins, eine Gruppe, die damals unter anderem einen Millio-
nenerfolg einheimsen konnte mit einer angepassten Version 
der berühmten «La Bamba». Perbacco, das müssen meine 
Latins gewesen sein. Ich besorgte mir Valis Mail-Adresse 
und nahm mir vor, einmal eine gründlichere Recherche zu 
machen. Daraus wurde freilich nichts. Vorerst. Zwei, drei 
Jahre später war ich einmal zusammen mit meiner Frau an 
einem Pessach-Fest bei ferneren Verwandten eingeladen. Un-



ter den zahlreichen Gästen machte ich sehr schnell ein mir 
bekannt vorkommendes Gesicht aus – der Rossschwanz, 
das Schnäuzchen, die sommerliche Kleidung, dies alles er-
innerte mich an das Foto, das ich damals in der Zeitung 
gesehen hatte. Die Anwesenheit der musizierenden Mayer-
Sprösslinge Jojo und Delia bestärkten meine Vermutung, ich 
ging auf den älteren Mann zu: «Gell, Sie sind der Vali May-
er?» Und sogleich sprudelte ich mit meiner alten «Selene»-
Geschichte los, und als ich damit fertig war, erzählte er mir 
seine Geschichte.
Wie er Anfang der 50er-Jahre in Zürich, das Banjo auf den 
Knien, die Harlem Ramblers gründete. Wie er 1956 vom 
New Orleans-Jazzer Albert Nicholas nach Paris eingeladen 
wurde, wie er das Banjo gegen den Kontrabass eintausch-
te und Dixieland gegen Bebop. Wie er zum Hausmusiker 
des Clubs Le Tabou wurde und dort amerikanische Grössen 
wie Kenny Clarke und Tony Scott begleitete, wie er mit den 
Chansonniers Charles Aznavour und Gilbert Bécaud jamm-
te. Und dann befreundete sich Vali mit dem sizilianisch-tu-
nesischen Pianisten José Marchese und zog mit ihm eines 
Tages nach Tunis, wo die beiden ebenfalls in den nobelsten 
Clubs aufzuspielen pflegten, alsbald im Quartett mit den 
beiden Heimweh-Italienern Vincent Barbera und Marcello 
Bellandi. Zu später Stunde konnte dieser Hot Club de Tu-
nis alleweil modern-jazzig tönen, aber vor der versammelten 
Gemeinde sizilianischer Auswanderer spielte das Quartett 
eher leichtere Kost, lateinamerikanische Tänze, verjazzte 
neapolitanische Weisen, jeweils vierstimmig gesungen. Und 
als die Gruppe Ende der 50er-Jahre nach Paris zurückkeh-

ren wollte, riet ihnen die 
befreundete «Miss Italy 
of Tunis» und angehende 
Filmdiva Claudia Cardinale 
vom Vorhaben ab: «Che ca-
volo wollt ihr in Paris tun, 
kommt doch nach Rom, da 
ist viel mehr los».

•••

Und in der Tat, das eben 
vom Wirtschaftswunder 
wachgeküsste Rom hatte 
förmlich auf Vali Mayers 
Gruppe gewartet. Gleich 
am ersten Abend trat die 
Combo im renommierten 
amerikanischen Club Ma-
dison auf. Da ihr Repertoire 
vornehmlich aus kubani-
schen und brasilianischen 
Liedern bestand, nannte 
sich die Gruppe fortan The 
Latins, spasseshalber in 
anglifizierter Schreibweise 
– ein absolutes Novum für 
die italienische Szene jener 
Tage. Auch trat die Gruppe 

erstmals mit elektrifizierten Instrumenten und verstärktem 
Gesang auf. Die Kunde dieses aufregenden Quartetts drang 
bis zu den Römer Büros des Welt-Plattenlabels RCA vor, 
The Latins wurden zum Vorspielen geladen. Die Produ-
zenten beschlossen, gleich das erstbeste Lied aufzuzeichnen 
– eine etwas heruntergenudelte Version des mexikanischen 
Ohrwurms «La Bamba». Das Stück wurde unerwartet ein 
Millionenseller und machte die Gruppe, die klugerweise eine 
Beteiligung herausgehandelt hatte, zu italienischen Popstars. 
Erstmals konnte sich Vali Mayer ein eigenes Auto leisten – 
einen Fiat 600.  
Die Popularität der Latins begrenzte sich allerdings auf den 
zentralitalienischen Gürtel, man kannte sie vor allem von 
Napoli bis Firenze. Da bespielte das Quartett die angesag-
testen Clubs der Sommersaison, in Capri, in Ischia, in Via-
reggio. Einmal, im Number Two in Capri, musste der Bassist 
den Herrn Aristoteles Onassis zurechtweisen, sein Verstär-
ker sei bitteschön kein Sitzplatz. Worauf der famose Reeder 
die ganze Band zum Brunch auf seine Yacht einlud. Die Band 
verschlief allerdings die Einladung – Vali Mayer bereut es 
bis heute. Ein anderes Mal, im Capriccio nahe der Römer 
Cinecittà, tauchte Schauspieler Jack Lemmon auf und be-
gann prompt wie ein Profi am Piano zu jammen – «er spielte 
also nicht nur Kontrabass wie in Some Like It Hot» – und 
zeigte den verdutzten Latins die neueste Crooning-Ballade 
aus Hollywood, «Days of Wine and Roses».
«Zu uns kamen sie alle» erzählt Vali Mayer. Zum Beispiel 
eben auch Cantautore Domenico Modugno, der Original-
Interpret des «Volare»-Hits, der eines Abends im Madison 
aufkreuzte, sich ans Piano setzte und seine «Selene-ene, aah» 
losschmetterte. Der Starsänger hatte offensichtlich das Lied 
extra für die Latins komponiert, zusammen mit seinem Tex-
ter Franco Migliacci. Modugnos eigene Version der «Selene» 
ist tatsächlich weit weniger aufbrausend und futuristisch ge-
raten als diejenige der Latins. Das Lied wurde wiederum ein 
Hit in Italien – nicht ganz so gross wie «La Bamba» –  fand 
aber sogar den Weg in helvetische Jukeboxes, ungefähr anno 
1962. Ganze sieben Jahre vor der ersten Mondlandung. 
Insgesamt fünf Jahre dauerte Vali Mayers italienisches Aben-
teuer mit den Latins. Im Jahre 1965 gab es Streitereien in 
der Gruppe, Vali zog es zudem in den Fernen Osten. Mitten 
in Hongkong begegnete er auf der Strasse dem alten Pariser 
Kompagnon, dem Saxofonisten Tony Scott, der, wie es der 
Zufall wollte, gerade einen Ersatzbassisten für den Abend 
suchte. So begann eine neue asiatische Ära für den Zürcher 
Kontrabassisten. 1980 kehrte Mayer endgültig nach Zürich 
zurück, um fortan im Häns’che Weiss Ensemble Gypsy-Jazz 
zu spielen. 

•••

Er hätte kurz über eine Reunion der Latins nachgedacht, 
sagt der Musiker, zum Beispiel anlässlich seines 80. Ge-
burtstags. Aber es wäre ein erfolgloses Ansinnen, ausser 
ihm und dem Pianisten José Marchese sei keiner mehr mu-
sikalisch aktiv, Drummer Marcello «Cabassou» Bellandi 
sei im Gastgewerbe gelandet und Gitarrist Vincent Barbera 
überhaupt unauffindbar. Vor einiger Zeit hat Vali Meyer in 
Eigenregie eine Compilation-CD der grössten Erfolge der 
Latins zusammengestellt, die aber nicht offiziell erhältlich 
ist – die RCA italiana gibt es nämlich nicht mehr. Darauf 
sind unter anderem «La Bamba», «Selene», der «Habibi 
Twist» enthalten, sowie eine Kuriosität namens «Señor 
Juez», ein spanisches Ganoven-Lied, bei dem man am An-
fang im Tohuwabohu der Polizistenrufe einen Vali Mayer 
heraushört, der auf Züridütsch ruft «Wo isch dä Chäib?» 
Auf Youtube kann man ausserdem einige Trouvaillen der 
Latins finden, jemand hat eben auch die «Selene» gepos-
tet, mitsamt dem Knistern der alten 45er Single: «In questo 
mondo che tace c’è tanta pace!» 

Benedetto Vigne

Zur Feier seines 80. Geburtstags tritt Vali Mayer am 28.2. im Zürcher Club 

Moods auf.

vali mayer



Kanye West
The Life of Pablo
(DefJam/Universal)

Es ist wahrscheinlich nie-
mandem verborgen ge-
blieben: Kanye West, der 
Mensch mit dem grössten 
Selbstvertrauen auf dem 
Planeten Erde, hat ein neu-
es Album veröffentlicht. 
Wie meistens in den letzten 
Jahren hat er rundherum 
ein Riesenbohei veranstal-
tet: eine in alle Welt über-
tragene Modeschau, eine 
Schelte an die Adresse des 
Turnschuhherstellers Nike, 
ein nicht enden wollender, 
ungefilterter Seelenstrip 
auf Twitter, der gleichzei-
tig auch ein Spendenaufruf 
an Larry Page und Mark 
Zuckerberg war. Daneben 
geht die Musik, die dies-
mal ausschliesslich auf dem 
Streaming-Portal Tidal ver-
öffentlicht wird, leicht ver-
gessen. Sollte aber nicht ge-
schehen, denn «The Life of 
Pablo», Kanyes siebtes Stu-
dioalbum, ist ein aufregen-
des Stück Musik. In seiner 
musikalischen Anlage nicht 
so radikal wie der komplett 
durch den Zorn auf die 
ihn in die Schranken wei-
sende Modebranche und 
überhaupt alles und jeden, 
der ihn in Schranken hält, 
geprägte Vorgänger «Yee-
zus». Aber dafür schillernd, 
vielschichtig, aufrichtig. 
Stücke wie «Real Friends», 
«No More Parties in LA» 
oder «30 Hours» zeigen 
ein komplett anderes Bild 
von dem Künstler als jenes 
der aufgestachelten, stets 
beleidigten Leberwurst, als 
die er so oft durch die Öf-
fentlichkeit geifert. Mehr 
noch: In seinen Songs ar-
gumentiert er klarer und 
empathischer denn je.

räd.

Kitty Solaris
Silent Disco
(Solaris Empire)

Von der Berliner Songwri-
terin Kitty Solaris wurde 
hier schon mehrfach ge-
schwärmt. Nach vier Plat-
ten hat sich am Status der 
charmanten Sängerin, die 
bürgerlich Kristin Hahn 
heisst, leider nichts geän-
dert: immer noch «Geheim-
tipp». In einer besseren 
Welt würde das Format-
radio ihre Songs rauf und 
runter spielen und wären 
ihre Konzerte – denn Ma-
dame ist live umwerfend – 
immer voll. Nun denn, das 
«bestgehütete Geheimnis 
der Berliner Popszene», das 
zudem ein eigenes Label 
hat und Konzerte anderer 
Künstler veranstaltet, geht 
in die fünfte Runde mit der 
«Silent Disco».
Alleine schon der Titel-
song: Hammer! Ein Stück, 
das ihr – so die Sängerin 
– in der Umkleidekabi-
ne eines Klamottenladens  
eingefallen sei. Das The-
ma – «Die Einsamkeit des 
Individuums in Zeiten des 
Kapitalismus» – ist tanzbar 
umgesetzt, versteht sich. 
Das ruhigere «Closer» wie-
derum ist ihr Statement zur 
aktuellen politischen Lage 
und der Flüchtlingssituati-
on: «Everybody is a stran-
ger – everybody is s stran-
ger». «Mind Matches» 
wartet mit Violinen auf, 
«Ecstasy» überrascht mit 
afrikanischem Rhythmus, 
während «Mrs Someone» 
entfernt an die Go-Bet-
weens erinnert. Getragen 
werden alle Songs von ei-
ner unaufgeregten Stimme. 
Wunderschönes Album.

tb.

Nówfrago
In Love With  
the Blackbird 
(Zoey Records/Godbrain)

Schön, dass Guns N’ Ro-
ses auch zu etwas gut wa-
ren: Die Rau-Rocker ani-
mierten den 11-jährigen 
Matthias Gunsch dazu, 
eine Coverband zu grün-
den. Später agierte er in 
Hardcore-Combos, und als 
seine Teenagertage zu Ende 
gingen, begann sich sein 
musikalischer Horizont zu 
erweitern: von Krautrock 
über Drum’n’Bass bis hin 
zu Post-Rock. Seit 2014 
widmet er sich seinem ak-
tuellen Projekt, Nówfrago. 
Erdacht wurde das Debüt 
«In Love With the Black-
bird» im Studierkämmer-
chen, wo Gunsch Drums, 
Melodica oder Keyboards 
in Eigenregie einspielte. Den 
Songs haftet ein Element 
der Zurückgezogenheit 
an, doch sie ergeben sich 
nie der Kargheit, sondern 
stürzen sich willig in ein 
dichtes Soundgewebe aus 
Trip-Hop, Jazz und Folk. 
«Is anyone around these 
days», fragt Nówfrago in 
«Grandiosa», einem Stück, 
das mit jeder Sekunde ver-
wuselter und erst in den 
Schlusssekunden wieder de-
konstruiert wird. Die zehn 
Songs sind vielschichtig, 
neigen zur Introspektion 
und lassen die Düsterheit 
mitschwingen, jedoch nie 
die Oberhand gewinnen. 
Dass Gunschs Stimme wie 
ein Laubblatt von den Ar-
rangements herumgewir-
belt wird, lässt auch über 
deren Dünnheit hinweg-
hören und zum Schluss 
kommen: ein faszinierendes 
Liedkonglomerat.   

mig.

La Caravane 
Passe
Canis Carmina  
(Les chants du chien)
(Exil/Indigo)

Das neue Werk dieser 
verrückten Franzosen ist 
eigentlich nur ein Mini-
Album, sind doch vier der 
zehn Tracks lediglich Re-
mixes bereits erschienener 
Songs. Allerdings sind die 
sechs neuen Tracks so stark, 
dass man darauf unbedingt 
hinweisen sollte. Allein 
das Zusammenspiel von 
Petermann mit seinem ost-
europäischen Hintergrund 
und dem bekanntesten 
Arab-Rocker Frankreichs, 
Rachid Taha, bei «Baba» 
ist schon grosse Klasse: Die-
ses Balkan-goes-Maghreb 
zwingt jeden auf die Tanz-
fläche, der/die nur ein wenig 
Rhythmusgefühl im Blut 
hat. Ansonsten lässt sich 
auch trefflich dazu trinken.
«Joselito» ist ein erstklas-
siger Gypsy-Track, den 
man nicht nur beim Sinti-
Meeting in Saintes-Maries-
de-la-mer hören könnte. 
Die Single «Klaxon a bip» 
– unbedingt das Video dazu 
anschauen – ist ein Balkan-
Ska mit Drive, der eben-
falls die Tanzflächen füllen 
wird. Bei den Remixes ge-
fallen mir am besten der 
Balkan-Beat von Bulibasha 
mit Sängerin Erika Serre 
sowie «Perde ta langues». 
wo wieder Rachid Taha 
mitmischt, der 57-jährige 
algerischstämmige Musi-
ker und Clash-Fan, der in 
den 80ern mit seiner Band 
Cartes de Séjour den fran-
zösischen Arab-Rock mit-
begründet hat und auch 
heute noch ein wichtiges 
Mitglied der Multi-Kulti-
Szene Frankreichs ist.

tb.

Thao & The 
Get Down 
Stay Down
A Man Alive 
(Domino/Irascible)

Thao Nguyen stammt aus 
Falls Church, Virginia, und 
ist inzwischen in San Fran-
cisco angekommen ist. Zu 
den Get Down Stay Down 
gehört nebst dem langjäh-
rigen Schlagzeuger Adam 
Thompson meistens noch 
irgendein Bassist. Nguyen 
selber spielt Gitarre und 
singt mit einer kindsfrau-
lichen Stimme, die wohl 
auch dann noch wolken-
los heiter klingen würde, 
wenn es in den Texten um 
Mord, Totschlag und Bam-
biquälerei ginge. Nachdem 
beim letzten Album noch 
John Congleton für die 
Produktion zuständig war 
und Joanna Newsom als 
Gast auftrat, hat Nguyen 
sich diesmal mit der merk-
lich eigenwilligeren Merrill 
Garbus aka Tune-Yards zu-
sammengetan. «A Man Ali-
ve» ist denn auch eine Spur 
schriller und schräger aus-
gefallen. Oft wird der fried-
liche Fluss der eigentlich 
recht gradlinigen Gesangs-
melodien durch willentlich 
«falsche» Begleitklänge, 
klirrend dissonante Harmo-
nien, pseudo-amateurhaftes 
Saitengeklaube, kindliches 
Xylophongeklimper oder 
gar gekonnt verfehlte Ge-
sangsmelodien torpediert. 
Je nach Geschmack werden 
die Resultate charmieren 
oder nerven. Ich gehöre 
der ersteren Kategorie an, 
finde es aber dennoch frus-
trierend, dass etliche Lieder 
neben dem euphorischen 
rockenden «Nobody Dies» 
wie musikgewordene Bau-
stellen klingen.

hpk.

DIE NEUEN PLATTEN



Freakwater
Scheherazade
(Bloodshot Records)

Mit «the sky was black as 
caviar» beginnt «Bolshe-
vik and Bollweevil», und 
Songzeile wie -titel zeigen, 
dass Freakwater auch nach 
26 Jahren ihre ganz eigene 
Art des Country pflegen. 
Schliesslich gelten Catheri-
ne Irvine und Janet Bean als 
Mitbegründerinnen des Al-
ternative-Country-Genres 
und kamen ursprünglich 
aus Punkbands. «Schehera-
zade» ist ihr erstes gemein-
sames Album als Freak-
water seit zehn Jahren, für 
das sie nicht nur ihr altes 
Label Thrill Jockey, son-
dern auch ihre langjährige 
Heimat Chicago verliessen 
und ins Studio nach Lou-
isville in Kentucky gingen, 
mitten ins alte Herz dieser 
Musik also. Freakwater 
haben die Appalachen und 
die Carter Family im Blick 
und klingen trotzdem sehr 
zeitgenössisch. Irvine und 
Bean verweben ihren Ge-
sang wunderbar harmo-
nisch, dann reiben sie die 
Stimmen wieder aneinan-
der und können auch alles 
andere als liebliche Töne 
anschlagen. Freakwater 
haben nicht nur ein eige-
nes Genre mitbegründet, 
sondern auch ihren ganz 
persönlichen Platz darin 
gefunden.

anz.

Line Bøgh 
Something Else…
(Divine/Broken Silence)

«Please, fix me», singt Line 
Bøgh auf ihrem Debütal-
bum «Something Else and 
Something Else and So-
mething Else Again» und 
verlangt nach dem Arzt 
und einem Gutenachtlied. 
Sie klingt dabei eher hof-
fend als leidend. Die Dänin 
wollte seit je Musikerin 
werden und schwänzte des-
wegen schon als 16-Jährige 
die Schule. Heute tourt sie 
mit Schwester und Schwa-
ger und kreiert Songs, die 
Bøgh selbst zwischen Pop 
und Poesie verortet. In ih-
rem Set findet sich keine 
Härte, dafür viel verspielte 
Neugier. Harfe, Harmoni-
en und Handgeklatschtes 
umsäuseln pianogetriebene 
Melodien, die ausserhalb 
der Zeit zu stehen scheinen. 
Inspirieren lässt sich Bøgh 
fast ausschliesslich durch 
Bücher, zumal sie weder 
Internetzugang noch TV 
besitzt. «Moto» beginnt 
wie ein spätmittelalterli-
ches Folkstück, doch dank 
verschleppter Beats kriecht 
bald die Neuzeit ein und 
verwandelt das Ganze in 
eine Kontemplation des 
Grossstadtlebens. Line 
Bøgh, ausgestattet mit ei-
ner ebenso puren wie auf-
geweckten Stimme, wan-
delt mit ihrem Sound nah 
am Abgrund, denn: Die 
Künstlerin wird von der 
omnipräsenten Lieblichkeit 
fast übermannt. Doch weil 
die Platte auch von kleinen 
Schrägheiten durchsetzt ist, 
bezirzt das Oeuvre – quasi 
unweigerlich.  

mig.
 

Nadja Zela
Immaterial World
(Patient Records/Irascible)

Läck, ist die laut. Bevor wir 
wahrnehmen, was Nadja 
Zela spielt, hören wir: Sie 
spielt es fortissimo. «Im-
material World» entwi-
ckelt den Stil der beiden 
Vorgänger weiter. Bluesige 
Klänge bilden den Boden, 
von dem sich die Stücke 
zu Nachbarn wie Folk, 
Soul und Rock wagen. 
Das Titelstück psychedeli-
siert Doors-artig, «Hidden 
Twin» schlängelt sich auf 
einer Klarinetten-Linie ins 
Ohr, «Pot Belly» erinnert 
im Refrain an Rosebud 
und zeigt, dass Nadja Zela 
auch heute jederzeit einen 
melancholischen Popsong 
raushauen kann. Über-
haupt: Was die alles kann! 
Auf «Immaterial World» 
erleben wir eine Musikerin, 
die schon lange eine Grös-
se ist, auf der Höhe ihres 
Könnens: selbstbewusst 
und von urtümlicher Kraft. 
Gewiss haben auch Mit-
streiter wie der langjährige 
Drummer Martin Fischer, 
Nico Feer an der Gitarre 
und Produzent Robin Gi-
rod (Mama Roisin) ihren 
Anteil; es ist aber anzuneh-
men, dass die Chefin ganz 
genau wusste, wen sie wo-
für einsetzt. Und warum 
sie den Marshall auf die  
Toilettenschüssel stellte, 
wie im Booklet zu sehen ist. 
«Immaterial World» ent-
hält zwölf Songs, und jeder 
davon trifft ins Schwarze. 
Ein derart starkes Album 
darf richtig laut tönen.

ash.

London Hotline
Am letzten Dienstag war ich bei Jimi Hendrix zu Besuch. 
Das war lustig, denn irgendwie fühlte ich mich wie zurück-
versetzt in meine alte Teenagerbude im Giebel des Bahnhof 
Niederglatt. Bloss die Vorhänge waren offen, und sonnig 
flutete das Tageslicht herein. Das war bei mir damals an-
ders. Aber die exotischen Textilien an den Wänden, die 
Federn, welche die Lampe schmückten, der fein dahindra-
pierte Bettüberwurf – da gleicht sich doch einiges. Nun bin 
ich allerdings nicht der grösste Fan von Pop-Nostalgie. Ich 
bin noch nie den Rock-Denkstätten nachgepilgert, die ge-
mäss diversen Büchern in London besonders dicht gestreut 
sind. Höchstens ein persönlicher Bezug kann mir allenfalls 
ein amüsiertes Glucksen entlocken. Zum Beispiel wohnte 
am anderen Ende meiner kleinen Strasse früher die ebenfalls 
musizierende Schwester von Zeppelin-Drummer Bonham. 
Es gibt Nachbarn, die sich erinnern, wie Bonzo dann und 
wann mit seinem Luxusschlitten vorgefahren sei. Und mein 
eigenes Daheim gehörte vorher einer gewissen Zoe Pollock, 
die den immer wieder in der TV-Werbung auftauchenden 
Gassenhauer «Sunshine on a Rainy Day» komponierte. Als 
sie hier wohnte, war sie mit dem Ex-Killing-Joke und vielbe-
schäftigten Produzenten Youth liiert. Offenbar trennten sich 
die beiden im Streit. Beim Einzug entdeckte ich im Estrich 
allerhand Souvenirs aus der gemeinsamen Zeit, darunter ein 
garstiges Ölgemälde von Zoe und Youth, die im Schneider-
sitz hinter einer Kerze sitzen und meditieren, signiert «J. Pol-
lock». Gemalt hatte es leider nicht Jackson P., sondern Zoes 
Bruder Joe. Natürlich hängt es an der Wand im Korridor. 
Zurück zum Jimi, Adresse 23, Brook Street, bequeme Tor-
keldistanz von Soho entfernt. Selbstverständlich ist die 
Vorstellung reizvoll, dass man möglicherweise gerade auf 
demselben Teppichflecken steht, wo Jimi einst die Asche 
vom Spliff tropfte. Dennoch bleibt die Verbindung zwi-
schen ihm und mir ein Wolkengespinst, kaum mehr als ein 
Hauch Atem in der frischen Frühlingsluft. Vor seinem Bett 
stehend fühle ich mich nicht viel anders wie damals im Mö-
belladen, als ich ein neues Bett aussuchen sollte. Auch der 
Anblick der schönen Akustikgitarre, die Jimi erwiesener-
massen (der photographische Beweis hängt daneben!) bei 
einem Auftritt in der Royal Albert Hall umgehängt hatte, 
versetzt mich nicht in Seelenschlottern. Es ereilt mich wohl 
ein leises Gefühl der Nostalgie, ja, aber die fundamentalen 
Einsichten betreffs Geist und Kunst verweigern standhaft 
ihren Auftritt. Dennoch bin ich froh, dass ich mir diese 
feine Touristenattraktion angeschaut habe. Erstens steht 
im besagten Schlafzimmer auch die Plattensammlung von 
Jimi: es ist bekannt, welche Alben er damals besass, und 
man hat sich die Mühe genommen, jedes Stück neu zu be-
sorgen. Da, so spüre ich, komme ich dem Künstler schon 
näher. Jimi hörte – es überrascht wenig – viel Blues, aber 
auch viel Beatles, Zappa, Dylan, frühe Bee Gees, Animals, 
etwas Jazz und etwas experimentelle Elektronik (Geor-
ge Harrison, Pierre Henry). Wir haben sogar ein ganzes 
Album gemeinsam: «The Doughnut in Granny’s Green-
house» von der Bonzo Dog Band. 
Es gibt einen zweiten Grund dafür, Jimis Dachbodenwoh-
nung zu besuchen: Im gleichen Haus wohnte einst Georg 
Friedrich Händel. Auch seine Bleibe ist nun ein Museum. 
Die Atmosphäre ist – das dürfte klar sein – vollkommen 
anders. Und genau dieser Kontrast ist es, der die Sache 
spannend macht – das Ungesagte zwischen den Zeilen.

Hanspeter Künzler
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Carrie  
Rodriguez
Lola
(Luz Records)

Als der Songschreiber Chip 
Taylor («Wild Thing») die 
junge Sängerin und Geige-
rin am South by Southwest 
Music Festival 2001 in 
Austin hörte, war er be-
geistert. Er fragte Carrie 
Rodriguez, ob sie ihn bei 
einigen Auftritten in Texas 
und Europa begleiten wür-
de. Gemeinsam spielten sie 
vier solide Duett-Alben ein. 
Seit Carrie eine Solokarri-
ere lancierte, beschäftigte 
sie sich mit Aspekten ihrer 
Identität. Mit «Lola» hat 
die selbstdeklarierte «half-
gringa, half-chicana» ein 
Album gemacht, das Ein-
flüsse aus beiden Kultu-
ren kombiniert. Der Song 
über die Ranchera-Legende 
Lola Beltran wird zum zar-
ten, Englisch gesungenen 
Bekenntnis zu endloser 
Liebe. An anderer Stelle 
erklingt ein Song über die 
Einwanderungsbehörde als 
schlaffer Cowboy-Shuffle. 
Die Singer/Songwriterin 
aus Austin singt mit war-
mer, einnehmender Stimme 
Ranchera-Nummern, Pop 
und Country in Englisch, 
Spanisch oder «Spanglish». 
Begleitet wird sie von The 
Sacred Hearts, einer bril-
lanten All-Star-Band mit 
dem vielseitigen Gitarristen 
Bill Frisell, Viktor Krauss 
am Bass (Lyle Lovett 
Band), Luke Jacobs (Pe-
dal Steel, Gitarre), David 
Pulkingham (Gitarre) und 
Brannen Temple (Drums). 
«Lola», das Resultat eines 
durch Freunde und Fans 
unterstützten Crowdfun-
ding-Projektes, wird auf 
Carries eigenem Label ver-
öffentlicht. 

tl.

Sarah  
and Julian
Birthmarks 
(PIAS/MV)

Im vergangenen Jahr heims-
te das Geschwisterduo Sa-
rah and Julian Muldoon 
den Hamburger Musikpreis 
in der Kategorie «Krach 
und Getöse» ein. Ausge-
rechnet, denn: Die beiden 
Deutsch-Amerikaner fah-
ren mit ihren folkigen Pop-
songs stets einen grossen 
Bogen um alles Laute. Auf 
dem Debüt «Birthmarks» 
zeigen sich Sarah und Juli-
an von ihrer einträchtigen 
Seite. Die Harmonien sind 
elegant, wirken nie aufge-
setzt und schlängeln sich 
um ein melancholisches 
Grundgefühl. Die Kinder 
eines Singer/Songwriters 
mit Wurzeln in Kalifornien 
reihen in Liedern wie «Ele-
phants» zwar ein bisschen 
arg viel Wikipedia-Wissen 
(«Elephants grow throug-
hout their entire lifetime/95 
percent of the ocean are 
unexplored») aneinander, 
doch: Der Sound von Sarah 
and Julian ist viel zu liebe-
voll, um ihnen das lange 
vorzuhalten. Mit Haut und 
Haaren hat man sich dem 
Midtempo verschrieben 
und setzt unter Verwendung 
akustischer Gitarren, Kla-
vier oder Theremin («Mons-
ter») Wohl temperiertes um. 
«Birthmarks» verzichtet 
auf Ausbrüche, weist je-
doch vereinzelte Energie-
anfälle auf, die durchwegs 
geschmackvoll aufbereitet 
werden. Sarah and Julian 
lassen es nicht krachen, da-
für gehörig kuscheln. 

mig.        

Palehound
Dry Food
(Heavenly/MV)

Palehound stammen aus 
Allston, einem Stadtteil 
von Boston, wo auch Ae-
rosmith und Evan Dando 
zuhause sind. Der Lemon-
head mit seinen kurzen, 
knackigen Power-Pop-Gi-
tarrenlieder ist deutlich en-
ger verwandt mit ihnen als 
die ausgemergelten Pseudo-
Stones. Zuerst sticht bei 
diesem ihrem Debütalbum 
allerdings die Geistesver-
wandtschaft mit Throwing 
Muses beziehungsweise 
Kristin Hersh ins Ohr. Pa-
lehound sind ein Trio, zwei 
Männer an Drums und 
Bass, und mit Mikrophon 
und Gitarre die Songschrei-
berin Ellen Kempner. Zu-
sammen holen sie aus dem 
beschränkten Instrumen-
tarium dank Pedalen und 
wohl auch einem Hauch 
Keyboard eine erstaunlich 
breite Palette von Klängen. 
So wird das vom Text her 
eher düstere Titelstück, das 
mit seinem Post-Liebes-
Zorn das ganze Album 
thematisch absteckt, von 
herrlich warmen Gitarren 
begleitet. Wie das putzige 
«Dixie» beweist, ist sich 
Kempner nicht zu schade 
für konventionelles Akus-
tikgitarrenbardinnentum. 
Der Reiz dieses Albums be-
steht indes in den krachige-
ren Stücken. Hier schlagen 
Melodien und Rhythmen 
ungewohnte und darum 
überaus reizvolle Haken, 
die von der Wirkung her 
auf halbem Weg zwischen 
Courtney Barnett und der 
besagten Kristin Hersh lie-
gen. Ein in der Tat reizvol-
les Album. 

hpk.

Françoiz Breut
Zoo
(Le Pop Musik)

Françoiz Breut macht sich 
rar. Vier Jahre sind seit 
«La chirurgie des senti-
ments» vergangen, acht 
seit dem wunderbaren «A 
l’aveuglette». Wenn man 
nicht mehr mit ihr rechnet, 
taucht sie auf, und sobald 
ihre Stimme erklingt, spürt 
man, wie sehr sie gefehlt 
hat. Und bereits nach zwei 
oder drei Songs fragt man 
sich, ob «Zoo» möglicher-
weise ihr schönstes Album 
ist. Aufgenommen hat 
Breut «Zoo» in Bristol mit 
dem Portishead-Gitarristen 
Adrian Utley. Trip-Hoppi-
ges sucht man zum Glück 
vergeblich; Françoiz Breut 
bleibt sie selber. Mit der ihr 
eigenen Eleganz und Stilsi-
cherheit verknüpft sie ihre 
Chansons mit angelsächsi-
schem Pop, mit Einflüssen 
aus Americana, Loungigem 
und Filmmusikalischem zu 
atmosphärisch eindring-
lichen Liedern. Utleys 
Verdienst ist es, die diffe-
renzierten Arrangements 
geöffnet und den Songs 
Raum, Luft und Tiefe ge-
geben zu haben. Natür-
lich steht auch auf «Zoo» 
Breuts einzigartige, unwi-
derstehliche, aber nie auf-
dringliche Präsenz im Mit-
telpunkt. Mit ihrer dunklen 
und zugleich mädchenhaf-
ten Stimme gibt sie sich 
kühl, spielt hinreissend mit 
Nähe und Distanz, doch 
unter der vorgeblichen 
Nonchalance schwelen 
verzehrende Leidenschaf-
ten. Ja, «Zoo» ist Breuts 
schönste Verführung, bit-
tersüss, beglückend und 
süchtig machend.

cg.

Elton John
Wonderful Crazy 
Night 
(Mercury/Universal)

Wer an Elton John denkt, 
dürfte kaum sein letztes Al-
bum «The Diving Board» 
(2013) im Kopf haben, 
sondern die Hits aus dem 
vergangenen Jahrtausend. 
Nicht, dass die neuen Songs 
des 68-Jährigen wirklich 
mau wären, doch ihre frü-
here Schlagkraft haben sie 
eingebüsst. Dennoch ist das 
32. Studiowerk des Briten, 
«Wonderful Crazy Night», 
nicht ohne Charme: Die 
Produktion von T-Bone 
Burnett ist konzis, der in 
den 70ern verwurzelte 
Sound adrett, und die pas-
torale Stimme von Elton 
John vermag immer noch 
zu bezirzen – obschon er 
die höheren Register mitt-
lerweile scheut wie Dra-
cula die dritten Zähne. 
«Claw Hammer» bietet 
orgeluntermalte Dramatik, 
«Blue Wonderful» setzt auf 
Schunkeleien und glocken-
gleiche Gitarren, und «A 
Good Heart», die einzige 
Ballade, badet im Kitsch. 
Die zehn Songhäppchen 
rocken gelassen und wei-
chen jedem Risiko aus. 
Oft wird man «Wonderful 
Crazy Night» nicht hören 
wollen, aber einen Zweck 
erfüllt die Platte: Man 
geht flugs Elton Johns alte 
Meisterwerke wie «Hon-
ky Château» (1972) oder 
«Captain Fantastic and 
the Brown Dirt Cowboy» 
(1975) aus dem Gestell 
klauben. 

mig. 
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Kassette
Bella Lui
(Cheptel Records/Irascible)

Das Klangbild erinnert 
zum Auftakt an Nadja Ze-
las Album, das Sie in dieser 
Ausgabe ebenfalls bespro-
chen finden. Hat wohl 
damit zu tun, dass Robin 
Girod auch hier die Finger 
im Spiel hatte (und «Bella 
Lui» auf seinem neuen La-
bel veröffentlicht). Davon 
abgesehen hören wir eine 
eigenständig Musikerin, 
die den tollen Vorgänger 
«Far» noch einmal toppt. 
Laure Bétris, wie die Fri-
bourgerin bürgerlich heisst, 
entwickelt sich immer wei-
ter. Nachdem sie zunächst 
als Songwriterin aufhor-
chen liess, entdeckte sie auf 
«Far» die verzerrte Gitarre 
und entwickelte ihre Band 
bei den folgenden Gigs zu 
einem finsteren Rockmons-
ter. Das wirkt nach, doch 
lässt sie nun etwas Licht in 
die Stücke. Manchmal klin-
gen Surf-Anleihen durch, 
als hätte Bétris Gemma 
Ray gehört. «Yaya» wie-
derum vereint Girl-Pop mit 
Garage-Rock und zeigt, 
dass diese oft so ernsthaft 
wirkende Musikerin auch 
Humor hat. «Bella Lui» 
versammelt zwölf Songs in 
36 Minuten. Zeit für Gefri-
ckel bleibt da keine, dafür 
stecken viele gute Ideen in 
den Details, die diese Plat-
te dauerrotationstauglich 
machen. Höchste Zeit, dass 
mehr als eine Handvoll 
Deutschschweizer merken, 
welch grossartige Gitarris-
tin und begnadete Sängerin 
da grad ennet dem Rösti-
graben lauert.

ash.

The Come n’Go
Tumbling Heights
(Voodoo Rhythm)

Eine Ewigkeit ist vergangen, 
seit The Come n’Go ihre 
letzte Platte «Something’s 
Gotta Give» veröffentlicht 
haben – ein Album, für das 
die Garagen-Krawallisten 
mit schwankender Heim-
basis Biel kurzzeitig nach 
Memphis übersiedelten. 
Danach wurde gemunkelt, 
dass sich die Band aufge-
löst hatte, doch nun sind sie 
zurück, zum Glück. Denn 
«Tumbling Heights» ist eine 
Platte des Wahnsinns: Pro-
duziert vom Roy-and-the-
Devil’s-Motorcycle-Bruder 
Markus Stähli (dessen Band 
auch endlich wieder einmal 
eine neue Platte veröffent-
lichen könnte), kracht hier 
alles aufeinander: roher 
Rock’n’Roll, Noises, kos-
mischer Acid-Blues und 
andere Loop-Verpeilthei-
ten. Dazwischen grüsst die 
Band Lemmy, zitiert «Pa-
ranoid», lässt eine lauernde 
Stille dazwischenfunken, 
ehe nach 29 Minuten alles 
abgebrannt ist. «We’ve got 
that attitude», wird in «At-
titude» skandiert – und für-
wahr, was für eine Attitüde 
das ist. Zu hoffen bleibt nur, 
dass nicht wieder acht Jahre 
zugewartet werden muss bis 
zur nächsten Platte.

bs.

Sunflower 
Bean
Human Ceremony 
(Fat Possum/MV)

«Right now I’m on the 
edge of my seat», singt Ju-
lia Cummings. Und hofft, 
dass man auch ihrem Trio 
Sunflower Bean wie ge-
bannt lauscht. Die Forma-
tion aus Brooklyn machte 
rasch nach ihrer Gründung 
im Sommer 2013 auf sich 
aufmerksam – dank fa-
mosen Gitarrensounds, 
die gekonnt zwischen hart 
und verträumt jonglieren. 
Das führte zu einem Slot 
im Vorprogramm von The 
Vaccines und nun auch zum 
Erstling «Human Ceremo-
ny». Die elf Songs kommen 
einer Pastiche gleich, in 
der Versatzstücke aus Me-
tal, Indie- und Psych-Rock 
für Aufhorchen sorgen. In 
Stücken wie dem halbson-
nigen «Space Exploration 
Disaster» manifestieren 
sich Einflüsse von Pink 
Floyd und The Smashing 
Pumpkins, anderswo wird 
man an The Smiths, Tame 
Impala oder Blondie erin-
nert. Es ist ein Stilmix, der 
Cinemascope-Ausmasse 
anstrebt. Das imponiert, 
ist aber auch over the top. 
Ähnliches kann auch vom 
Spiel behauptet werden, 
das derart energisch ist, 
dass der Fokus mitunter et-
was verloren geht. Die Mu-
sik brummt arg ungeduldig 
auf, und man leistet sich 
Schnoddrigkeiten, doch 
das wird durch die Vitalität 
von Sunflower Bean wieder 
aufgewogen. Längst.
 
mig.
        

Sound Surprisen
Zwischen 1977 und 1984 erlebte New York eine musika-
lisch ausgesprochen interessante Zeit: Im schmuddligen 
CBGB’s wüteten die New Yorker Punk-Bands, in plüschigen 
Nachtclubs feierte sich die Discoszene, und irgendwo dazwi-
schen wuchs Downtown in der übel beleumundeten Lower 
East Side eine Szene heran, die die Verweigerung des Punk 
verschmolz mit der Faszination für den Funk eines James 
Brown, die offen war für Einflüsse aus Free Jazz, improvi-
sierter Musik und zeitgenössischer E-Musik, und die nicht 
zuletzt auch die Anfänge des Rap interessiert mitverfolgte. 
Alles floss zusammen zu einer experimentellen «Dance Mu-
sic from the New York Underground», die Soul Jazz Records 
zwischen 2003 und 2006 auf seiner dreiteiligen Sampler-Rei-
he «New York Noise» aufgearbeitet hat. 
Auch die Verknüpfung mit der bildenden Kunst und dem 
unabhängigen Filmschaffen war einmalig – Musiker malten, 
Maler schauspielerten, Filmregisseure musizierten, Bands 
traten in Galerien auf, Künstler stellten in Clubs aus, in 
besetzten Lofts feierten alle zusammen rauschende Partys. 
Wobei eigentlich die Rede sein muss von MusikerInnen, 
KünstlerInnen, FilmemacherInnen – in dieser Szene mischten 
Frauen sehr aktiv und gleichberechtigt mit, etliche Bands wie 
die Bush Tetras oder Blood waren mehrheitlich weiblich, in 
den meisten spielten Frauen mit, und auch im Hintergrund 
spielten Frauen als Managerinnen und Veranstalterinnen 
eine zentrale Rolle. Fanzines und fotokopierte Flyer und Pla-
kate sorgten für Werbung, Labels wie 99 Records und ZE 
Records für die Verbreitung der Musik. Doch die meiste Mu-
sik war zu sperrig und zu düster für ein breites Publikum.
Der Rückblick auf diese lange verschüttete Szene wurde da-
mals, 2003, angeregt durch das Post-Punk-Revival um Bands 
wie Radio 4 und The Rapture, deren Erfolg die Neugierde an 
ihren Vorbildern weckte. Radio 4 und The Rapture sind wie-
der in die Bedeutungslosigkeit abgetaucht, der Einfluss der 
Pop-Avantgarde der Nach-Punk-Zeit hingegen bleibt vieler-
orts hörbar – deshalb legt Soul Jazz die «New York Noise»-
Compilation neu auf, mit einer allerdings überarbeiteten 
Tracklist. So fehlen leider etwa Liquid Liquid, E.S.G. und 
DNA, dafür treten der grosse Alan Vega mit dem epischen 
«Bye Bye Bayou» auf, Arto/Neto, Chain Gang und Implog. 
«New York Noise» präsentiert einige der grossen Namen 
der Szene: Die von Bill Laswells wuchtigem Bass getriebenen 
Material, die in ihrer dissonanten Ekstase unerreichten No-
Wave-Derwische The Contortions, die Bush Tetras, deren 
nervöse Energie ungebrochen wirkt, die provokativ schrillen 
Mars und nicht zuletzt die wunderbare, aber sträflichstens 
unterschätzte französische Wahl-New-Yorkerin Lizzy Mer-
cier-Descloux. Hinter den Theoretical Girls versteckt sich 
Glenn Branca, hinter Dinosaur L der Cellist Arthur Russell, 
zwei weitere Schlüsselfiguren. Aber man staunt auch über 
eher obskure Bands wie  Konk (mit dem Schauspieler und 
Sonic-Youth-Drummer Richard Edson), The Blood (mit 
Adele Bertei von The Contortions) und die groovigen The 
Dance. Es war eine atemlose und promiskuitive Szene, we-
nige Bands überlebten ihre ersten Aufnahmen, lieber diversi-
fizierten die Musiker ihre Aktivitäten, spielten gleichzeitig in 
mehreren Projekten, Bands wurden ebenso schnell gegründet 
wie aufgelöst. Eine faszinierende Epoche, deren (Wieder-)
Entdeckung sich immer wieder lohnt. 

Christian Gasser

Various Artists: «New York Noise» (Soul Jazz Records)
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Lea DeLaria
House of David
(Ghostlight)

Mit «House of David» 
ehrt die amerikanische 
Schauspielerin, Komikerin 
und Sängerin Lea DeLaria 
ihr Idol, den verstorbenen 
David Bowie. Die als Big 
Boo aus der Netflix-Show 
«Orange Is the New Black» 
bekannte Darstellerin ist in 
der US-Queer-Comedy-
Szene eine feste Grösse. 
Die meisten Fans der Ge-
fängnisserie dürfte überra-
schen, dass DeLaria auch 
über eine ausdrucksstarke 
und geschmeidige Stimme 
verfügt. Ihre Interpretatio-
nen der zwölf Bowie-Hits 
sind warm und betörend. 
Gerade im Wechselspiel der 
sexuellen Identitäten lassen 
Bowies Themen und Aus-
sagen der Fantasie reich-
lich Spielraum. DeLaria 
ergänzt manches um eine 
zusätzliche Perspektive,  
z. B. «Boys Keep Swinging» 
und «Modern Love». Für 
Bowie-Fans klingt manches 
vertraut – trotz der jazzigen 
Arrangements. Zum kom-
pakten Sound ihrer Band 
transformiert DeLaria 
«Young Americans» in ei-
nen strahlenden Broadway-
Hit. «Let’s Dance» erklingt 
als swingende Scatnummer, 
«Golden Years» als sanfter 
Bossa Nova. Das Duett mit 
Manhattan Transfers Janis 
Siegel zelebriert Frauenpo-
wer – «Suffragette City» ist 
ein weiteres Highlight die-
ser Kollektion. Mit «House 
of David» wird die lesbi-
sche Aktivistin ihrem gros-
sen Idol vollauf gerecht. 
Dem hätte das Album si-
cher gefallen.

tl.

Monochrome 
Set
Volume, Contrast, 
Brillance Vol. 2:  
Unreleased & Rare
(Tapete Records)

Das Londoner Quartett 
ist eine der unbekanntes-
ten grossen Bands, die vor 
allem Kritikern und Mu-
sikern ein Lächeln aufs 
Gesicht zaubern. Mir sind 
jedenfalls etliche KollegIn-
nen bekannt, die diese Band 
richtig lieben. In den frühen 
80ern sorgte die Gruppe um 
Sänger Bid für einige famo-
se Singles und Alben, voller 
verschrobenem, lustigem 
Brit-Pop, arty und ironisch, 
der in den 60s wurzelte, 
Vaudeville und Cabaret 
umschloss, Punk und New 
Wave streifte. Alben wie 
«Strange Boutique» und 
«Love Zombies» dürfen in 
keinem Sortiment gehalt-
vollen Post-Punks fehlen.
Seit einigen Jahren sind die 
Herrschaften wieder aktiv 
und haben im vergangenen 
Jahr das wunderschöne 
neue Album «Spaces Every-
where» veröffentlicht. Nun 
bringt man sogar Teil 2 des 
1983 (!) veröffentlichten 
Samplers «Volume, Cont-
rast, Brillance» heraus. Da-
mals waren darauf Sessions 
und Singles versammelt. 
Nun stürzen sich die Pop-
Goldgräber von Tapete 
auf Unveröffentlichtes und 
Rares der Monchrome Set. 
Zum Beispiel den tollen 
Song «Cilla Black», der bei 
den Sessions zum Album 
«The Lost Weekend» ent-
stand, dann aber wegfiel. 
Indie-Pop-Perlen von 1978-
1991, im selben schönen 
Artwork wie 1983, einfach 
rot statt blau. Bid rules! 
Again, will man sagen.

tb.

Violent 
Femmes
We Can Do Anything
(PIAS/MV)

Die Tatsache, dass die Vio-
lent Femmes nach sechzehn 
Jahren Unterbruch wieder 
einmal ein neues Album 
eingespielt haben, ist das 
erste kleine Wunder: Vor 
fast zehn Jahren hatten 
sich die beiden Köpfe der 
Band, Brian Ritchie und 
Gordon Gano, dermassen 
verkracht, dass sie sich nur 
noch vor dem Richter tref-
fen wollten (Gano hatte 
den von ihm komponierten 
Evergreen «Blister in the 
Sun» der Hamburger-Kette 
Wendy’s für einen Werbe-
jingle verkauft, Ritchie er-
achtete dies als Verrat an 
der Sache). Inzwischen ist 
wieder Frieden eingekehrt, 
seit drei Jahren tourt die 
Band, neu mit Brian Vigli-
one von den Dresden Dolls 
an den Drums. Das zweite 
kleine Wunder besteht dar-
in, dass dem Trio mit «We 
Can Do Anything» ein Al-
bum gelungen ist, das aus 
den Lautsprechern zischt, 
frisch wie jene Bonbons, 
die sich auf der Zunge als 
Brausetabletten entpuppen. 
Die Femmes gehörten da-
mals zu den Pionieren einer 
neuen Folk-Welle – Bands, 
die mitten im Synthie-Boom 
mit organischem Instru-
mentarium Roots-Musik 
mit punkiger Attitüde 
kreuzten. Das tun sie heute 
noch: feuriger Rockabilly, 
minimales Klapperschlag-
zeug, Ragtime, Blues und 
Bluegrass, dazu listige Texte 
(«Come on in my car/ I’ve 
got a big one...»), kurz: die 
Violent Femmes, eine fre-
che Freude wie eh und je.

hpk.

Phall Fatale
Moonlit Bang Bang
(Qilin Records/Irascible)

Was ein John Zorn kann, 
das kann der Luzerner 
Schlagzeuger Fredy Studer 
schon lange: Grenzen über-
winden, dem Groove des 
Herzschlags, der Trommel, 
des Wassertropfens, der 
Maschine folgen und Neu-
land betreten. Studer ist 
immer auf der Suche nach 
spannenden Grooves und 
Interaktionen mit anderen 
Musikern. Allein schon 
der Bandname bereitet 
Lust. Und der Albumtitel 
«Moonlit Bang Bang» lässt 
an zerplatzte Illusionen 
denken, ans Auflösen von 
sprachlichen und musi-
kalischen Gemeinplätzen. 
Aus einzelnen Versatzstü-
cken gestaltet das schwei-
zerisch-englisch-deutsche 
Quintett mit Fredy Studer, 
den Sängerinnen Joy Frem-
pong und Joana Aderi, den 
beiden Bassisten Daniel 
Sailer und John Edwards 
aufregende, treibende Mu-
sik ohne Scheuklappen. 
«Moonlit Bang Bang» 
klingt noch abwechslungs-
reicher als das Debüt: Ob 
Jazz, Dub, Elektro oder 
Black Music, alles ist mög-
lich. Trotz aller Klangviel-
falt und Experimente tönen 
die Songs schlüssig und 
nicht überladen. Fruchtig, 
spritzig, spröde, witzig. 
Man nimmt eine Prise und 
ist nicht darauf vorbereitet, 
was dann geschieht. Das 
macht Lust auf mehr. Pro-
duziert hat wiederum Roli 
Mosimann. 

tl.

The Jazz  
Butcher
Last of the Gentlemen 
Adventurers
(Fire)

Hundert Jahre früher hätte 
der Jazz Butcher selber zu 
den letzten «Gentlemen-
Abenteurern» gehört – 
wohlbetuchte Engländer, 
die in Knickerbocker-Hosen 
und mit whiskyroter Nase 
auf den Eiger stiegen oder 
sich in einer Hängematte 
in einer stillen Ecke Indi-
ens vom Butler mit Gin & 
Tonic versorgen liessen. So 
jedenfalls gibt sich dieser 
Pat Fish: als ein leicht ex-
zentrischer Bohemien mit 
lässig ins Gesicht fallenden, 
angegrauten Haarsträhnen 
und einer Nase für trocke-
nen Humor und schrullige 
Pantoffeln. Und zum Image 
passen auch die Lieder, die 
er seit den frühen 80ern 
veröffentlicht. Sieben Alben 
lang gehörte er zum Kern 
von Creation Records, dem 
ur-britischen Underground-
Label, das dann blöder-
weise nach dem Erfolg mit 
Oasis am Kap der Guten 
Musikhoffnung zerschellte. 
Das vorliegende Werk ent-
stand vor vier Jahren, Fish 
liess es durch Crowdfun-
ding finanzieren und presste 
bloss 1000 Exemplare. Nun 
geniesst es eine weltweite 
Veröffentlichung. Geändert 
hat sich in den vier Jahren 
nichts. Mit einer Stimme 
und einem Geist, die an Ke-
vin Ayers gemahnen, singt 
der Jazz Butcher textlich 
clevere Chansons, die von 
légèren, sonoren Gitarren, 
einem lockeren Drummer 
und gelegentlich einer Orgel 
elegant untermalt werden. 
Very, very English, Sir.

hpk.
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The Leaving
Faces
(Czar of Revelations/ 
NonStopMusic)

Eigentlich kennt man Fre-
deryk Rotter als Frontmann 
der Metal-Truppe Zato-
krev. Doch hier präsentiert 
er dunklen Folk in gedros-
seltem Tempo. Ein Schwer-
metaller als Folkbarde, 
das ist so abwegig nicht. 
Zatokrev gehören nicht zu 
jenen Bands, die wahlweise 
von Rittern und Drachen 
oder Girls und Drinks sin-
gen. Ihr Metal ist schwer 
und finster und blickt in 
die Abgründe. Und dort 
treffen sie auf manchen 
Folksänger – wer hat denn 
mehr von den Abgründen 
gesungen als ein Tow-
nes Van Zandt? «Faces» 
ist also weitgehend «un-
plugged» instrumentiert 
und dadurch auch Men-
schen zugänglich, denen 
Metal zu heftig ist. Leichte 
Kost bietet es aber nicht. 
Ein bisschen drauf einlas-
sen muss man sich schon, 
doch dann entwickeln die 
Stücke einen unheimlichen 
Sog. Immer wieder setzt 
das Cello Akzente und ver-
leiht den Songs eine wun-
derbare Traurigkeit. Rotter 
singt mit sanfter Stimme, 
die sich öfter an die Me-
lodien tastet, statt sie im 
Brustton der Überzeugung 
zu intonieren. Klar denkt 
man an andere Metaller 
wie Scott Kelly (Neurosis) 
oder Wino von Saint Vi-
tus, die sich auch schon am 
Folk versucht haben. Doch 
dank geschicktem Songwri-
ting und sauber gearbeite-
ten Arrangements stehen 
The Leaving selbstsicher 
für sich selbst.

ash.

Luther  
Dickinson
Blues & Ballads  
(A Folksinger’s Song-
book: Volumes I & II)
(New West Records/MV)

Der Mann hats in den Ge-
nen. Luther, Sohn von Coo-
der- und Dylan-Sidekick 
Jim Dickinson, ist treiben-
de Kraft hinter den North 
Mississippi Allstars und ver-
öffentlicht  nun eine Samm-
lung eigener und fremder 
Songs. Sein Produkt präsen-
tiert der 42-jährige Gitarrist 
nostalgisch bis spartanisch. 
Die akustischen Stücke 
wurden entweder solo oder 
mit wenigen Freunden live 
aufgenommen: Jason Is-
bell, Mavis Staples, Jim 
Lauderdale, Amy LaVere, 
Shardé Thomas, JJ Grey, 
Charles Hodges, Alvin 
Youngblood Hart sowie 
Jimbo Mathus sind dabei. 
Die Texte schildern das Le-
ben im heutigen Süden, den 
Rock’n’Roll in Memphis, 
den Hill-Country-Blues der 
Neunziger. Nach Luthers 
Aussage handelt «Blues 
& Ballads» von kulturel-
ler Überlieferung, von der 
amerikanischen Tradition 
der von einer Generation 
zur nächsten weitergegebe-
nen Blues- und Folksongs. 
Luther widmet das Album 
seiner Grossmutter, die ihm 
das Notenlesen beibrachte, 
und seinem Vater, der ihn 
in die Kunst des Songschrei-
bens eingeführt hat. Der 
Geist des American Roots 
Rock’n’Roll lebt weiter, da-
von ist Dickinson überzeugt: 
«Irgendwann wird meine 
Musik austrocknen und ver-
schwinden. Doch die Asche 
wird wieder aufgewirbelt, 
entwickelt und verändert 
sich zu etwas Neuem.» 

tl.

The James 
Hunter Six 
Hold On! 
(Daptone)

James Hunter singt nicht 
bloss göttlich, er schreibt 
Songs, wie sie Leiber & 
Stoller kaum besser hinge-
kriegt hätten. Was auffällt, 
ist die Vielseitigkeit des 
Songwritings und der Ar-
rangements. Von Beginn 
weg präsentiert sich Hun-
ter in Topform, angefeu-
ert von Bläsern und einem 
fetten R&B-Groove. In 
«Something’s Calling» zi-
tiert er mit samtener Stim-
me Chuck Jacksons polier-
ten Uptown-Soul. «This Is 
Where We Came In» wartet 
mit einer schimmernden 
Orgel und einem Sixties-
Pop-Soul-Gerüst auf, doch 
die Doo-Wop-Stimmen ver-
weisen auf die Fifties. Aus 
dieser Zeit stammen auch 
die kecken Cha-Cha-Cha-
Rhythmen oder Rumba-
Fills von Pianist Andrew 
Kingslow. Die rhythmische 
Attacke von «Free Your 
Mind (While You Still Got 
Time)» erinnert an James 
Brown, sie mündet in eine 
Motown-inspirierte Über-
leitung. Auf den Spuren 
von Sam Cooke wandelt 
der Sänger in «A Truer 
Heart» – begleitet von der 
Rhythmusgruppe, die die 
Emotion im Text mit einem 
Soul-Ska-Rhythmus betont, 
bis sie schliesslich voll aus 
dem Soulman herausbricht. 
Die Schlussnummer «In 
the Dark» tendiert zu Ray 
Charles’ typischem Soul-
Gospel. Hunters Musik 
schöpft aus der Vergangen-
heit, doch ist der Mann kein 
Revivalist. Eher ein Meister, 
der diesen Formaten span-
nende Ideen abringt.

tl.

45 Prince
Daptone Records lässt es sich nicht nehmen, vom neuen 
Album von The James Hunter Six wiederum eine Ballade 
auszukoppeln, «Something’s Calling». Diese Vorliebe wird 
sich wohl erst erklären, wenn man mal in ihrem New Yor-
ker Kaffeeraum gewesen ist. Auf der B-Seite versteckt sich 
eine Neuaufnahme des 2006 veröffentlichten «Talkin’ bout 
My Love», die man nicht verpassen will. Angetrieben von 
einem Latino-Rhythmus singt, scattet und schreit sich der 
53-jährige Engländer beinahe vier Minuten vorbei an Sa-
xophonsolos und unverwechselbaren Gitarrenstakkatos, 
und man wähnt sich an einem Live-Konzert des Maestros.
Wann hast Du das letzte Mal die Exploding Hearts Plat-
te gehört? Vermutlich länger her, denn wie das so ist mit 
Power-Pop-Platten: Die überhöhte Zuckerdosis ist anfäng-
lich unwiderstehlich, doch einmal davon losgekommen, 
lässt man sich nur ungern erneut darauf ein. So wird es 
bald auch «Can You Tell Me» (Tuff Break) von Terry and 
Louie ergehen, doch vorerst wird sich die Single der einzi-
gen beiden Überlebenden der Band aus Portland nicht vom 
Plattenteller lösen. 
The Gories veröffentlichten 1990 ein Jahr nach dem Debüt 
ihr Meisterwerk, den Garage-Punk-Klassiker «I Know You 
Fine» – und waren zwei Jahre später bereits Geschichte. 
Die nächsten 20 Jahre wurde in allen angesagten Kellern 
der Welt weiterhin zu ihren LPs gefeiert, während sich 
Mick Collins und Dan Kroha in grossartige Folgebands 
wie Demolition Doll Rods oder Blacktop aufsplitteten und 
die Bass-Drum-lose Schlagzeugerin Peggy O’Neill auch 
mal bei 68’Comeback mitspielte. 2009 tat man sich für 
Konzerte auf beiden Seiten des Atlantiks erneut zusammen 
und wusste restlos zu begeistern, letztes Jahr folgten dann 
weitere Tourneen und die neue Single «Be Nice» (Third 
Man Records). Der «Back From the Grave»-Hit der No-
mads bekommt den Detroit-Bluesabrieb verpasst und wird 
komplett absorbiert im Gories-Universum, das auch im 
Solo von «On the Run» über die Dirtbombs und Andre 
Williams Geist hinwegstrahlt. Wer diese Single bisher nicht 
so mochte, soll einfach beim nächsten Abspielen die Höhen 
voll aufdrehen – und erhält so einen neuen Favoriten.

Philipp Niederberger
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Vertrauen auf die Tindersticks

Die Tindersticks sind an sich eine verlässliche Band. Die eine oder andere 
Ballade mit dem gewissen Ennui findet sich auf jedem Album. Doch nun 
fordern die Tindersticks sich und ihr Publikum heraus. Nach einer Zäsur 
vor etwa zehn Jahren spielte sich die Gruppe in einen Steigerungslauf, der 
seinen Höhepunkt 2012 in «The Something Rain» und der anschliessen-
den Tournee fand. Die verbliebenen drei Mitglieder der für unschlagbar 
gehaltenen Stammformation entwickelten mit einer neuen Rhythmusgrup-
pe einen Groove, der taumelnde Balladen zum Tanztee bat und die lange 
gehegte Neigung zum Soul in flott federnden Nummern entlud. «Noch 
einen söttigen», wünschte sich der Fan. Den erhielt er mit dem eben er-
schienenen «The Waiting Room» nicht, dafür ein vertraut klingendes und 
doch leicht fremdelndes Album. Das Stilspektrum ist das bekannte, doch 
wo die Stücke bis anhin gern in Songform Erfüllung fanden, belassen es 
diesmal einige Nummer sinnierend bis schwelend beim Innuendo. Da ist 
es folgerichtig, dass die Band, die immer wieder mal Soundtracks verfasst, 
zu jedem Lied einen Kurzfilm anfertigen liess und einige Gigs vor einer 
Leinwand spielte. Nun aber stehen konventionelle Konzerte an. Wir sind 
gespannt, wie die neuen Sachen live ohne Bildunterstützung zu fesseln ver-
mögen. Und vertrauen darauf, dass früher oder später der eine oder andere 
Klassiker gegeben wird. Denn auf die ist Verlass. (ash)

6.3., L’Octogone, Lausanne; 7.3., Kaufleuten, Zürich

Feiern mit Jon Spencer Blues Explosion

Hier geht es um den Blues und um die grosse, lächerliche, ernste und lus-
tige Rock’n’Roll-Geste: Zeremonienmeister Jon Spencer und seine zwei 
ständigen Gefährten Judah Bauer an der Gitarre und Russell Simins am 
Schlagzeug zelebrieren diese Geste – ungebändigt und ungezähmt, dabei 
furchtbar bleich und wunderbar lärmig. Seit 25 Jahren geht das nun schon 
so – eine vierjährige Pause inbegriffen –, und im vergangenen Jahr erschien 
mit «Freedom Tower – No Wave Dance Party 2015» gar eine neue Platte. 
Es ist ein Album geworden, das ohne Sentimentalitäten auf das unterge-
gangene New York zurückschaut und in den No-Wave-Ruinen der Stadt 
eine schöne Party feiert. Natürlich: Die Platte ist nicht gar so zwingend wie 
die Bandklassiker «Acme» oder «Now I Got Worry», doch die Jon Spencer 
Blues Explosion, die sollte man sowieso nicht an den Alben messen. Weil: 
Live ist der Blues der drei Freunde immer noch die klare Nummer eins. Get 
down! (bs)

4.3., Rote Fabrik, Zürich; 5.3., Les Docks, Lausanne

Beruhigen mit Joan Shelley

«Ich kann es nicht erklären, aber ihre Musik beruhigt meine Seele wie sonst 
nicht anderes», kommentierte eine Hörerin das Youtube-Video des Auf-
tritts von Joan Shelley im NPR-Radiostudio. Daneben wird, wie so oft, 
nach Vergleichen gesucht: Kate Wolf will einer da wiederentdecken, einen 
anderen erinnert sie an Carly Simon. In erster Linie klingt Joan Shelley wie 
Joan Shelley, aber ihre Stimme kann tatsächlich beruhigen. «Sie steuert das 
Schiff von den Felsen weg», wie ein Kritiker einmal schrieb. Wasser, Flüsse 
und das Meer sind wiederkehrende Elemente in den Songs der Sängerin 
aus Kentucky, die sich nicht nur im Gesang am alten, unverstärkten Folk 
aus Amerika und England orientiert. Ihr Fingerspiel auf der akustischen 
Gitarre ist stupend und wird makellos ergänzt durch die zweite Gitarre 
ihres Begleiters Nathan Salsburg. Shelleys Album «Over and Even» war in 
seiner Reinheit und Ausdruckskraft eines der besten Americana-Werke des 
letzten Jahres. Nun kann man sich auch live von ihr beruhigen und auf die 
Reisen über die Wasserstrassen dieser Welt mitnehmen lassen. (anz)

19.3., El Lokal, Zürich

Pedalieren mit Thomas Bohnet

Er liegt nun auch schon fast 20 Jahre zurück, jener Sommer, in dem Miguel 
Indurain bei der Tour de France nach fünf Gesamtsiegen in Folge einbrach. 
1996 markiert das Ende einer radsportlichen Ära – aber eben auch den Be-
ginn einer musikalischen Rundfahrt. In besagtem Jahr nämlich veranstal-
tete der Journalist und DJ Thomas Bohnet seine erste «Tour de France», 
einen Abend ganz im Zeichen des frankophonen Klangschaffens. Die Ver-
anstaltung wurde zum Erfolg, der bis heute anhält. Neben den Tanzaben-
den in diversen mitteleuropäischen Städten, die er vom Plattendeck aus 
gestaltete, hat Bohnet in dieser Zeit auch Compilations unter dem Titel 
«Le Tour» veröffentlicht. Mitte Januar ist der mittlerweile achte Teil der 
Serie erschienen, auf dem der geschätzte Loop-Autor einmal mehr heraus-
ragende kontemporäre Lieder aus der Grande Nation zusammengestellt 
hat. Von François Hollande sollte er für seinen unermüdlichen Einsatz ei-
gentlich längst hochoffiziell den Honorarkonsul-Titel verliehen bekommen 
haben. Auf Titel legt DJ Thomas Bohnet freilich keinen besonderen Wert 
– aber wenn sie tanzbar sind, legt er sie auf. Endlich auch im milden Osten 
der Schweiz. (amp)

11.3., Palace, St. Gallen
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