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EINSCHLAUFEN
Was sind klassische Alben der Rockgeschichte? 
Genau: Musikmythen in Kartontüten. Werke, 
die ihren Wert nicht nur kunst- und kraftvoll 
miteinander verbundenen Tönen und Texten ver-
danken, die als Rillen ins Vinyl gepresst wurden, 
sondern auch der Verpackung, in der die schwar-
zen Scheiben stecken. Das Cover funktioniert als 
optisches Wiedererkennungsmerkmal und Sam-
melfläche für Assoziationen, die man mit dem be-
treffenden Album verbindet. Und es bietet einen 
unendlich scheinenden Fundus von Bildern, die 
mehr aussagen als Tausend Takte. Geht es dann 
allerdings darum, die wegweisenden Plattenhül-
len zu benennen, mündet das ziemlich schnell in 
einen überschaubaren begrifflichen Rahmen. Die 
Warhol-Banane wird genannt, das Pink-Floyd-
Prisma, die Erpresserschreiben-Typographie von 
«Never Mind the Bollocks», Paul Simonon beim 
Zerschmettern seines Basses auf der Vorderseite 
des Clash-Albums «London Calling», vielleicht 
noch «Hotel California» wegen der verwun-
derlichen Gatefold-Bebilderung. Es ist natürlich 
auch von den Beatles die Rede, die erst mit ei-
nem Wimmelbild voller historischer Personen 
beeindruckten, um danach hinter nahezu reinem 
Weiss raum zu verschwinden.
Es besteht also ein ziemlich klarer Kanon, in dem 
die herausragenden Hüllen gebündelt sind. Das 
Gebiet ist abgesteckt, die Koryphäen sind gekürt 
– also kann man getrost auch einmal einen Blick 
hinter die Pappfassade werfen. Dort zeigt sich, 
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dass hinter vermeintlich wohldurchdachten Kon-
zepten oft Zufall, Schlendrian und Zeitdruck für 
Resultate sorgten. Etwa beim inzwischen längst 
als ikonisch eingestuften Umschlag der ersten 
Ramones-Platte. Vier Typen in zerschlissenen 
Jeans und abgewetzten Lederjacken, die vor ei-
ner unverputzten Backsteinmauer posieren – ein 
Klassiker, der bloss eine Notlösung war, weil das 
Label mit dem eigentlichen, ziemlich aufwendi-
gen Fotoshooting nicht zufrieden war. 
Ein weiteres Beispiel lieferte Paul McCartneys 
Band Wings, die in den späten Siebzigerjahren 
mit reichlich Personal- und Materialaufwand ein 
Albumcover anfertigen liess, das sich heutzutage 
mit wenigen Mausklicks am Rechner konstruie-
ren liesse. Es war wohl schlicht eine fixe Idee, die 
sich in jenen Zeiten noch gegen sämtliche Bud-
get-Erwägungen durchdrücken liess. 
Was sich hingegen Bob Dylan gedacht hat, darü-
ber können wir bloss spekulieren. Ob es ihm um 
eine sanfte Serialität ging, oder ob er einfach mit 
einer geringen Garderobe auskommen wollte? 
Oder wie ist es zu erklären, dass er bei drei auf-
einanderfolgenden Alben («Blonde on Blonde», 
«John Wesley Harding», «Nashville Skyline») in 
der immergleichen Wildlederjacke auf dem Co-
ver zu sehen ist?
Wir bleiben dran. Und stellen unser Staunen zu-
rück ins Regal zu den Tüten, in denen viele wei-
tere Mythen wohnen.

Guido Hüllraiser



BASTELN FÜR EUGEN
Hinter jeder guten Plattenhülle steckt eine 
visuelle Weltidee, mit der man es bis ins 
Museum schaffen kann. Ein Selfmade-
Gestalter erinnert sich.
Es passiert nicht jeden Tag, dass du ahnungslos im Foto-
museum Winterthur durch eine Vernissage driftest und 
plötzlich vor einem Bild stehst, das du selbst gemacht hast. 
Mutti, Mutti, meine Kunst hängt im Museum! Diese Aus-
stellung hatte sich allerdings von Anfang an etwas anders 
angefühlt. Ein bisschen so, als flaniere man durchs eigene 
Wohnzimmer. Nur in grösser, heller, aufgeräumter. Und die 
Vinyl-Cover hängen an den Wänden, statt sich am Boden 
um den Plattenspieler zu stapeln. Grace Jones, gut geölt, die 
Warhol/Velvet-Banane, Prince im Lilienhain, die Fussgän-
gerstreifen-Beatles und ihre Sujet-Zitierer – in der «Total 
Records»-Ausstellung im Fotomuseum sind viele ikonische 
LP-Cover versammelt, und einige mehr. Die angehipsterten 
KunstvermittlungsstudentInnen fehlten an der Vernissage 
weitgehend, dafür traf man Leute wie Veit Stauffer vom Rec-
Rec-Plattenladen und Grafikerlegende Peter Bäder, irgend-
woher schallte das geschäftige Organ von Lurker Grand, 
und überhaupt war das Publikum nett und entspannt. 

«WEISST DU NOCH, DAMALS?»

Laurenz Müller aka Lenz mit Vespahelm und Motorrad-
brille in Schwarz-Weiss hinter Plexiglas anzutreffen, mach-
te mich trotzdem baff. Der Bassist/Sänger der Schaffhauser 
Band Der böse Bub Eugen war Coverboy der einzigen Plat-
tenhülle, für die ich je die Fotos schoss. Damals, vor mehr 
als 30 Jahren, als ich aus Wien nach Schaffhausen zurück-
gekommen war und vage Pläne, aber keinen Plan hatte. Da 
traf es sich gut, lernte ich Rämi, Lenz und Fisch aka Der 
böse Bub Eugen kennen. 
Bald ging ich hin, um mir in ihrem schimmligen Probe-
raum Eugen-Songs anzuhören. Ganz «Broffi» (O. Hitz-
feld), hatte ich Rämi nämlich spätnachts über einem Bier 
in der Rio-Bar angeboten, einen Musikclip für sie zu dre-
hen. Zu «Leichenwagen» entwickelte ich auch gleich eine 
visuelle Weltidee: Lenz würde, bewehrt mit Töffhelm und 
Motorradbrille, mit dem Dreiradvelöli durch die Altstadt 
radeln, ein paar Bäbi-Leichen im Gepäck, Rämi sollte in 
der Kugelstoss-Anlage auf dem Sportplatz Emmersberg 
zu Kreuzen zusammenge-
tackerte Dach- latten in den 
Boden rammen und so den To-
tengräber ge- ben. Und Fisch 
spielte Splät- terlitheater mit 
den Kinderpuppen, versuchte sie mit Dosenerbsen zu füt-
tern, schnitt ihnen Haare und Finger ab und deformierte 
ihre Plastikköpfe. (Jahrzehnte später soll ihm einer seiner 
Schlagzeugschüler halb beeindruckt, halb verstört gebeich-
tet haben, er habe glaubs seinen Lehrer auf Youtube beim 
Bäbi-Malträtieren gesehen.)
Mit einer von der Kanti «ausgeborgten» Super-8-Kamera 
drehten wir alles in einem halben Nachmittag, danach 
schnitt und klebte ich den Clip zusammen und merkte, dass 
ich DIY-Filmer keine Chance hatte, die einzelnen Sequen-
zen auch nur halbwegs passgenau auf die Musik zu bauen 
– das Ganze kam insofern doch eher intuitiv-anarchisch 
daher. Immerhin waren 1984 Musikclips von Schweizer 
Bands noch so selten, dass es Der böse Bub Eugen damit 
bis in eine der angeschrägten Jugend-/Musiksendungen des 

Schweizer Staatsfernsehens schaffte. In den SF-Studios lief 
dann einiges schief: Die Regie legte ab der Hälfte des Clips 
einen «witzigen» Verfremdungsfilter über alles, zudem ging 
das Super-8-Original in den SF-Labyrinthen schlicht und 
ergreifend: verloren. Raaah!
Das Sujet von Lenz mit altem Motorradhelm und passen-
der Brille fand die Band aber so gut, dass sie mich beauf-
tragte, damit das Cover für ihre erste EP zu machen. Lenz 
kam zu mir nach Hause, ich funzelte ihn mit der Nacht-
tischlampe an und machte das Foto. Ratzfatz. Der Rest 
war zäher. Für den Abzug in Cover-Originalgrösse brauch-
te ich Fotopapier im Format A2, und dafür konnte es in 
Schaffhausen nur einen geben: Foto Müller. Was bedeutete, 
sich im gelbgerauchten, bis zur Decke vollgestellten Laden 
an der Webergasse einen Nachmittag lang zulabern zu las-
sen. Denn der Müller war zwar ein kompetenter Fotofach-
händler, aber auch ein eher verschrobener älterer Herr mit 
dem zwanghaften Bedürfnis, seine Faszination für Techno-
logie-Innovationen der Deutschen im Zweiten Weltkrieg 
zu teilen. Und zwar nicht unausufernd. Ich grosser Profi 
schwitzte auch danach Blut, bis ich im Studio der beiden 
«az»-Fotografen Peps Pfister und Flo Baumann die Foto-
grafie halbwegs passabel hinkriegte. Dafür musste ich den 
Kopf ihres Vergrösserungsgeräts um 90 Grad drehen, das 
Fotopapier mit Klebband an die Wand hängen und es dort 
belichten. Gerda Conzetti hätte ihre helle Freude gehabt.

DIE LEICHEN SIND WEGGERÄUMT

Übrigens: Die Fotografie für die erste EP von Der böse Bub 
Eugen ist technisch ziemlich lausig. Wurst. Ich bin ja auch 
kein Fotograf. Ich mache Musik. Und das Schöne ist, dass 
der einstige Eugen-Schlagzeuger und Puppennägelschnei-
der Fisch jetzt in meiner Band Papst & Abstinenzler an den 
Drums sitzt. 

Jürg Odermatt

«Gerda Conzetti hätte 
ihre helle Freude gehabt.»



AUGENFUTTER
Von «Abbey Road» bis «Artpop»: Die 
Ausstellung «Total Records» im Foto-
museum Winterthur beleuchtet anhand 
von rund 500 Schallplattencovern das 
spannungsreiche Zusammenspiel von 
Fotografie und Musik.
Normalerweise würde man ja in Plattenkisten stö-
bern, sich mit zwei, drei Fingern beidhän-
dig durch Hunderte Alben wühlen. 
Wie man das früher oft tat, stun-
denlang, in der heimatlichen 
Kleinstadt und später auf 
der halben Welt. Jetzt 
aber beäugt man 
im Fotomuseum 
gierig Vinyl-
alben hin-
ter Ple-
xiglas, 
d i e 
man 

nicht 
b e -
r ü h r e n 
darf. Ganz 
grosses Au-
genfutter, und 
in den Ohren 
ein ständiger Nach-
klang: Alle sind sie da, 
«Sgt. Pepper» und «Abbey 
Road» von den Beatles, «Sti-
cky Fingers» der Rolling Stones, 
das «Bananenalbum» von Velvet Un-
derground. Und viele weitere berühmte Platten 
der Jazz-, Pop- und Rockgeschichte, von Jimi Hendrix, 
Roxy Music, Miles Davis, Tom Waits, Yello, you name it. 
Und natürlich, eins der jüngeren, aber berühmtesten Album-

covers, «Nevermind» von Nirvana, mit dem Unterwasserba-
by am Ein-Dollar-Haken, Endbild der verlorenen Naivität in 
der Rockkultur und Siegel der Desillusionierten. 

KONGENIALER AUSTAUSCH

Es sind Bilder, Ikonen, die sich in unser kollektives Gedächt-
nis eingebrannt haben. Sie dienten jahrzehntelang der Ver-
marktung von Musik – und erzielten in manchen Fällen eine 
solche Wirkung, dass wir uns bis heute via das Cover an ein 
Album erinnern. Oder sogar nur das Bild kennen, ohne die 
Musik je gehört zu haben. Das Bild der vier Beatles auf dem 
Zebrastreifen vor dem Londoner Studio, dutzendfach ko-

piert und ironisiert (etwa von den Red Hot Chili 
Peppers), ist weltweit noch bekannter als 

die letzten Hits der Fab Four, die das 
Album enthält. 

Die 2015 für die «Rencont-
res de la Photographie» 

in Arles konzipierte 
Ausstellung will 

das vielschichti-
ge Austausch-

verhältnis 
zwischen 

Vi n y l -
platte 

u n d 

ana-
loger 

F o t o -
g r a f i e 

z e i g e n 
– beides 

«mediale Sinn-
bilder des 20. 

Jahrhunderts», wie 
die Kuratoren erklä-

ren, und eine «Reise in 
persönliche, an die Bilder und 

Musik geknüpften Erinnerungs-
welten». Ein hoffnungslos nostalgisches 

Unterfangen, auch wenn das Vinyl in Liebha-
ber- und Hipsterkreisen angeblich eine Renaissance 

feiert. Denn die Zeit der millionenfachen Verpackung mit 
attraktiver Bildmarke ist unwiderruflich passé. Im Zuge der 



Digitalisierung und Dema-
terialisierung der Musik ist 
das Bild immer kleiner (bei 
der CD) und inzwischen fast 
bedeutungslos geworden. 
Umso schöner, für manche 
wohl schön schmerzvoller, die 
museale Erinnerung an das 
visuelle Gesamtkunstwerk 
Vinylalbum und besonders 
an einzigartige Kooperatio-
nen von grossen Fotografen 
mit grossen Musikern, etwa 
von Irving Penn mit Miles 
Davis, Robert Mapplethorpe 
mit Patti Smith, Jeff Wall mit 
Iggy Pop und Annie Leibovitz 
mit Cindy Lauper. Den «Blue-
print» für die unverkennbare 
Identität von Genre, Label 
und Musiker freilich schuf 
das stilbildende Jazzlabel Blue Note, namentlich kraft des 
Mitgründers und Fotografen Francis Wolff und des Desig-
ners Reid Miles.

«COVERS COVERN» und «VERBOTEN»

Meistens stecken wunderbare Geschichten dahinter, in vie-
len Fällen jahrelange Arbeitsprozesse und Freundschaften, 
manchmal sind es aber auch nur blitzartige Zufallstreffen 
oder schlechterenfalls Ach-und-Krach-Teamarbeiten. Von 
fast allen liessen sich wandfüllende Anekdoten erzählen. 
Doch die Ausstellung verliert sich nicht in Einzelfällen, son-
dern schafft schlaue kleine Serien: Sie erzählt mit 30 Abtei-
lungen 30 Geschichten. Und funktioniert damit wie ein Tea-
ser oder Trailer, von Kapiteln wie «Covers covern» (Beispiel: 
The Clash bedienten sich für «London Calling» bei Elvis 
Presley) oder «Verboten» (vom nackten Paar Lennon/Ono 
waren in vielen Ländern nur die Köpfe zu sehen) bis hin zu 
unfassbar grösseren Kapiteln wie «Musik & Politik», wo 
sich ein weites Propagandafeld vom Spanischen Bürgerkrieg 
bis zum palästinensischen Widerstand auftut. Selbstver-
ständlich haben all diese Plexiglas-Teaser das Standardmass 
eines LP-Covers von 31,5 mal 31,5 Zentimeter. Mit ganz 
wenigen Ausnahmen, darunter Alben von David Bowie: 
Dem Thin White Duke gehört die Ecke mit Picture Discs, ein 
präzis arrangiertes Zeugnis seiner Wandlungsfähigkeit und 
postum eine berührende Hommage, die auch zu Lebzeiten 
des hybriden Meisters nicht schöner hätte ausfallen können.
Wer im Katalog der Originalausstellung blättert, wird über-
rascht: Die in Arles und China gezeigte Schau ist um gut 
150 Hüllen sowie Prints gekürzt und ent-frankophonisiert 
und dafür vom St. Galler Plattensammler und Punkbuchhe-

rausgeber Lurker Grand um 
fast ebenso viele Exemplare 
ergänzt und, ähm, «helveti-
siert» worden. Die entfalle-
nen Teile mit französischen 
Interpreten oder Filmsound-
tracks von Bollywood sind 
allerdings kein Verlust. 
Umso lieber studiert man 
die schweizerische Postpunk-
Abteilung mit Young Gods, 
Baby Jail oder Der Böse Bub 
Eugen. Und hiesige Szenen-
kenner dürfen sich freuen, 
dass nebst der Liliput-Zu-
sammenarbeit mit Fischli/
Weiss auch abseitigere Team-
works etwa von Norbert 
Möslang mit Beni Bischof ins 
«Spannungsfeld Kunst» auf-
genommen wurden – neben 

Weltstars wie Joseph Beuys, Robert Rauschenberg (für die 
Talking Heads) oder Jeff Koons. Letzterer schuf für Lady 
Gagas «Artpop» eine Nacktskulptur: Das Gipfeltreffen des 
Kitschkunstpops von 2013 ist das jüngste Albumcover in 
der Ausstellung. Nicht nur in diesem Fall darf man sich fra-

gen: Wer hat bei dieser berühmt-berüchtigten Partnerschaft 
nun gewonnen?
Für den Rundgang sollte man sich mehr als eine Stunde 
Zeit nehmen und dabei den hintersten Raum keinesfalls 
auslassen: Hier finden sich digitale Neuschöpfungen und 
Coverkult-Aktionen im Zeitalter von Twitter, Instagram 
oder Facebook, aber noch witziger sind die Kritzeleien von 
verzweifelten oder spöttelnden Fans, die für ihre nackte Vi-
nylscheibe ein Cover basteln mussten (oder wollten). 

DIE LIEBLINGE FEHLEN

Genrespezialisten jeglicher Altersgruppen und Richtungen 
tun gut daran, sich am Vorhandenen zu ergötzen. Und 
nicht eigene Favoriten zu suchen und darüber zu sinnieren, 
warum dies gezeigt wird und anderes nicht. Und vor allem: 
was überhaupt alles fehlt. Denn es fehlt sehr viel – nicht 
nur aus Platz- und Wertungsgründen, sondern auch auf-
grund eigener Vorlieben der Ausstellungsmacher. Die sind 
subjektive Fans wie wir alle. Aber eben, es gibt in dieser 
Teaser-Schau genug wunderbares Anschauungsmaterial. 
Wenn das Museum für Gestaltung in Zürich dann dem-
nächst mal noch die schönsten Plattencovers mit Zeichnun-
gen und Grafik nachlegt, ginge diese nostalgische Plexiglas-
Vinylkino-Geschichte erfreulich weiter.

Marcel Elsener

Die bis 16. Mai dauernde Ausstel-

lung wird von «Turntable/Talks» 

mit Vorträgen, Film und Musik 

an Samstagnachmittagen (15 – 18 

Uhr) begleitet. 

Am 2. April stellt der Berner Mu-

sikjournalist und Beatexperte Sam 

Mumenthaler das legendäre Lu-

zerner Beatlabel Layola Records 

(1964 – 68) vor, mit Sound von 

Bands wie The Sevens oder den 

Savages. 

Am 23. April steht RecRec-Mit-

gründer Veit Stauffer an den Plat-

tenspielern und spricht mit Peter 

Bäder (Grafik) und Marcus May 

(Organik-Label) über das Team-

work von Labels, Musikern, Foto-

grafen und Gestaltern in den 80er-

Jahren.

www.fotomuseum.ch



DER SCHWEIZER URKNALL
Die wilden 60er-Jahre waren in der Schweiz zunächst 
höchstens ein Gerücht. Im Kino konnte man sich die fröhli-
chen Filme der Beatles anschauen. Teenagerpostillen wie 
die deutsche Bravo kolportierten Storys von rockenden Pil-
zköpfen und schreienden Fans in Liverpool und anderswo. 
Ab 1964 wechselten immer mehr der zahlreichen Schweizer 
Tanz- und Unterhaltungsbands (es gab noch keine Discos!) 
vom Gitarrensound der Shadows zur fescheren Beatmusik. 
Das setzte allerdings nicht nur instrumentale Fertigkeiten, 
sondern auch eine gute Stimme und Englischkenntnisse 
voraus – Letzteres war eine Rarität in der Schweiz der 60er.
Ein eigentliches Business rund um das neue Lebensgefühl 
und den Beat-Sound gab es nicht. Ein paar windige Beizen-
besitzer und Jungmanager begannen, «Liverpool Nights» 
zu organisieren und ihre Amateurbands von A nach B zu 
verschieben. Manche spielten bis zu drei Shows pro Abend 
in verschiedenen, meist prall besetzten Lokalen, während 
zwischendurch die Tanzorchester die jungen Paare mit 
konventionellen Schlagern und südamerikanischen Rhyth-
men bei Laune hielten. Eine eigene Platte aufzunehmen, 
war für die aspirierenden Bands  eine kaum zu überwin-
dende Hürde: Es gab in der Schweiz weder Labels, Studios 
oder Produzenten, die das Potenzial des neuen Lebensge-
fühls und des dazugehörigen Soundtracks erkannten. So 
sind die wenigen Schweizer Beat-Singles aus der ersten 
Hälfte der 60er-Jahre fast ausnahmslos obskure Privatpres-
sungen – oder dann gleich Produktionen auf französischen 
Major-Labels, denn die Bands in der Romandie richteten 
sich nach Paris aus.

KURZWELLEN UND TV-APPARATE

In Sammlerkreisen weltweit gesucht sind die Produktionen 
des obskuren Schweizer Labels Layola. Nicht nur wegen 
ihres kruden, eher schmalbrüstigen Sounds, sondern auch 
wegen der poppig-farbigen Hüllen und dem ganzen Ers-
cheinungsbild. So hat sich unser geschätzter Reverend 
Beat-Man für das Logo seines Labels Voodoo Rhythm 

In Sammlerkreisen gelten die Platten des Schweizer Labels 
Layola als (teure) Kultobjekte. Von 1964 bis 1968 brachte Layola 
krachende Beat-Platten heraus, die bis heute nachhallen.



DER SCHWEIZER URKNALL
ganz offensichtlich beim Layola-Signet bedient – denn die 
Show muss bekanntlich weitergehen.
Layola war nach seinem Gründer und Besitzer John Lay 
benannt. Lay, Jahrgang 1917,  war ein Experte für Kurz-
wellen-Anlagen und UKW-Empfänger. Er betrieb mit sein-
en John Lay Electronics auch ein Importgeschäft mit den 
ersten Fernsehapparaten und später einen Schallplatten-
vertrieb. Bald juckte es den Techniker und Kaufmann, die 
elektrisierenden Töne der jungen Beatszene auf Platten zu 
bannen und im Ländlersegment Eigenproduktionen auf-
zuziehen. Das erfolgreiche Tell-Label von Lays Konkurrent 
Electromusic AG in Basel gab mit seinen Ländlerproduk-
tionen das Vorbild (Tell veröffentlichte ganz nebenbei in 
den 50er-Jahren auch die ersten Schweizer Rock’n’Roll-
Platten).
Da man unter anderem das deutsche Label Ariola im Ver-
trieb hatte, war der Weg zum Namen Layola nicht mehr 
allzu weit. 1964 vertraute Lay die Geschäftsführung des 
neuen Labels dem jungen Grafiker Peter Gasser an, mit 
dem er eine Geschäftsreise in den Hamburger Star-Club 
unternahm. Die angereisten Schweizer Geschäftsleute zeig-
ten sich begeistert vom enthusiastischen Lärm. Ihre Ver-
suche, ein paar der Star-Club-Bands zu engagieren, scheit-
erten allerdings daran, dass die alle schon anderweitig 
unter Vertrag standen. Zurück in Luzern wich man darum 
auf einheimische Musiker aus. Vor Weihnachten 1964 
warf Layola gleichzeitig vier Singles der Luzerner Tanz-
band 5 Dorados, eine LP der gleichen Band und auch noch 
ein Dutzend Ländlersingles auf den Markt. Dazu gab es 
auch eine Lizenproduktion: Die allererste Nummer in der 
Layola-Diskografie besetzen die Wiener Sängerknaben mit 
«Stille Nacht». Seinen Mitarbeitern legte Lay diese Plat-
ten als Firmengeschenk unter den Weihnachtsbaum –  mit 
gebührender Ermahnung: «An meine Mitarbeiter! Unsere 
eigene Schallplatten-Marke wird uns einerseits weitgehend 
von fremden Vertretungen unabhängig machen; sie wird 
andererseits aber auch dazu beitragen, bei der Kundschaft 
unser Prestige zu festigen. Es ist die Pflicht eines jeden 
Mitarbeiters, unsere Kunden von jeder Erweiterung und 
Ergänzung unseres Verkaufsprogramms im positiven Sinn 
zu informieren und dafür zu werben.» 
Der Patron, der sein Label mit viel Herzblut quasi als Hob-
by betrieb, gab zusammen mit seinem Geschäftsführer in 
den nächsten Jahren Vollgas. Von 1964 bis 1968 wurden 
rund 70 Singles und EPs und gegen 80 LPs veröffentlicht. 
Einigermassen erfolgreich waren vor allem Ländlerplat-
ten wie «Greetings from Switzerland» mit der Fredy-
Pulver-Ländler-Kapelle (die Nachfrage nach Schweizer 
Folklore war in der Touristenstadt Luzern gross) oder die 
eingekaufte Produktion «Das muntere Rehlein», die mind-
estens 5000 Exemplare absetzten. Unter den Beat-Platten 
war Casey Jones’ «Don’t  Ha Ha» der Renner – eine weit-
ere eingekaufte Produktion.

GIORGIO MORODER ALS PRODUZENT

Doch die heissen Sammlerobjekte mit Kultstatus sind heute 
Singles und LPs von Schweizer Beat-Bands. Diese entstan-
den in verschiedenen unabhängigen Schweizer Tonstudios 
und wurden von den dortigen Technikern betreut, die von 
Beat keine Ahnung hatten und bisher vor allem Folklore, 
Klassik und im besten Fall etwas Schlager produziert hat-
ten. Da kam ein Produzent namens Giorgio Moroder, der 
einige der Layola-Sessions betreute, natürlich gelegen. Mo-
roder, der damals professionell mit dem Orchester Chora-
phas unterwegs war, gab nützliche Arrangement-Tipps und 
spielte für Layola gar eine (unveröffentlicht gebliebene) 
Single mit dem Titel «Mr. Jones» ein, die auffällig an Mo-
roders späteren Bubblegum-Hit «Looky Looky» erinnerte.
In Sammlerkreisen sind es die «harten» Beatbands aus 
dem Layola-Stall, die immer noch interessieren. Die stets 
wie aus dem Ei gepellten, langmähnigen Sevens aus Basel 
etwa, die fast ausschliesslich Eigenkompositionen spielten 
und sechs Singles und ein Album für Layola veröffentli-

chten, das auch schon für 3000 Franken über den Tisch 
einer Sammlerbörse ging. Das Interesse an den Sevens wird 
vom ungestümen, an Van Morrisons Them, den Pretty 
Things oder den Kinks geschulten Garagenbeat befeuert, 
aber auch vom feschen Design der Hüllen, auf denen man 
die Stars mit Prinz-Eisenherz-Frisuren und in massgesch-
neiderten Schalen erblickt. Weitere Sammler-Favoriten 
sind die famose Kompilation «The Beat Bomb» und die 
«Sex Maniac»-Single der Basler Countdowns, mit einem 
der berüchtigsten Breaks der Schweizer Rockmusik: «One 
thing I got to tell you babe – he’s a sex maniac!» Die Hüllen 
zu den Platten wurden von Layola-Geschäftsführer Gasser 
gestaltet, zum Teil posierte er auch gleich selber, meist in 
Begleitung eines Fotomodels. 

DA WARENS NUR NOCH VIER

Für seine Umschläge musste Gasser auf das wenige vorhan-
dene Material aus der Schweizer Beat-Szene zurückgreifen. 
Etwa beim Cover von «All the Day», der gesuchtesten Lay-
ola-Platte überhaupt, die auf das Konto der Winterthurer 
Beat-Legenden The Mods geht. Die Mods kannten nur das 
Gas-, nicht aber das Bremspedal (ihr Leader Lonnie Meyer 
starb später während eines Autorennens) und setzten auf 
einen rasenden Beat-Sound, der zu Erschütterungen im 
oberen Bereich der Richterskala führte. Den Termin ihrer 
einzigen Plattensession fixierte Bandleader Meyer ange-
blich so, dass er in die Ferien des Mods-Sängers Luciano 
Cenedese fiel. So konnte Meyer das Mikrofon selber über-
nehmen. Sein mit phonetischem Englisch und schläfrigrer 
Lässigkeit gespickter Gesang gab den Aufnahmen die-
ser Session ihr punkiges Ambiente. Covergestalter Gasser 
machte dann auch auf der Hülle kurzen Prozess mit Sänger 
Cenedese und schnitt diesen aus dem originalen Fünfer-
Bandportrait einfach weg.
Ende der 60er war John Lays Layola-Episode Vergangen-
heit. Seine Elektronik-Firma betrieb er aber weiter. Der Pa-
tron starb 1986. Er hätte sich bei allem Enthusiasmus für 
sein musikalisches Hobby wohl nicht träumen lassen, dass 
seine Platten heute begehrte Sammelobjekte sind und er als 
einer der frühen Wegbereiter des Schweizer Rock gilt. 

Sam Mumenthaler



Ausschreibung 

Zuger Werkjahr und 
Förderbeiträge 2016
Der Regierungsrat des Kantons Zug schreibt erneut Zuger Förderbeiträge 
und ein Werkjahr für Zuger Kunstschaffende der Sparten bildende und  
angewandte Kunst, Musik, Literatur, Tanz und Theater aus.

Anmeldeformulare und Teilnahmebedingungen: www.zg.ch/kultur

Direktion für Bildung und Kultur des Kantons Zug
Amt für Kultur
Baarerstrasse 19, 6300 Zug

Auskunft:
Corinne Wegmüller, 041 728 31 46, corinne.wegmueller@zg.ch

Anmeldeschluss: Dienstag, 17. Mai 2016 (Eintreffen der Bewerbung)

KULT Studierendenagentur
Papiermühlestrasse 13a
3000 Bern 22
+41 31 848 39 75
kult@hkb.bfh.ch
www.kult-agentur.ch

KULT ist die Agentur, die Musik- und Schauspielstudierende 
sowie Medienkünstler der Hochschule der Künste Bern für 
Anlässe aller Art vermittelt. 

KULT vermittelt Künstlerinnen und Künstler für Konzerte, 
Hochzeiten, Firmenanlässe, Diplom- und Jubiläumsfeiern, 
Festivals, Vernissagen, Hauskonzerte, Geburtstagspartys 
und vieles mehr.
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DER PIONIER
Schallplatten wurden bis 1940 in Karton-
hüllen verkauft. Dann hatte der Amerika-
ner Alex Steinweiss die Jahrhundertidee, 
die schmucklosen Kartons zu illustrieren. 
Die Frage bewegt gewisse Gemüter mehr als jede Wirt-
schafts- und Gesellschaftskrise – obwohl man sie niemals 
wird beantworten können. Sie lautet: Welches ist das tollste 
Plattencover der Musikgeschichte? Forscht man beim Re-
corddealer des Vertrauens, an Schallplattenbörsen und in 
nerdigen Blogs, kann man gleichwohl eine Art kanonisier-
te, «heilige» Liste ausmachen, auf die sich, wie es scheint, 
mehr oder weniger alle Liebhaber verständigen können. 
Darauf steht zum Beispiel «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band» von den Beatles. Oder «Sticky Fingers», die 
von Pop-Art-Ikone Andy Warhol für die Stones gefertig-
te Hülle mit hautengen Jeans und echtem Reissverschluss. 
Ebenso «Velvet Underground & Nico», dessen phallische 
Banane ebenfalls in der warholschen Factory entstand (bei 
der Originalausgabe konnte man die gelbe Banane noch 
«schälen», hervor kam dieselbe Frucht in Pink; diese limi-
tierte Siebdruckserie ist bei Sammlern enorm beliebt, 2006 
erzielte eine solche Platte bei einer Internetauktion knapp 
500 000 US-Dollar). Auch auf der Liste findet man «Stran-
ge Days» (The Doors), «Tommy» (The Who), «Never-
mind» (Nirvana), «Bitches Brew» (Miles Davis), «Playing 
Possum» (Carly Simon), «House of the Holy» (Led Zeppe-
lin) oder «The Dark Side of the Moon» (Pink Floyd). 

PINK FLOYDS BLAUPAUSE

Dank Pink Floyd hat es, wenigstens auf indirektem Weg, 
auch Alex Steinweiss in diesen Olymp geschafft. Sein Cover 
für Beethovens «Klavierkonzert Nr. 5» von 1942 wurde 31 
Jahre später zur unverkennbaren Vorlage für das englische 
Designstudio Hipgnosis, welches das erfolgreichste Stu-
dioalbum der britischen Rockband gestaltete – wobei das 
Klavier von Steinweiss’ Original durch ein Prisma ersetzt 
wurde. 
Prima vista scheint das ein bescheidenes Vermächtnis für 
den Vater des modernen Plattencovers, dessen «Erfindung» 
die furios geführte Verpackungskunstdebatte der Musik-
freaks ja erst ermöglichte. Doch die Liste täuscht - weil sie 
«bloss» Werke aufführt, die nach dem Mitte der 60er-Jahre 
einsetzenden globalen Pop-Boom (und somit auch deutlich 
nach Steinweiss’ kreativster Phase) entstanden sind. Dass 
der am 24. März 1917 im New Yorker Stadtteil Brook-
lyn geborene und am 17. Juli 2011 in Florida verstorbene 
Künstler den ihm zustehenden Platz in der Historie gleich-
wohl auf sicher hat, zeigt allein schon die 2009 erschiene-
ne Retrospektive seines Gesamtwerks. Das mächtige Buch 
bietet auch weniger musikfaszinierten Menschen einen 
unvergesslichen Augenschmaus. Und wer sich in die 400 
Seiten vertieft und die gestalterische Zeitreise antritt, be-
gegnet dort nicht nur einem smarten und begnadeten Gra-
fikdesigner, sondern auch einem «Berufsromantiker», der 
einst sagte: «Ich hätte meine Bosse sogar dafür bezahlt, den 
Job machen zu dürfen: Er war eine Chance, die ich niemals 
anderswo bekommen hätte.» 
Das Unternehmen, das ihm diese Chance bot, hiess Colum-
bia Records. Mindestens so wichtig aber war der berufli-
che Werdegang, den der Sohn einer Schneiderin und eines 
Frauenschuhdesigners absolviert hatte, bevor er 1939 bei 
der Plattenfirma begann. Eine Station war die renommierte 

Parsons School of Design, 
eine zweite das Grafikate-
lier von Joseph Binder, wo 
Steinweiss ab 1937 als As-
sistent tätig war. Der aus 
Wien immigrierte Binder 
war der ideale Lehrmeister 
für den neugierigen und 
talentierten Novizen; sein 
innovativer Geist, der Ge-
brauch von damals noch 
wenig bekannten Stilmit-
teln wie der Airbrushtech-
nik und sein Grundsatz 
«Design ist Kommunikati-
on, Darstellung und Moti-
vierung» haben Steinweiss 
nachhaltig geprägt. 
Zwei Jahre später, kurz 
nachdem er sich selbststän-
dig gemacht hatte, hörte 
er von der Stelle als Art 
Director beim neuen Co-
lumbia-Label. Er ging vor-
bei, bekam den Job – und 
mühte sich sechs Monate 
lang mit der Gestaltung 
von Werbebroschüren und 
Plakaten ab. Dann hatte 
der 23-Jährige den Geis-
tesblitz, der die Musikwelt 
revolutionierte. Steinweiss 
war überzeugt: Würde man 
die schmucklosen, grauen 
und braunen Pappdeckel, 
die den damaligen Schel-
lackplatten als Schutzhülle 
dienten (und die man iro-
nisch «Grabsteine» nann-
te), mit Farben, Bildern, 
Fotos und Illustrationen 

alex steinweiss

versehen, würde sich dies verkaufsfördernd auswirken. 
Obwohl seine Bosse erst nur die Mehrkosten sahen und 
entsprechend skeptisch waren, liessen sie sich schliesslich 
von der ansteckenden Leidenschaft ihres jungen Grafikers 
überzeugen. 
Das erste Cover designte Steinweiss 1940 für die Plat-
te «Smash Song Hits» von Richard Rodgers und Lorenz 
Hart. Er bat den Besitzer des New Yorker Imperial Thea-
ters, die Leuchtschrift mit den Namen der Songwriter und 
dem Albumtitel zu beschriften, machte davon ein Foto, 
welches er mit roten Schallplattenrillen auf schwarzem 
Grund hinterlegte. Simpel, grandios - und wirkungsvoll: 
Mit dem neuen Umschlag stiegen die Verkaufszahlen im 
Vergleich zu früheren Ausgaben um 895 Prozent! 
Hinweise und Symbole auf den musikalischen Inhalt wur-
den zu Steinweiss’ Markenzeichen: Mal setzte er Tänzer 
ins Coverbild, mal eine angedeutete Trompete, Notenblät-
ter, einen Taktstock, Bing Crosbys Hut. Besonders präch-
tig ist der einsame, schwach beleuchtete Flügel vor einer 
dunklen City auf Gershwins «Rhapsody in Blue». Ebenso 
stilprägend war seine 1947 entworfene Schrift «Steinweiss 
Scrawl», von der gewisse Leute sagen, dass es verpusteter 
Rauch war, der den Zigarrenliebhaber zum schnörkelig-
schrägen Schriftbild inspiriert habe. 

EIN ORIGINELLES ORIGINAL

Der zweite grosse Wurf gelang Steinweiss dann 1948. Co-
lumbia-Records-Chef Ted Wallerstein beauftragte ihn, eine 
Hülle für die neue Vinyl-Long-Play-Platte (LP) zu kreieren, 
die in jenen Tagen die Schellackscheibe als Tonträger ablös-
te. Sein Entwurf, der sich sofort durchsetzte, ist bis heute 
Standard. 
Bis 1972 blieb Steinweiss der Musikbranche treu und ge-
staltete rund 2500 Plattencover; neben Werken für Colum-
bia designte er auch Klassik-, Jazz- und Popalben für die 
Labels Decca, London und Everest. Die Retrospektive zeigt 
auf, wie sich sein Stil, seine Motive und Vorlieben verän-
derten – und wie er es trotzdem schaffte, originell und ein 
Original zu bleiben. 

Thomas Wyss
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ANTIAUTORITÄRE DIKTATUR
Do. 24.3.16 Ziegel oh Lac 21:00
Ziischtigmusig

FUZZMAN & THE SINGIN RE-
BELS
& SEIN & TH. HOFFMANN

Di. 29.3.16 Ziegel oh Lac 21:00
Ziischtigmusig

CASINO GITANO
Larry Bang Bang

Do. 31.3.16 Clubraum 20:00
Sugarshit Sharp

DEAFHEAVEN
Myrkur

Di. 5.4.16 Ziegel oh Lac 21:00
Ziischtigmusig

CHOIR OF YOUNG BELIEVERS
& Support

Mi. 6.4.16 Clubraum 20:00
Sugarshit Sharp

BATTLES
Kaitlyn Aurelia Smith

Di. 12.4.16 Ziegel oh Lac 21:00
Ziischtigmusig

SON LITTLE
& Support

Do. 14.4.16 Clubraum 20:00
Woo-Hah! / Spoken Word

URSULA RUCKER
Jurczok 1001

Sa. 16.4.16 Clubraum 21:00
Woo-Hah!

GAVLYN & REVERIE WITH DJ 
LALA
Sha, Dj P-Tess

Di. 26.4.16 Ziegel oh Lac 21:00
Ziischtigmusig

BRAINBANGERS BALL TOUR 
VOL.III
FEAT. DYSE / STINKING LIZAVETA / 
KALEIDOBOLD

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

Inserat im LOOP vom 24.03.16
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 03.04. 20Uhr20
LOUIS BARABBAS
& THE BEDLAM SIX(uk)

Sonntag 17.04. 20Uhr20
STEVE WYNN(us)

Sonntag 10.04. 20Uhr20
LE SIROP D’LA RUE(ch/fr)

Montag 04.04. 20Uhr20
MICAH P. HIONSON(us)

Montag 18.04. 20Uhr20
CANDICE GORDON(us)

Freitag 08.04. 21Uhr21
QUINTRON+MISS PUSSYCAT(us)

Samstag 09.04. 21Uhr21
CHANTAL ACDA(nl)

Samstag 16.04. 21Uhr21
KOFELGSCHROA(de)

Samstag 23.04. 21Uhr21
TH. HOFFMANN(ch)

Samstag 30.04. 21Uhr21
21 GRAMS(ch)

freitag, 8. april 20.30 uhr konzert
FREI | TAKT: SERAFYN

freitag, 22. april 20.30 uhr lesung
MAX KÜNG

freitag, 29. april 20.30 uhr KONZERT
HI LILI HI-LOW (SWE)

freitag, 6. mai 20:30 uhr, konzert
FREI | TAKT: THE RAMBLING WHEELS

freitag, 13. mai 20:30 uhr, konzert
TROUBAS KATER ku
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M i . 6 . 4 .
Willis Earl Beal (USA)

Der Lo-Fi-Blues-Outsider mit Ausnahmestimme

               D o . 1 4 . 4 . 
 Protomartyr (USA)

All Ship Shape
Scum, Rise! Post- punk from Detroit! 

D o . 2 8 . 4 .
Pierre Bastien (FR) 
Quiet Motors. Maschinenmu-
sik. Poetische Traumwanderungen. 

Palace 
St.Gallen, 

palace.sg
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ALPENFLUG MIT LIZZY
Sie scheuten weder Kosten noch Mühe: 
Ohne Helikopter wäre das Fotoshooting 
in Zermatt für das Cover von «Wings 
Grea test» nicht möglich gewesen.
Lizzy ist eine 47 Zentimeter grosse und 5 Kilo schwere 
Art-Deco-Statue aus Marmorimitat und Bronze des rumä-
nischen Künstlers Demetre H. Chiparus (1886–1947). Eine 
Tänzerin zeigend, verkörpert sie die sagenumwobene Semi-
ramis, von der Herodot und die Bibel berichten, den Na-
men erhielt sie von der Fotocrew. Paul McCartney hatte die 
Staute in einem Antiquitätenladen in Edinburgh gekauft. 
1978 wechselte Paul in Amerika von Capitol Records zu 
Columbia, musste allerdings zur Vertragserfüllung noch 
ein Album veröffentlichen. Also stellte Capitol «Wings 
Greatest» zusammen, eine Auswahl von zwölf Millionen-
sellern, die McCartney seit dem Ende der Beatles mit oder 
ohne Wings aufgenommen hatte. Mit der Covergestaltung 
betraute McCartney Aubrey «Po» Powell von Hipgnosis, 
zu dessen wichtigsten Werken Arbeiten für McCartney, 
The Who und Monthy Python’s Flying Circus gehören.

VON NORWEGEN NACH ZERMATT

Paul wollte die Statue freistehend im Schnee fotografiert 
haben. Po dachte als Engländer beim ewigen Schnee an 
Skandinavien. Da er in Norwegen keinen geeigneten 
Gletscher fand, flog er am 14. Oktober 1978 mit einem 
vierköpfigen Team von Manchester nach Genf. Weil sich 
wegen Nebels der Flug um eine Stunde verspätet hatte, ver-
passte man in Genf den Anschluss. Eine Sonderbewilligung 
wurde erwirkt – die Air Zermatt führte eigentlich nach 17 
Uhr keine Flüge mehr durch. Zu dritt bestieg man den He-

likopter, einzig Assistent Ian, mit Flugangst, fuhr Lizzy und 
die Fotoausrüstung per Taxi nach Zermatt. Pilot Bernd 
flog über den Genfersee und machte mit seinen Passagie-
ren einen Alpenrundflug ums Matterhorn und über die 
vom Alpenglühen roten Gletscher. Da Zermatt seit 1931 
autofrei ist, wurde die Crew für umgerechnet 7 Pfund per 
Pferdewagen ins Hotel Polux gefahren. «Die Schweiz ist 
das teuerste Land der Welt!», liess sich Projektleiter Alex 
Henderson 1978 in Pauls Fanclub-Magazin zitieren. 

DIE AUFNAHMEN

Anderntags stiess mit Viktor ein erfahrener Bergführer zum 
Team. Am Vormittag wurde bei schönstem Herbstwetter die 
Region Zermatt nach einem geeigneten Standort abgesucht. 
Man fand zwei am Rothorn, den ersten oberhalb des Glet-
schers, den anderen auf dem Gipfel. 
Die Gletscheraufnahmen wurden am Nachmittag gemacht, 
Bernd flog Crew und Material zum Standort. Doch wie soll-
te man Lizzy, ohne Fussspuren im Schnee zu hinterlassen, 
positionieren? Nach mehreren erfolglosen Versuchen setzte 
Viktor, mit Seilen an Gürtel und Schulter gesichert und am 
Helikopter hängend, die Statue ab. Obwohl der Bergfüh-
rer die vom Schnee verdeckte Gletscherspalte noch recht-
zeitig bemerkt hatte, war Fotograf Angus Forbes beinahe 
darin verschwunden. Nach drei Stunden kehrte man nach 
Zermatt zurück und verabredete sich für 5.30 Uhr am fol-
genden Morgen, um bei Sonnenaufgang auf dem Gipfel zu 
fotografieren. Verschlossene Hoteltüren zwangen die Crew 
dazu, aus drei Metern Höhe aus einem Fenster zu springen. 
Eine ähnliche Szene wiederholte sich auf dem Rothorngipfel, 
wo es zu wenig Platz für eine Landung mit dem Helikopter 
gab. Eine Stunde nach Sonnenaufgang flog Bernd das Team 
zum Gletscher hinab, wo den Nachmittag über weitere Auf-
nahmen gemacht wurden. Über Nacht gab es einen Wetter-
umschwung, am 17. Oktober war wegen starken Schnefalls 
weder ans Fliegen noch ans Fotografieren zu denken. Nach 

Die Crew und Lizzy auf dem Rothorngletscher: Ian Marker, Angus Forbes, Aubrey «Po» Powell und Alex Henderson

einem Tag an der Hotelbar 
fuhr das Team anderntags in 
einem VW-Bus mit Schnee-
ketten ins Tal hinab und 
danach weiter nach Genf. 
Für das Cover wurden 
Aufnahmen von 11.45 Uhr 
vom zweiten Tag auf dem 
Gletscher verwendet. Die 
geografische Lage des Shoo-
tings ist auf dem Backcover 
erkennbar, das wolkenver-
hangene Matterhorn prangt 
neben «Silly Love Songs» 
und «Live And Let Die». 
Die Kosten für die vier Tage 
in Zermatt beliefen sich auf 
rund 30 000 Franken. Lizzy 
kam 1979 auf dem ebenfalls 
von Hipgnosis gestalteten 
Cover von «Back to the 
Egg» nochmals zu Ehren. 
Dieses Cover wurde als Eye-
catcher im Film «High Fide-
lity» im Plattenregal hinter 
Jack Black eingesetzt. 

Yves Baer



ANSICHTSSACHE
Das Albumcover prägt als Erweiterung 
der Musik mit gestalterischen Mitteln 
den Gesamteindruck eines Werks. Es ist 
Projektionsfläche, optische Beilage und 
Blickfang. Fünf Bildbetrachtungen.

The Fall: «Grotesque» (1980)

Pickelgesichtige Nachtvögel, vermutlich Möchtegern-Mu-
siker, mit miesen Frisuren und stillosen Klamotten, verladen 
und verdattert, grotesk zur Schau gestellt. Das Cover des 
dritten The-Fall-Albums, eine krude Mischung aus schlech-
tem Comic und gelangweilter Schulheftkritzelei, war gra-
fisch weitaus weniger ansprechend als andere Lieblings-
platten im Teenagerzimmer von 1980, etwa jene von Wire, 
TV Personalities oder Raincoats. Doch die Zeichnung von 
Mark E. Smiths jüngerer Schwester Suzanne, drapiert von 
Bild-Inserts eines Lastwagens und des Tapes einer Band na-
mens The Creeping Nobodies, traf haargenau den Ton und 
die Anti-Haltung der weder punk-konformen noch sonst 
einer Bewegung verpflichteten Gruppe aus Manchester. 
Sie vertraten die «Grotesque Peasants», wie die Platte ein-
mal heissen sollte, die Quasi-Bauern und Landarbeiter des 
Nordens, die sich am Freitagabend ihr Gramm Speed rein-
warfen und dann, gemäss Untertitel «After the Gramme», 
ihre irren Visionen auslebten. Container-Lastwagenfahrer 
trafen auf die neuen Gesichter in der Hölle, um es mit zwei 
Songs zu sagen, und an allen Ecken lauerten Lovecraft‘sche 
Horrorfiguren oder Gossentypen, die sich krumm lachten. 
The North Will Rise Again, hahaha, er wird London und 
den Süden vertilgen. Die höhnischen Schimpfrufe Smiths 
galten auch «all den Bands, die 
gleich bei EMI unterschreiben», 
wie er sein Alter Ego auf das 
Backcover schreiben und die 
Geburt von «C & N music» ver-
künden liess, Country & Nort-
hern als Pubrockabilly ureigener 
Prägung. «Grotesque war ein 
sehr englisches Album», mein-
te Smith später. «Es ist von in-
nen heraus geschrieben, aus der 
Erfahrung, das wahre Leben. 
Pubtrinker können dir viel von 
der englischen Art erzählen.» 
Allerdings wollte er das Album 
keinesfalls als Spülbecken-Re-
alismus und Salz-der-Erde-Ar-
beiterdrama mit verklärender 
Schicksalsnote verstanden ha-
ben. Eine überflüssige Erklärung: Niemand machte es sich 
zu einfach mit Smiths überbordenden Erzählungen, die ab 
diesem Höhepunkt immer kryptischer wurden. Unter den 
Bewunderern dieses Albums finden sich der New Yorker 
Comiczeichner und Anti-Folk-Wirbelwind Jeffrey Lewis 
ebenso wie die Münchner FSK-Musikerin und Künstlerin 
Michaela Melián, die den Grotesque-Track «C’n’C-S Mit-
hering» zur elektronischen Fall-Sound-Miniatur verdichte-
te. Wer damals The Fall erlag, sollte nie mehr von ihnen 
loskommen.

Marcel Elsener

Navel: «Neo Noir» (2011)

Was bilden Albumcovers ab? Die Band, 
die Musik, die Kunst? Deine Sehnsucht, 
deinen Geschmack, Ewigkeit, Zufällig-
keit? Hass? Liebe? Schönheit? – Ich hab 
wegen den Covers schon einige Platten ge-
kauft (Dead Kennedys, Mos Def: «Black 
on Both Sides», Beastie Boys: «Paul’s Bou-
tique», Patrick Pulsinger: «Porno», Hole: 
«Live Through This», Rachel’s: «Sele-
nography», Shellac: «At Action Park», 
Jex Thoth: «Totem», etc.). Der grösste 

Cover-Künstler 
ist aber – kei-
ne Widerrede! 
– Raymond 
Pettibon (Black 
Flag). Ich wür-
de gerne all die 
wundersamen 
Covers an die 
Wand nageln – 
als visuelles Ge-
dächtnis. Aber 
wohin dann mit 
den Platten? Ir-
gendwie gehört 
das doch zu-
sammen. Dabei 
war die Plat-
tenhülle ja als 

funktionaler Schutzumschlag gedacht, wie 
das iPhone ja eigentlich zum Telefonieren 
da ist.  Oder das Leben zum leben.
Das liebste LP-Cover ist mir Elliott Smiths 
«Either/Or», wo er schräg an dir vorbei 
in den Abgrund schaut, rauchend. Das 
wichtigste Cover aber – düster, schräg, 
alchemistisch, persönlich: Navels «Neo 
Noir» (Noisolution, 2011). Pure Outsi-
der-Kunst, das Cover, die Musik, die Ges-
te, alles. Ausserdem endete bald nach dem 
Release meine Zeit bei Navel, nach über 
sieben Jahren. Jari von Navel hatte in ei-
ner TV-Dok den Tessiner Künstler Reto 
Rigassi entdeckt. Wir machten über SRF 
die Adresse ausfindig. Er war dabei. Geld 
wollte er keins. Rigassi steigt nachts auf 
den Gotthard und lässt das Fotopapier 
vom Vollmond belichten. Oder er taucht 
die Negative in der Lagune von Venedig in 
Salzwasser, so krankes, geiles Zeugs. Zwei 
Venedig-Fotos kamen schliesslich aufs 
Cover, vorn und hinten (Reto Rigassis 
Venedig-Projekt: Youtube, «The End of 
the World). Jari hat das komplette Album 
selber gemacht, Songs, Recording, Pro-
duktion, Mix, auch die Druckvorlagen. 
Am Schluss war er so krank, dass ich mir 
Sorgen machte. Jari ist ein Mensch, der 
sehr genau am Leben horcht und rausfil-
tert, was ewig, zeitlos sein könnte. Ohne 
Kompromisse. «Neo Noir» ist es auf je-
den Fall: zeitlos. Hört Euch die Platte an. 
Und nagelt das Cover an die Wand. 

Chrigel Fisch



ANSICHTSSACHE
The Beatles: «The Beatles»
(«The White Album», 1968)

Ein neutraler, weisser, laminierter Umschlag mit dem 
schlichten Aufdruck «The Beatles» der – bei der Erstau-
flage – mit einer individuellen Seriennummer versehen 
war, um aus dem Massenprodukt etwas Persönliches zu 
machen: Das Cover des unbeti-
telten Doppelalbums der Beatles 
von 1968 ist ein klares künst-
lerisches Statement. Vor allem, 
wenn man sich an den Men-
schenauflauf auf dem Umschlag 
des von Peter Blake gestalteten 
Vorgängeralbums «Sgt. Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band» von 
1967 erinnert, der schlicht nicht 
mehr zu toppen war. 
Die Beatles überboten «Sgt. 
Pepper» auf ihrem Doppelal-
bum musikalisch, denn hier 
wurde eine wahre Berg- und 
Talfahrt von musikalischen 
Ideen und Toncollagen insze-
niert, die häufig nicht mehr im 
Bandkollektiv, sondern von den 
einzelnen Musikern im Alleingang ausgearbeitet wurden. 
Diesem musikalischen Wirrwarr ein leeres Cover gegen-
überzustellen, das als individuelle Projektionsfläche dienen 
konnte, war ein cleverer Schachzug. Wenn man das Album 
aufklappt, erscheinen vier Einzelporträts der Fab Four, die 
auf der «weissen Wand» des Covers ein wahrer Blickfang 
sind, und die man als Beilage auch als edle farbige Foto-
drucke erhielt, um sie im Schlafzimmer zu drapieren. Als 
Antithese zu den wuchernden Blumen und den psychede-
lischen Lightshows der späten 60er-Jahre war das von Ri-
chard Hamilton gestaltete Cover auch eine Provokation. 
Doch die Schlichtheit des Covers setzte sich durch: Bald 
bezeichneten die Fans das Doppelalbum einfach als «White 
Album». 
Auch die Konkurrenz von den Rolling Stones zeigte sich 
vom Coverdesign beeindruckt. Nachdem die Stones auf 
ihrem Album «Their Satanic Majesties Request» bereits 
«Sgt. Pepper» nachgestellt hatten, übernahmen sie für den 
Nachfolger «Beggars Banquet» auch das schlichte Design 
des Weissen Albums. So viel zur Frage: Beatles oder Stones. 

Sam Mumenthaler

Lambchop: «How I Quit Smoking» (1996)

Der Blick ruht auf dem gelb grundierten Cover, während 
aus dem Lautsprecher Gitarrenschlieren herüberwehen. 
Zu sehen ist eine Kohlezeichnung, die ein Gesicht  zeigt, 
das sich in einem mit Rauch ge-
füllten Becher zu materialisieren 
scheint. Über den oberen, an-
geschliffenen Becherrand zieht 
sich der Albumtitel, während 
der Bandname auf einer Schub-
karre prangt, die auf Nasehö-
he durch das Gesichtsfeld der 
Rauchfigur fährt – oder auch 
einfach dort auftaucht, so genau 
weiss man das natürlich nicht. 
Es könnte eine feine, leicht ver-
schrobene Referenz an Bruce 
Springsteens «I’m On Fire» sein 
– wo im Text des Originals ein 
Güterzug durch den Kopf des 
singenden Erzählers rollt, ist es 
hier eben besagte kleine Schub-

karre, die im Gesicht herumfährt. Diese Bescheidenheit im 
visuellen Ausdruck korrespondiert mit der Musik, die auf 
dem eingepackten Tonträger verewigt ist. Es sind Lieder, 
die wie Berichte aus dem Alltagsleben der kleinen Leute 
wirken, einfühlsam vorgetragen und sachte instrumentiert 
– obwohl Lambchop zu jener Zeit noch als 13-köpfiges 
Kollektiv agierte, das auch Bläser umfasste. 
Während der Blick also auf dem Cover ruht, ziehen wun-
derbare Songs an Ohr und Herz vorbei: der frühe Ach-
tungserfolg «The Man Who Loved Beer», der Jahre später 
dann auch mal von David Byrne neu interpretiert wurde, 
der luzide Nachmittagsrummel von «All Smiles and Maria-
chi» oder das reduziert arrangierte Liebeslied «Theöne», 
das einen auch nach Hunderten von Hördurchläufen noch 
seufzend im Sessel zurücklässt.
«How I Quit Smoking» (der Titel ist als Witz von Band-
leader Kurt Wagner zu verstehen, einem begeisterten Ziga-
rettenraucher) ragt zwanzig Jahre nach seinem Erscheinen 
noch immer heraus. Das «gelbe Album», wie ich es ger-
ne nenne, ging immer mal wieder in den Weiten meiner 
Sammlung verloren, war bisweilen verschollen und ver-
gessen, um dann – manchmal erst Jahre später – wieder 
aufzutauchen und mich mit einer kleinen Schubkarre Trost 
zu überschütten.

Philippe Amrein

Broadcast: «Haha Sound» (2003)

Als Kind der CD-Ära habe ich ein einigermassen schwie-
riges Verhältnis zum Cover. Natürlich verlief die musi-

kalische Früherziehung auch 
über das Bookletfrontbild (erste 
kindliche Wünsche waren der 
brennende Zeppelin auf dem 
Led-Zeppelin-Debüt oder ir-
gendein Album vom Electric 
Light Orchestra – wegen dem 
farbigen Ufo), doch was zählte, 
war dann der Inhalt, sofern sich 
dieser denn via Laserabspielge-
rät auch erschlossen hat. 
Etwas, das ich immer lieben 
wollte, aber das mir bei aller 
Bewunderung auch immer rät-
selhaft fremd geblieben ist, ist 
beispielsweise das Werk von 
Broadcast. Zwar erstand ich die 
Alben nach und nach auf CD, 
doch entschlüsseln konnte ich 

die Musik von Trish Keenan und James Cargill nie richtig. 
Dieser lamentable Zustand wurde glücklicherweise jüngst 
korrigiert – dank den Vinyl-Reissues, die ich dankenswer-
terweise unter dem letzten Weihnachtsbaum vorfinden 
durfte. Und plötzlich war alles da: Die verwirrenden Noi-
ses, die wunderbaren Melodien, der analoge Zauber, die 
gespenstische Trauer auch, die über dieser Musik liegt. Das 
hat natürlich auch ein wenig mit dem schwarzen Vinyl zu 
tun, aber vor allem auch mit der Cover-Art, die halt nur im 
grösseren Format richtig zur Geltung kommt – etwa beim 
Album «Haha Sound». Gestaltet von Ghost-Box-Label-
Gründer und Grafiker Julian House, fliegen hier aus einem 
Frauenmund seltsame Quaderblöcke auf den Betrachter 
zu. Was sind das für Laute? Ist es der titelgebende «Haha 
Sound»? Je länger ich dieses Cover betrachte, desto verwir-
render wird die Angelegenheit. Denn wenn man länger in 
die Spirale herunterschaut und diese Formen zu entschlüs-
seln versucht, kann ein leichtes Schwindelgefühl eintreten. 
Ein Schwindel, der sich auch bei dieser einzigartigen Musik 
immer wieder und endlich einstellt, die sich mir endlich er-
schlossen hat. Format matters? Ja, bei Broadcast auf jeden 
Fall. 

Benedikt Sartorius   
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DIE NEUEN PLATTEN

Guts
Eternal
(Heavenly Sweetness) 

Vor zwei Jahren überrasch-
te der französische Hip-
Hop-Produzent Guts alias 
Fabrice Henri schon mit 
einem formidablen, viel-
seitigen Werk. Nach «Hip 
Hop After All» war er mit 
kompletter Band auf Tour 
und hat, so war zu lesen, 
Geschmack an der Zusam-
menarbeit mit einer Grup-
pe gefunden. Insofern ging 
der 44-jährige, meist solo 
arbeitende Rap-Veteran, 
der einst schon mit seinem 
Projekt Alliance Ethnik be-
geisterte, einen neuen Weg 
auf «Eternal». Das bishe-
rige Verhältnis seiner Ar-
beitsweise, also 20 Prozent 
Liveinstrumentierung und 
80 Prozent Samples, wurde 
nun umgekehrt. Geblieben 
ist ein offener Hip-Hop-
Ansatz, der Old-School-
Rap mit Funk, Soul und 
afrikanischer oder kubani-
scher Musik mischt, neben-
bei P-Funk zitiert und Jazz 
anklingen lässt. Früher hät-
te man gesagt, dass hier ein 
tolles «Back Music Album» 
entstanden sei. Da wehen 
dann die 80er mit Voco-
der, funky Bass und Key-
boards durch «Give You 
Up», während «Rest of My 
Life» ein schleichender Rap 
mit Soul-Vocals ist. Mit 
dabei sind unter anderem 
der US-Jazztrompeter und 
-sänger Leron Thomas, die 
R&B-Sängerin Lorine Chia 
oder die aus Ohio stam-
mende US-Rap-Crew Ta-
nya Morgan. Guts ist eine 
Ausnahme in der aktuellen, 
zwischen R&B und Bling-
Bling-Rap changierenden 
französischen Rap-Szene.

tb.

Black Peaches
Get Down You Dirty 
Rascals 
(1965)

Rob Smoughton gehört 
bei Hot Chip, Scritti Polit-
ti und den Seahawks quasi 
zum Kleingedruckten: ein 
Schlagzeuger und Gitar-
rist, der hinter den Kulissen 
oder als Teil der Live-Band 
seine Akzente setzt, ohne je 
den grellsten Scheinwerfer 
zu beanspruchen. In eige-
ner Regie ist er unter dem 
Namen Grosvenor als post-
ironischer Crooner aufge-
treten. Black Peaches ist 
seine neue Band, ein Sex-
tett, in dem er all seine ab-
seits von den coolen Trends 
beheimateten Vorlieben 
auslebt. Es gehören dazu 
die heutzutage blödsinnig 
unterschätzten Little Feat, 
aber auch Tropicalia, Juju, 
Wild Tchoupitoulas aus 
New Orleans und Southern 
Rock à la Allman Bros. Sol-
che Reagenzglaskreationen 
können grässlich durchkal-
kuliert wirken, über-ironi-
siert oder zangengeburt-
haft. Bei den schwarzen 
Pfirsichen aber kommt ein 
elegantes Gebräu heraus, 
bei dem es nicht einmal 
sauer aufstösst, dass da 
plötzlich einer ein richtig 
langes Drum-Solo vom 
Stapel laufen lässt. Schuld 
an der Vergnüglichkeit der 
Resultate ist zuerst einmal 
eine Perkussionsabteilung. 
Vibraphon, herrliche Gitar-
ren, Chorgesänge und heis-
se Congas setzen weitere 
überrschende Glanzlichter. 
Am schönsten sind die Pas-
sagen, die klingen, als hätte 
Sunny Ade seine Band nach 
St. Louis gezügelt.    

hpk.

Blackie &  
The Oohoos
Lacuna 
(Unday Records/TBA)

Früher agierten die zwei 
Schwestern Loesje und 
Martha Maieu als Back-
groundsängerinnen und 
Keyboarderinnen für die 
Antwerper Band Flying 
Horseman. Offensichtlich 
ein guter Fleck, um sich 
auf die eigene Karriere 
und Formation namens 
Blackie & The Oohoos 
einzustimmen. «Lacuna» 
heisst das dritte Album des 
Quartetts und bietet ver-
sponnene Harmonien, die 
mit aufrührerischen Gitar-
renparts, Tribal-Rhythmen 
und Electronica unterlegt 
sind. Der Dream-Pop von 
Blackie & The Oohoos 
wirkt freundlich, ist bei 
Lichte betrachtet aber er-
staunlich widerspenstig. So 
auch in «Golden Rain», wo 
sich vertrackte Perkussion 
und die beiden entrückten 
Frauenstimmen gegensei-
tig das Wasser abzugraben 
versuchen. Das belebt und 
erzeugt kleine, aber feine 
Spannungen. Songs wie das 
tröpfelnde «Aphexy» oder 
das introspektive und sich 
gleichwohl aufplusternde 
«Drive» muten wie eine 
Reise durch ein Elfenreich 
an, das von zunehmender 
Düsternis bedroht ist. Weil 
die Maieus auf Kitschan-
flüge verzichten und sich 
ihre Texte vornehmlich um 
Liebe und artverwandte 
Emotionen drehen, verlie-
ren ihre Lieder nie die Bo-
denhaftung. Das Ergebnis? 
Ein ebenso bittersüsses wie 
erfüllendes Werk.             

mig. 

Wynonna & 
the Big Noise
Wynonna & the Big 
Noise 
(Curb)

Damit habe ich kaum mehr 
gerechnet! Dass mich Wy-
nonna Judd, die grösste 
Countrysängerin seit Patsy 
Cline, mit einem Album 
beglückt, das ihre Karri-
ere in eine neue Richtung 
führt. Angeregt hatte die-
sen Schritt Ehemann und 
Drummer Cactus Moser: 
«Erinnere dich daran, wie 
natürlich du als 18-Jährige 
mit deiner Mutter gesungen 
hast!» Es war nicht zuletzt 
diese Leidenschaft in Wy-
nonnas tiefer, kraftvoller 
Stimme, die Liebe zu Gos-
pel und Rockabilly, die den 
kometenhaften Erfolg des 
Mutter-Tochter-Duos The 
Judds in den Achtzigern be-
flügelte. Jetzt besinnt sich 
die 51-Jährige auf alte Tu-
genden und verbindet das 
beste aus Southern-Blues, 
Country und Rock. Ihre 
Liveband geht mit spürba-
rem Spass ans Werk, etwa 
in groovenden Songs wie 
«You Make My Heart Beat 
Too Fast». Und dann die-
se Balladen! Sie bilden das 
pulsierende Zentrum des 
Albums: «Things I Lean 
On» (mit Jason Isbell) ist 
mein persönliches High-
light, dann «Keeps Me 
Alive» (mit Derek Trucks’ 
lyrischer Slide-Begleitung), 
der Country-Gospel von 
«Jesus and a Jukebox» und 
schliesslich «You Are So 
Beautiful». Hier glänzt Wy-
nonna als begnadete Inter-
pretin, deren Gesang nicht 
nur mich zu Tränen rührt. 
Grosse Sängerin, tolle 
Band, feines Songmaterial.

tl.

Camp Claude
Swimming Lessons 
(Believe Records/Irascible)

Kennengelernt haben sich 
Camp Claude bei der Ar-
beit zu einem Videoclip 
– das war 2013. Das aus 
der Franko-Amerikanerin 
Diane Sagnier, dem Bri-
ten Mike Giffts und dem 
Schweden Leo Hellden be-
stehende Trio vertritt die 
Ansicht, dass der Melting 
Pot ihrer Wurzeln zu einem 
reichhaltigen Sound führt. 
Hat was. Ihr erster Long-
player «Swimming Less-
ons» kommt einer Indie-
Pop-Affäre gleich, die mal 
kühl und mal exaltiert, aber 
nie frei von Leidenschaft 
verläuft. «Hurricane», das 
Auftaktsstück, bietet die 
Rhythmen einer dahinsie-
chenden Küchenuhr, wirkt 
dissoziativ und hält gerade 
deswegen gefangen. Front-
frau Diane Sagnier singt 
mit der Verve einer leicht 
gelangweilten Dame der 
besseren Gesellschaft, die 
sich bei «In the Middle» 
gerade noch dazu aufraffen 
mag, ein paar Gedanken an 
einen leeren Raum zu ver-
schwenden. Die vom New 
Wave inspirierte Musik ist 
minimalistisch, scheppernd 
und von aufreizender Gi-
tarrenarbeit und schumm-
rigen Synthesizerflächen 
geprägt. Das Ansinnen der 
Band funktioniert erstaun-
lich gut. Weil Camp Claude 
eine Laissez-faire-Attitüde 
an den Tag legen. Und weil 
die elf Lieder trotz (oder 
vielleicht auch wegen) ihrer 
Borstigkeit beträchtlichen 
Charme ausstrahlen.          

mig. 



The Magnetic 
North
Prospect  
of Skelmersdale
(Full Time Hobby)

Gitarrist Simon Tong war 
vor langer Zeit einmal bei 
Verve. Von dort landete er 
bei den Gorillaz und The 
Good, The Bad & The 
Queen. Erland Cooper ist 
ein Sänger mit folkigen 
Wurzeln aus den schotti-
schen Orkney-Inseln – Tong 
gehörte seiner letzten Band 
Erland & The Carnival 
an. Multi-Instrumentalistin 
und Sängerin Hannah Peel 
schliesslich betätigte sich 
lange als Theaterkomponis-
tin, ehe sie vor fünf Jahren 
mit dem feinen Solo-Album 
«The Broken Wave» erst-
mals richtig unter die Leute 
ging. «Prospect of Skelmers-
dale» ist das zweite Album 
des Trios – und Skelmers-
dale ist eine kleine Stadt ein 
paar Kilometer von Liver-
pool und Wigan entfernt. 
Hier hat die von den Beatles 
kurz sehr geschätzte Or-
ganisation Transcendental 
Meditation von Maharishi 
Mahesh Yogi eines ihrer 
britischen Quartiere. Simon 
Tong wuchs im dazugehöri-
gen, utopisch angehauchten 
TM-Village auf. Dieses von 
reichhaltigen Streichern, 
Ausschnitten aus Reporta-
gen und filigran gesponne-
nen Gesängen beseelte Al-
bum setzt die Erfahrung in 
sahnigen Kammerpop um. 
Als Hintergrundmusik eig-
net es sich nicht, denn dann 
gehen die schönen Subtili-
täten schnell in einem höf-
lichen Einheitssound unter. 
Darum: laut aufdrehen und 
schwelgen! 

hpk.

Jain
Zanaka
(Columbia)

Das in Frankreich gefei-
erte Debüt der französi-
schen Senkrechtstarterin 
erscheint nun auch im 
deutschsprachigen Raum. 
Und das ist gut so. Den 
französischen Grammy 
als beste Neuentdeckung 
hat Jain dieses Jahr zwar 
nicht bekommen (der ging 
unlängst an die noch er-
folgreichere junge Sängerin 
Louane), dennoch haben 
wir es hier mit einem her-
ausragenden Album zu tun, 
das vor kurzem mit Gold 
in Frankreich ausgezeich-
net wurde. Der 23-jähri-
gen Songschreiberin und 
Multiinstrumentalistin aus 
Toulouse ist ein verspieltes, 
vielseitiges, amüsantes und 
zwingendes Debüt voller 
englischsprachigen Pop-
perlen gelungen. Die Hit-
single «Come» sorgt nun 
schon seit einigen Mona-
ten für fröhliche Gesichter 
und volle Tanzflächen. Ein 
kleiner, melodischer Indie-
Pop-Song mit guter Hook-
Line, der in einer gerechten 
Radiowelt eigentlich ein 
absoluter Hit wäre. Nur, 
wer spielts?
Daneben ragt «Makeba» 
heraus, Jains Verneigung 
vor der grossen südafrika-
nischen Sängerin Miriam 
Makeba, der «Mother 
Africa». Überhaupt baut 
Jain viele Elemente aus ver-
schiedenen Weltregionen in 
ihre Songs ein, die laut Pop 
rufen und gleichzeitig mit 
Electro experimentieren. 
«Mr. Johnson» (noch so ein 
Ohrwurm), «Hob» mit sei-
nem Reggaebeat und «Lil 
Mama» sind weitere Höhe-
punkte eines tollen Albums.

tb.

Benjamin  
Biolay
Palermo Hollywood
(Universal)

Er will es eigentlich nicht 
hören, aber natürlich ist 
er es. Unter all den seit 
Jahren immer wieder in 
Frankreich postulierten 
neuen Serge Gainsbourgs 
kommt er dem vor 25 Jah-
ren verstorbenen Natio-
nalheiligtum am nächsten: 
Benjamin Biolay. «Paler-
mo Hollywood» heisst das 
neue Album des inzwischen 
auch schon 43-Jährigen, 
der 1999 bekannt wurde, 
als er zusammen mit Ke-
ren Ann für das Comeback 
des Chanson-Helden Henri 
Salvador Songs geschrieben 
hatte. Der Nachfolger des 
stark von Post-Wave beein-
flussten «Vengeance» wur-
de in Buenos Aires und Pa-
ris aufgenommen und zeigt 
wieder einen anderen BB. 
Typische Biolay-Tracks wie 
«La Debandade» und «Pas 
Sommeil» stehen neben 
Songs, die Mestizo-Charme 
wie bei Manu Chao ver-
raten. Bei «Borges Futbol 
Club» wird ein Fussball-
Reporter eingeblendet, der 
Cumbia «Palermo Queens» 
hat mit Akkordeon und 
einer spanischen Frauen-
stimme ebenso einen Latin-
Touch wie «Yokoonomato-
pea», das als Electro-Tango 
daherkommt. Bei anderen 
Tracks singt sich ein Opern-
sänger in den Vordergrund,  
«Masterchef» ist ein kei-
ner Reggae-Hit und «Miss 
Miss» sehr poppig. So sind 
diese 16 feinen Tracks des 
Meisters ausgesprochen 
vielseitig ausgefallen.

tb.

DIE NEUEN PLATTEN
AnnenMayKantereit
Herrlich! Endlich mal wieder eine Band, die niemanden 
kalt lässt. Eine Band, die komplett die Gemüter spaltet. 
Eine Band, die ein klares «Ja!» oder «Nein!» hervorruft. Es 
gibt Menschen, die kriegen die Krätze, wenn sie die Stimme 
von Henning May hören. Zu viel Pathos stecke in seinem 
markigen, rauen, melancholischen, garantiert unüberhör-
baren Organ, zu absehbar seien die Stücke, die er und seine 
Bandkollegen von AnnenMayKantereit, jener jungen Köl-
ner Band, die im Begriff ist, den deutschsprachigen Raum 
im Sturm einzunehmen, auf ihrem Debütalbum «Alles Nix 
Konkretes» vereinen. Und im gleichen Tonfall geht es wei-
ter: Die Songs seien zu simpel, die Themen ausgelutscht, 
die Akkorde abgenutzt. Das, was die vier Rheinländer ma-
chen, das sei Wanda für Arme, hört man sogar. 
Das andere Lager erkennt darin eine Unmittelbarkeit und 
Verfänglichkeit, die Musik ganz selten erreicht. Musik, 
wie sie andauernd im Radio laufen sollte. Musik, die das 
Dasein von Radiostationen überhaupt neu legitimiert. Mu-
sik, die einen rockt, die einen rüttelt, die einen manchmal 
auch beklemmt. Musik, die einen stetig mit Situationen 
konfrontiert, die man aus seinem eigenen Beziehungsleben 
kennt. Die einen immer wieder mit der Frage konfrontiert, 
wie man im Alter von 22 Jahren sowas schon so genau 
beschreiben kann.  
Seit 2011, sprich seit ihrem gemeinsamen Abitur, machen 
Sänger Henning May, Schlagzeuger Christopher Annen 
und Gitarrist Severin Kantereit intensiv zusammen Musik. 
Erst in den deutschen Fussgängerzonen, dann in Bars und 
Pubs, schliesslich im Vorprogramm von den Beatsteaks, 
Clueso oder Kraftklub. Irgendwann stiess dann noch Bas-
sist Malte Huck dazu, irgendwann dann auch ein richtiges 
Management, und irgendwann war die Zeit dann auch reif 
für die erste eigene Tournee. 
Die Streaming- und Klickzahlen von Songs wie «Oft ge-
fragt» oder «Barfuss am Klavier» gingen schon vor der 
Veröffentlichung ihres Albums in die Millionen, in den 
iTunes-Charts schnellte der Longplayer gleich auf den vor-
dersten Platz. Warum? Weil sie mit einfachen, aber effizi-
enten Mitteln arbeiten, keinen Song überfrachten. Weil die 
Stimmung bei ihnen die Form und das Genre diktiert – mal 
folkig, mal rockig, mal groovig, mal bluesig. Weil Intensität 
und Leidenschaft stimmen. Und weil sie eben, verdammt 
nochmal, eine Ausnahme darstellen. 
Der beste Song? Schwer zu sagen. Vielleicht besagte Sin-
gles, die vom Mays Verhältnis zu seinem Vater («Oft ge-
fragt») bzw. vom «gemeinsam einsam liegen» in einer 
Beziehung berichten («Barfuss am Klavier»)? Vielleicht 
auch das patzige, aufbegehrende, mit schönem Walking 
Bass ausgestattete «Es geht mir gut»? Nein, eher einfach 
alle. Denn wir gehören, ganz klar, zur «Ja!»-Fraktion. 

Adrian Schräder

AnnenMayKantereit: «Alles Nix Konkretes» (Universal)

Live: 14.4., X-tra, Zürich



Tasha Taylor
Honey for the Biscuit
(Ruf/MV)

Tasha Taylor wuchs in Dal-
las, Texas, auf und reprä-
sentiert die nächste Genera-
tion von Rhythm & Blues 
und Soul. Die talentierte 
Sängerin, Songschreiberin 
und Gitarristin ist die jüngs-
te Tochter der Stax-Legen-
de Johnnie Taylor. Ihr letz-
tes Album «Taylormade» 
(2011) liess aufhorchen. 
Da meldete sich eine neue 
Kraft, die leidenschaftlich 
amerikanische Genres wie 
Soul, Funk oder Blues ze-
lebrierte. Inklusive Cover 
von «Who’s Makin’ Love», 
dem grössten Hit ihres Va-
ters. Die meisten Songs des 
aktuellen Albums schrieb 
sie selbst, drei mit Tom 
Hambridge und Richard 
Flemming. Aufgenommen 
wurde in Los Angeles mit 
exzellenten Musikern wie 
Bassist Nathan Watts und 
den Gitarristen John Notto 
und Jon Taylor. Tasha und 
ihre Gang überzeugen. Das 
ist keine langweilige Pro-
duktion, die ausgelatschten 
Pfaden folgt, sondern eine 
sprudelnde Party. Mit den 
Gästen Keb’ Mo’ («Family 
Tree»), Robert Randolph 
(im Doo-Wop-Titel «Little 
Miss Suzie»), Gitarristin 
Samantha Fish (in «Leave 
That Dog Alone», einem 
Kick gegen Fremdküsser). 
Der strahlende Star der 
Fete ist Tasha, deren cha-
rismatische, geschmeidige 
Stimme jubiliert und emo-
tionale Tiefen auslotet. Am 
10. April steht sie zusam-
men mit Layla Zoe und Ina 
Forsman auf der Bühne des 
Moods in Zürich. Hinge-
hen, Frauenpower erleben!

tl.

Cavern  
of Anti-Matter
Void Beats /  
Invocation Trex
(Duophonic)

Seit sieben Jahren machen 
Stereolab nun schon Pause. 
In dieser Zeit wurde all das 
modisch und theoretisiert, 
was die analogverliebte 
Forscherband um Laeti-
tia Sadier und Tim Gane 
schon immer gemacht hat: 
die Neukalibrierung von 
Krautrockelementen, das 
Träumen von einer musi-
kalischen Vergangenheit, 
die sich so nie ereignet hat, 
und das Flüchten in zeitlose 
Sphären, in denen die Ge-
genwart weit weg ist. All 
das ist auch in Tim Ganes 
neuer Band  Cavern of An-
ti-Matter zu hören, doch 
das Trio – neben Gane sind 
dies Holger Zapf  an aller-
lei analogen Elektronik-
Instrumenten und das frü-
here Stereolab-Mitglied Joe 
Dilworth am Schlagzeug 
– geht radikaler, weil repe-
titiver und weniger lieblich 
und loungig ans Werk. Die 
motorischen Rhythmen ge-
ben in den meist langen In-
strumental-Tracks den Beat 
an, etwa im sensationellen 
Opener «Tardis Cymbals», 
und die sorgfältig gearbei-
teten Klänge schillern und 
wandern durch den Raum. 
Als Auflockerung zwischen 
diesen zuweilen strengen 
instrumentalen Klangstu-
dien singt Deerhunters 
Bradford Cox den leichten 
«Liquid Song», ehe es wei-
tergeht und in der «Zone 
Null» endet. Doch natür-
lich: Eine Sackgasse ist da-
mit nicht erreicht, sondern 
ein Ausgangspunkt, an 
dem alles offen ist für künf-
tige Forschungen.

bs.       

Joe Volk
Happenings  
and Killings 
(Glitterhouse/Irascible)

2001 schloss sich Joe Volk 
den Stoner-Rockern Gonga 
an, doch nach sechs Jahren 
und zwei Alben trennten 
sich die Wege wieder. Nicht 
zuletzt, weil ihm nach sei-
ner ersten Soloplatte «Der-
went Waters Saint» (2006) 
der Sinn nach Leiserem 
stand. Produziert wurde 
dieses Debüt von Adrian 
Utley (Portishead). Es war 
der Auftakt zu einer Kol-
laboration, die bis heute 
ihre Ausläufer kennt. Und 
das, obschon der mit der 
Schweizer Pianistin und 
Sängerin Miriam Wolf 
(Unhold) verheiratete Volk 
nicht mehr in Bristol, da-
für in Bern lebt. Auf seiner 
neuen Platte «Happenings 
and Killings» setzt sich der 
Brite mit neun Liedern aus-
einander, die seine Vorlie-
be fürs Schaffen von Nick 
Drake unterstreichen, sich 
aber nicht bloss ausgefeilter 
Gitarrenarbeit bedienen, 
sondern auch des spieleri-
schen Umgangs mit Sam-
ples, Synthesizern und der 
Elektronik. Während «Yel-
low Sneak» einen Singer/
Songwriter hervorkehrt, 
der mit gefühliger Stimme 
seinen Verletzlichkeiten 
nachgeht, kehren Songs 
wie das treibende «These 
Feathers Count» oder das 
mit eleganten Beats durch-
setzte «Is Pyramid» Volks 
weitere Seiten hervor. Da-
bei stechen weniger die ein-
zelnen Tracks als vielmehr 
die berauschenden Klang-
landschaften hervor, in die 
man im Nu versinkt. 

mig.

Sound Surprisen
1966 war ein gutes Pop-Jahr, wie die letzte Loop-Ausgabe 
gezeigt hat. 1976 war nicht minder gut und wichtig. Und 
weil die vergangenen Wochen mit weniger musikalischen 
Surprisen gesegnet waren als erwartet, erlaube ich mir, zu-
rückzugreifen auf das Jahr 1976 und einen Text aus einer äl-
teren Kolumne. Es geht um eines der drei besten und klügsten 
Bücher, die je über Rock’n’Roll und Pop-Kultur geschrieben 
wurden. Es geht um «England’s Dreaming» von Jon Savage, 
das pünktlich zum Punk-Jubilee auf Deutsch wiederveröf-
fentlicht wurde. Das schrieb ich vor drei Jahren:
Nach etwa hundert Seiten liess ich das Buch sinken und warf 
einen kurzen Blick aus dem Zugfenster. Ich war auf dem Weg 
nach Frankfurt zu meiner damaligen Freundin. Und ich war 
glücklich: Ich las gerade Jon Savages «England’s Dreaming». 
Ich hatte mich damals, 1991, lange gegen den Kauf dieses 
Wälzers gesträubt, weil ich ungern Bücher über Popmusik las 
(und lese) und schon gar keine Lust hatte auf die Biographie 
einer für meine eigene Sozialisation so wichtigen Band. Den 
Kauf von «England’s Dreaming» indes bereute ich nie.
Das Buch geht weit über die Bandbiographie hinaus. Jon Sa-
vage paart sein immenses Fachwissen mit einem weit offenen 
Blick und legt die definitive Geschichte der Popkultur nach 
Woodstock vor. Natürlich verfolgt er mit akribischer Präzisi-
on die Vorgeschichte, die Gründung, die kurze Karriere, das 
jähe Ende der Sex Pistols und analysiert umsichtig und sensi-
bel alle Protagonisten dieser Tragödie – gleichzeitig aber geht 
er den pop- und kulturhistorischen Entwicklungslinien nach 
und entwirft ein eindringliches Bild des gesellschaftlichen 
Kontextes in den ausgehenden Siebzigerjahren. 
Ein brillantes Buch, das so nahe an die Wahrheit von Punk 
kommt, wie man ihr überhaupt kommen kann – und in al-
ledem bleibt Savage im Gegensatz zum typischen britischen 
Musikschreiber angenehm nüchtern, neutral und im Hinter-
grund. Nur dann und wann kann er es sich nicht verkneifen, 
darauf hinzuweisen, dass er bei vielen der geschilderten Er-
eignisse auch dabei war (auf der berüchtigten Themsefahrt 
der Sex Pistols zum Queen-Jubilee) – aber immer tut er dies 
mit angenehmem Understatement. Und weiss Gott hätte er 
die Möglichkeit gehabt, anzugeben – denn er war von An-
fang an dabei und einer der ersten, die über Punk schrieben.
Zehn Jahre später, im Frühjahr 2001, erschien die deutsche 
Ausgabe von «England’s Dreaming. Anarchie, Sex Pistols, 
Punk Rock» (Tiamat Verlag), und ich lud Jon Savage in 
meine damalige Sendung «Sounds! Surprise» auf DRS3 ein. 
Weil ich auf dem Weg ins Studio eingeräumt hatte, die von 
Iggy Pop neu gemasterte Version von «Raw Power» nicht zu 
kennen, legte er sie sofort in den CD-Player und drehte die 
Lautsprecher voll auf. Und dann hüpften wir zu «Search and 
Destroy» wild im Büro herum – bis er seine Stirn so heftig an 
die Türkante hämmerte, dass er blutete. Und zwar so, dass 
ich befürchtete, ihn zum Nähen ins Spital bringen zu müssen. 
Er biss sich aber trotz pochender Kopfschmerzen durch, die 
Sendung war toll, und ihr und Jon Savage verdanke ich die 
(späte) Entdeckung von Arthur Lees Love. Punkrock halt.
«England’s Dreaming» war auf Deutsch lange vergriffen. 
Nun ist es wieder greifbar, in der tollen Übersetzung von 
Conny Lösch. Lest es, auch wenn Ihr gewöhnlich keine Bü-
cher über Popmusik lest!

Christian Gasser

Jon Savage: «England’s Dreaming», Edition Tiamat, Berlin, Paperback, 

544 Seiten, Neuauflage 2016
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James
Girl at the End  
of the World
(Infectious/MV)

Was haben die Stone Ro-
ses, Happy Mondays, Ra-
diohead, Coldplay und 
Nirvana gemeinsam? Nun, 
sie alle waren einmal in 
den 80er- oder 90er-Jahren 
Vorgruppe auf den Tour-
neen der legendären briti-
schen James. Eine beein-
druckende (und keinesfalls 
vollständige) Liste, die die 
Bedeutung von Tim Booth 
und seiner Manchester-
Band für die «jüngere» Sze-
ne bezeugt. 
1981 gegründet, feierten 
James erst mit verspielten 
Indie-Pop-Hits wie «Sit 
Down» und «Laid» und 
den Alben «Gold Mother» 
oder «Seven» grosse Erfol-
ge. 2001 löste sich die Band 
auf, um sich 2008 zu refor-
mieren. Seither erscheinen 
immer wieder neue Alben, 
die allerdings – trotz gu-
ter Rezensionen der alten 
Kritiker-Fans – beim Publi-
kum eher untergingen. Das 
wird wohl auch dem neuen 
Werk, Album Nummer 14, 
so ergehen. Songs wie der 
Post-Rave «Bitch», die ers-
te Single «To My Surprise», 
das hymnische «Nothing 
But Love» oder die Piano-
Dance-Nummer «Atten-
tion» klingen ein wenig aus 
der Zeit gefallen, auch wenn 
das Ganze sehr elektronisch 
daherkommt. Das müss-
te den alten Fans gefallen. 
Nicht nur bei «Feet of Clay» 
und «Surfer’s Song» kommt 
Tim Booths markante Stim-
me zur Geltung. Insgesamt 
ist die Platte, wie das letz-
te Werk auch, dancelastig 
produziert. Was den Songs 
nicht immer gut bekommt.

tb.

Black  
Mountain
IV
(Jagjaguwar/Irascible)

Seit gut zehn Jahren spielen 
die Kanadier Black Moun-
tain psychedelischen Rock. 
Versteht man unter Rock 
elektrische Gitarren, dann 
ist der Rockanteil auf dem 
vierten Album «IV» gerin-
ger als auch schon. Zwar 
enthält der siebenminütige 
Opener ein saftiges Gi-
tarrenriff mit Grüssen an 
Zeppelin (auch wenn auf 
dem Cover die Concor-
de fliegt), ansonsten aber 
geben Vintage-Keyboards 
den Ton an, nicht zuletzt 
ein Mellotron. Wir hören 
Spacerock mit einem Aus-
reisser in den Powerpop 
(«Florian Saucer Attack»), 
Synthies à la Kraftwerk 
(«Defector») und am Ende 
wird unvermeidlicherweise 
Pink Floyd Respekt erwie-
sen. Im Begleitschreiben ist 
treffend von «a classic rock 
band in the new millenni-
um» die Rede. Das macht 
Black Mountain noch nicht 
zu etwas Besonderem; die 
Souveränität, mit der sie 
ein doch recht weites Feld 
beackern, schon. Reiz-
voll auch das gesangliche 
Wechselspiel zwischen 
Stephan McBean und Am-
ber Webber, das Stücke 
wie das schwellende «You 
Can Dream» oder das fol-
kig sehnende «Line Them 
Up» zu zwingenden Songs 
macht. «IV» ist kein Al-
bum für die Ewigkeit, aber 
doch von zeitloser Klasse.

ash.

United Sounds 
of Joy
United Sounds of Joy
(Bronze Rat)

Hinter dem euphorisch-
kirchlichen Bandnamen 
versteckt sich weder ein 
amerikanischer Gospel-
chor noch gar ein sonniges 
Highlife-Quartett aus Gha-
na. Vielmehr haben wir es 
hier mit dem immer mal 
wieder im El Lokal gastie-
renden Michael J. Sheehy 
zu tun. Er hat seine andere 
Band, die in der Tat gospel-
haften Miraculous Mule, 
zeitweilig eingefroren und 
stattdessen tief in seiner 
Kiste musikalischer Erinne-
rungen gekramt. Dabei hat 
er seinen alten Mitstreiter 
Alex Vald wiederentdeckt, 
den er einst aus seiner ers-
ten Band, den grandiosen 
Dream City Film Club, hi-
nausgeworfen habe, weil 
er der einzige anständige 
Mensch darin gewesen sei. 
Sheehys twangende Gitarre 
und spukhafte Stimme und 
die eraserhaften Stimmun-
gen, die seine Musik gern 
umnebeln, sind auch hier 
präsent. Auch der Blues 
wird ihn wohl nie mehr 
verlassen. Aber es ist hier 
weniger ein verschwitztes 
Live-Ensemble am Werk 
als ein Musikantenteam, 
das aus einer Kombination 
von  Maschinen und orga-
nischen Instrumenten einen 
herrlich düsterschwarzen, 
von den Melodien her aber 
herbstlich bunten Trip-
Hop zu zaubern weiss. 
Nebenbei sei bemerkt, dass 
das Label Bronze Rat zum 
Kreise ausgesuchter Indie-
Labels gehört, deren gutem 
Geschmack man ebenso 
blindlings vertrauen darf 
wie ihrem Mut.

hpk.
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Keren Ann
You’re Gonna  
Get Love
(Universal)

Viel zu selten gibt es neue 
Songs von Keren Ann, mei-
ner «französischen» Lieb-
lingssängerin, zu hören. 
Fünf Jahre ist es her, seit ihr 
letztes Soloalbum «101» er-
schienen ist. «Französisch» 
ist natürlich nicht ganz 
richtig, ist die 1973 in Is-
rael geborene Tochter einer 
Niederländerin und eines 
Israelis doch kosmopoli-
tisch unterwegs. Allerdings 
wurde sie vor 15 Jahren als 
musikalische Partnerin von 
Benjamin Biolay bekannt. 
Seit einigen Jahren singt sie 
nur noch auf Englisch, was 
ein frankophiler Mensch 
wie ich natürlich bedauert. 
Andererseits: So, wie sie 
das hier macht, ist das auch 
wieder wunderbar. Auf 
dem Album finden sich fein 
arrangierte, nie überladene, 
melancholische Pop-Songs 
wie «Where Did You Go» 
– eine Hommage an ihren 
Vater, der kurz vor der Ge-
burt ihrer ersten Tochter 
gestorben ist – oder der flot-
te Eröffnungstrack «You’re 
Gonna Get Love». Wäh-
rend der Electro-Pop-Song 
«Easy Money» Hitcharak-
ter hat, kommt Keren Anns 
im wahrsten Sinne des 
Wortes schöne Stimme vor 
allem in einem ruhigeren 
bluesigen Track wie «My 
Man Is Wanted But I Ain’t 
Gone» zur Geltung. Mal 
klingt das entrückt und ver-
spielt, mal geht das poppig 
ins Ohr. Entstanden zwi-
schen Brooklyn und Paris, 
wurde das Werk übrigens 
teilweise via Crowdfunding 
finanziert.

tb.

Bitchin Bajas 
and Bonnie 
«Prince» Billy
Epic Jammers and 
Fortunate Little 
Ditties
(Drag City)

Irgendwann findet einem 
das Glück – oder zumindest 
eine chinesische Glücks-
keksweisheit. Es reicht aber 
auch, sich die Platte «Epic 
Jammers and Fortunate 
Little Ditties» zu geben, 
denn auf dem Cover des 
Albums sind Losungen 
wie «Your love life will be 
happy and harmonious», 
«Good health will be yours 
for a long time» oder auch 
einfach «10% Discount» 
abgedruckt. Es sind denn 
auch keine Songs, die Bon-
nie «Prince» Billy mit dem 
Chicagoer Kraut-Loop-Trio 
Bitchin Bajas eingespielt 
hat, sondern Meditationen, 
die zuweilen die Acht-Mi-
nuten-Grenze sprengen und 
mit Titeln wie «Your Heart 
Is Pure, Your Mind Is Clear 
and Your Soul Is Devout» 
ausgestattet sind. Da riecht 
es schon auch nach Räu-
cherstäbchen, wenn Bitchin 
Bajas ihre formlosen Psych-
Soundscapes mitsamt kos-
mischen Flötenklängen an-
reichern und Will Oldham 
die Allerweltslosungen mit 
heiligem Ernst immer und 
immer wieder repetiert. 
Aber man wird auch reich 
belohnt mit diesen neun 
Tracks, die natürlich eini-
ges an Komik bergen. Am 
Schluss prophezeit Bonnie: 
«Your work is about to 
pay off. Keep on keep on», 
ehe die Platte plötzlich ab-
bricht. Kurz: ein erbauli-
ches Schelmenstück.  

bs.



London Hotline
Eigentlich war ich ja eher spektisch, als mir der freund-
liche Duex vom Bad Bonn in Düdingen erklärte, er wol-
le das «Bad Bonn Song Book» mit zwei Veranstaltungen 
in London lancieren. Die Bedenken legten sich nur halb, 
als ich das Buch dann auch vor mir sah: eine prächtige, 
lustige und oft überraschende Abfolge von Zeichnungen, 
Musiknoten, Gedichtchen, Spielanweisungen oder einfach 
Kritzeleien, welche die diversen Bands auf Bitte hin im 
Bad Bonn hinterlassen hatten, dem Lokal einen Song zu 
schenken. Angesichts der Tatsache, dass viele der Bands, 
die dem Wunsch nachgekommen waren, aus den USA oder 
England stammten, dachte ich mir, dass sich doch auch ein 
paar Angelsachsen zum Kauf durchringen können müss-
ten. Aber ein Lancierungs-Event im Rough-Trade-East-La-
den, samt Podiumsgespräch zur Frage, ob ein Konzertlokal 
ein Dorf verändern könne, das dünkte mich dann doch ein 
bisschen ambitioniert. Die Vorstellung, dass fünf Leutchen 
auf der Bühne vor einem Publikum von zwei Hunden und 
einem Teppich ihre mühseligen Brabbeleien vom Stapel las-
sen müssten, erfüllte mich nicht zuletzt deswegen mit To-
desangst, weil ich mich in einem schwachen Moment bereit 
erklärt hatte, dieses Gespräch zu leiten. Aber dann kam 
alles anders, als befürchtet. 
So um die 150 Nasen fanden sich ein – viele von ihnen 
ohne Zweifel angelockt durch das Versprechen eines Gra-
tisauftrittes des famosen Richard Dawson. Und all diese 
Leute hörten auch höflich unserem Gespräch zu, dessen 
Teilnehmer nebst Duex persönlich noch der Musiker und 
Promoter Tom Relleen, der Journalist Luke Turner sowie 
Christophe Schenk vom Westschweizer TV waren. Beson-
ders vergnüglich waren die Anekdoten von Relleen, der zu 
erzählen wusste, wie er manch einen verzweifelten Telefon-
anruf von Bands erhalten hätte, die mit ihrem Tour-Bus 
vor einer Herde Kühen gestanden und überzeugt gewesen 
seien, das GPS habe sie in eine Fallgrube gelockt. Alle seien 
sie aber begeistert, wenn sie zurückkämen, und wollten der 
einmaligen Stimmung und Umgebung wegen unbedingt zu-
rück ins Bad Bonn. Richard Dawson rundete einen höchst 
befriedigenden Abend mit einer eindrücklichen und eitel-
keitsfreien Einmann-Show ab, ehe er in Richtung Bahnhof 
sprintete, um mit dem letzten Zug noch heim nach New-
castle zu kommen. 
Am nächsten Tag versammelte man sich zu Ehren vom Bad 
Bonn ein zweites Mal, nun im Café Oto, dem supercoolen 
Spielplatz der Avantgarde in Dalston. Wiederum war der 
Saal erfreulich gut gefüllt. Das Abendprogramm wurde ab-
gesehen von DJ Andy Votel gänzlich von helvetischen Bad-
Bonn-GängerInnen besorgt. Den Anfang machte Strotter 
Inst. mit seinen malträtierten Grammos. Es folgten Julian 
Sartorius mit seiner klingenscharfen Perkussions-Show, 
Papiro mit krautrockigen Ash-Ra-Temple-Visionen und 
schliesslich die wie immer höchst erfrischenden Camilla 
Sparksss. Weite Teile des Publikums erklärten Sartorius 
zum Star des Abends. Selber muss ich gestehen, dass mich 
seine virtuosen Klappereien so kalt lassen wie einst der 
Prog-Rock von Yes und ELP. Offensichtlich bin ich in der 
Hinsicht a minority of one. Rundum darf gesagt werden, 
dass sich das Bad Bonn in London höchst erfreulich in Sze-
ne gesetzt hat. Nur das englische Bier hat nicht so zu den 
Veranstaltungen gepasst.

Hanspeter Künzler

Layla Zoe
Breaking Free
(Ruf/MV)

Lange schätzte ich Layla 
Zoe als eine weitere Jop-
lin-Epigonin ein. Und lag 
falsch. Ihr 2013 veröffent-
lichtes Album «The Lily» 
brachte mir eine Singer-
Songwriterin nahe, deren 
Affinität zum Blues zwar 
offensichtlich war, deren 
expressive, nuancierte 
Kunst aber weit darüber 
hinauswies. Mit «Breaking 
Free» lässt uns die Kanadi-
erin an einer emotionalen 
Erweckung teilhaben. Sie 
möchte die Menschen be-
rühren und sie dazu brin-
gen, sich der eigenen, ver-
schütteten Gefühle bewusst 
zu werden. «Breaking Free» 
enthält zehn eigene Songs 
(geschrieben mit Gitarrist/
Produzent Jan Laacks) plus 
ein Cover der Stones-Balla-
de «Wild Horses». Etwas 
druckvoller als zuletzt füllt 
die Musik ein breites Spek-
trum aus, von mächtigem 
Bluesrock zu Balladen, von 
Swamp- bis Psychedelic-
Rock. Layla gibt sich hart 
und sanft, wild und nach-
denklich. Zwischen der 
betörenden, Hendrix-ange-
hauchten Ballade «Sweet 
Angel», dem schimmern-
den «A Good Man» und 
dem Rock-Groove des Ti-
telstücks liegen Welten. In 
ihren Texten widmet sich 
die Sängerin der Kraft der 
Liebe, dem Musikgeschäft 
oder kommentiert das 
Weltgeschehen. Zur soli-
den deutschen Rhythmus-
gruppe Gregor Sonnenberg 
(Bass/Keyboards) und Har-
dy Fischötter (Drums) ge-
sellt sich in «Wild One» der 
amerikanische Slide-Guitar-
Hexer Sonny Landreth.

tl.

Various Artists
La Suisse Primitive 
Vol. 1
(La Suisse Primitive)

Seit zwei Jahren durchkäm-
men Niklaus Reichle und 
Ronny Hunger mit ihrem 
Platten- und Konzertlabel 
La Suisse Primitive den 
Schweizer Garage-Unter-
grund. Auf ihrem ersten 
Labelsampler «La Suisse 
Primitive Vol. 1 – Tenden-
cies in the Contemporary 
Swiss Underground Music 
Scene» legen die beiden 
in Genf, Zürich, Luzern, 
Lausanne, Martigny, St. 
Gallen oder Kreuzlingen 
Halt ein. Und der Hörer 
begegnet Musikern wie Fai 
Baba, Bands wie Shady & 
The Vamp, dem grossar-
tigen Augenwasser oder 
Thee Heinz – und natürlich 
auch Persönlichkeiten wie 
Reverend Beat-Man, ohne 
den die hiesige Garagen-
landschaft so nicht denk-
bar wäre. Der Sampler ist 
kein eng gefasstes Porträt 
einer geschlossenen Szene, 
sondern wird zusammenge-
halten von einer «striking 
similarity in patterns of 
music and ways of doing», 
wie die beiden Labelbe-
treiber schreiben. Mit der 
Platte, die sehr sorgfältig 
gestaltet ist, wollen die bei-
den auch Stadtgeschichten 
erzählen, die nicht in den 
Hochglanzprospekten auf-
tauchen, sondern Lokale 
wie das bereits verblichene 
Zürcher Elmo Delmo, den 
Sedel in Luzern oder das 
Casotto in Lugano in den 
Vordergrund stellen. So ist 
der Sampler eine eigentüm-
liche Schweizreise durch 
den Untergrund und dessen 
Nischen, die es gottseidank 
noch immer gibt. 

bs.

Mark Pritchard
Under the Sun
(Warp)

Das Album beginnt mit 
einem mehrere Minuten 
dahinschwirrenden Drone-
Klang, der irgendwie orga-
nisch klingt und irgendwie 
auch wieder nicht, ehe aus 
dem kaum angedeuteten 
Puls eine simple Melo-
die steigt, die entfernt an 
Pink Floyd zu Zeiten von 
«Meddle» gemahnt. Ein 
Hauch «Another Green 
World»-Eno mag auch drin 
stecken. Auf jeden Fall hebt 
das Instrumental bald jedes 
Zeitgefühl aus dem Sockel 
und kreiert nebst einer ur-
eigenen Stimmung auch 
ein befreiendes Gefühl der 
Räumlichkeit. Wiederum 
ähnlich wie beim frühen 
Eno folgt ein von lockerem 
Synth-Beat begleitetes Lied-
chen, das im Grunde recht 
simpel wäre, würde es nicht 
vom multigetrackten Bibio 
besungen, der daraus ein 
sonniges Stück Beach-Boys-
Chor-Kammerpop macht. 
Und so weiter: eine in ihren 
Stimmungswandeln über-
aus sorgfältig ausgetüftelte 
Abfolge von Stücken, wie 
man sie vom elektroni-
schen Tausendsassa Prit-
chard noch nie gehört hat. 
Nebst Bibio tauchen als 
Gäste Thom Yorke und 
die von Julia Holter wie-
derentdeckte Sixties-Folk-
stimme Linda Perhacs auf, 
und selbst Julie Andrews 
erscheint als Sample. Er 
habe sich an den Aufnah-
metechniken der Sixties 
und Seventies orientiert, 
sagt Pritchard. Beats sind 
hier weit weniger wichtig 
als Stimmung. Sechzehn 
Stücke lang ist das Album – 
keine Sekunde zu lang.

hpk.

DIE NEUEN PLATTEN



L’Arbre Bizarre
Bokeh
(Irascible)

Es sind schon alle mögli-
chen Stile miteinander ver-
kuppelt worden. Grunge 
und Gruft allerdings kaum, 
obwohl das bei diesen Gen-
res, die beide von Frust und 
Finsternis leben, so abwe-
gig nicht ist. Das zeigen 
die Basler L’Arbre Bizarre 
auf ihrem ersten Longplay-
er gleich mit dem Opener 
«Out of the Reach»: Der 
verzerrte Bass drängt nach 
Seattle, während die Gitarre 
ins England der Thatcher-
Ära segelt. Die Mehrheit 
der Songs ist allerdings sti-
listisch eindeutiger. Die kalt 
klirrende Single «C.U.I.» 
wäre auch auf dem ersten 
«Definitiv»-Sampler oder 
bei den leider verstummten 
Les Yeux Sans Visage nicht 
aus dem Rahmen gefallen. 
«Nomad» klingt, orienta-
lisch anmutenden Skalen 
folgend und von eruptiver 
Wucht, nach Screaming 
Trees. Verhallte Raffelgitar-
ren gefallen dem Shoegazer 
und manchmal erinnerte 
die Stimmung zwischen ab-
gelöscht und Amok an die 
jüngst aufgelösten Navel, 
was damit zusammenhän-
gen könnte, dass Jari Antti 
das stellenweise zügellose 
Lärmen produziert hat. 
«Bokeh» lässt die Mai-
glöckchen nicht klingeln 
sondern verdorren. Aber 
erstens sind das giftige Ge-
wächse, und zweitens muss 
man seine Musik ja nicht 
nach den Jahreszeiten aus-
wählen.

ash.

Loretta Lynn
Full Circle 
(Legacy Records/Sony)

Um ihren kranken Gatten 
zu pflegen, zog sich Loretta 
Lynn Ende der 80er-Jahre 
aus dem Showbusiness zu-
rück. Seither tritt die Coun-
try-Ikone nur mehr spo-
radisch ins Rampenlicht. 
2004 veröffentlichte sie ihr 
bislang letztes und von Jack 
White produziertes Album, 
«Van Lear Rose». Jetzt, 
über eine Dekade später, 
liefert sie den Nachfolger. 
Lynn, die in ärmlichen Ver-
hältnissen aufwuchs, hatte 
ihre grosse Zeit nach 1967 
mit Hits wie «Fist City» 
oder «Coal Miner’s Daugh-
ter». Ihre Songs erzählten 
von fremdgehenden Män-
ner, frechen Geliebten oder 
ständiger Schwangerschaft. 
Auf «Full Circle», produ-
ziert von Johnny Cashs 
Sohn, besucht die 83-Jäh-
rige nicht zuletzt ihre mu-
sikalische Vergangenheit. 
Der Walzer «Whispering 
Sea», das von der Man-
doline angetriebene Folk-
Traditional «In the Pines» 
oder das einfühlsame «Eve-
rything It Takes», ein Duett 
mit Elvis Costello, zeigen 
die 21-fache Grossmutter 
relaxt, robust und bei gu-
ter Stimme. Das Ergebnis 
klingt weniger nach Studio 
als nach Wohnzimmerkon-
zert. Und ist so superb, dass 
man sich auf weitere Veröf-
fentlichungen freut. Nicht 
von ungefähr, denn: Lynn 
hat vor einigen Monaten ei-
nen Vertrag für gleich meh-
rere Platten unterzeichnet. 

mig.  

Various Artists
God Don’t Never 
Change: The Songs of 
Blind Willie Johnson 
(Alligator)

Zwischen 1927 und 1930 
spielte Blind Willie John-
son (1897-1945) in Dallas, 
New Orleans und Atlanta 
30 Stücke für das Colum-
bia-Label ein. Obwohl sei-
ne Songs nie die Kraft und 
die Wirkung von Namens-
vetter Robert hatten, beein-
flusste Blind Willie sowohl 
moderne Slidegitarristen als 
auch Gospelsänger. «God 
Don’t Never Change» wid-
met sich diesem wichtigen 
Vertreter des Gospel-Blues. 
Tom Waits etwa schlüpft 
hier in die Rolle des Predi-
gers, der seine Gemeinde 
aufrütteln will («The Soul 
of a Man»). Die Zugabe 
gibt er mit «John the Re-
velator». «Nobody’s Fault 
But Mine», vielleicht John-
sons bekanntester Song, 
ist mit Lucinda Williams’ 
ausdrucksstarker Stimme 
ideal besetzt. Die Texanerin 
kehrt etwas später mit ei-
nem inspirierten Cover von 
«God Don’t Ever Change» 
zurück. Derek Trucks be-
gleitet Susan Tedeschi auf 
«Keep Your Lamp Trimmed 
and Burning». The Blind 
Boys of Alabama liefern 
eine packende Version von 
«Motherless Children Have 
a Hard Time» ab. Luther 
Dickinson eine interessan-
te Fife-and-Drum-Version 
von «Bye and Bye, I’m Go-
ing to See the King». Maria 
McKee lässt die Fenster-
scheiben zittern («Let Your 
Light Shine On Me»), und 
Ricki Lee Jones schliesst 
mit dem beklemmenden 
«Dark Was the Night, Cold 
Was the Ground».

tl. 

45 Prince
Hätte ich nur die Liner-Notes gelesen, wäre diese Single 
bestimmt nicht nach Hause mitgekommen: «Influenced 
by Steve Miller, Zappa to Little Feat». Von kanadischen 
Punk-Bands aus wie den famosen Teenage Head und Vile-
tones ist nichts zu lesen. Trotzdem ist The Remedials aus 
Montréal 1981 auf ihrem eigenen Label eine EP gelungen, 
an der man nicht vorbeikommt. «Lifetime» (Meanbean) ist 
der Ohrwurm und Power-Pop-Hit schlechthin. Die zucker-
süssen Endlosrefrains von Protex mit dem leicht melan-
cholischen Unterton der Only Ones. Aber vielleicht sind es 
auch einfach die vielen schlimmen Hallenstadion-Einflüsse, 
die einem das Leben lang eingehämmert wurden, die nun 
plötzlich gefallen – oder wann hast man letztmals so viele 
Schlagzeugauftakte und -wirbel durch die Luft gehauen? 
Fiese Hintertür-Hirn-Hacker oder nicht, dieser Song ge-
hört gehört, und zwar oft. «You Make It Hard» ist völ-
lig überzeichneter, rockender Punk, wie man ihn nur einer 
Studioband zutraut – und somit fast schon wieder gut. Mit 
«Teaser» folgt dann ein weiterer Wiedergabetabellenfüh-
rer, der Eddie & the Hot Rods die Hektik nimmt und sie 
mit französischer Gelassenheit ersetzt.
Endlich Timmy’s Organism live zu sehen, ist immer noch 
ganz oben auf der Konzert-Wunschliste, und dies nun seit 
bald zehn Jahren. «Get Up, Get Out» (Third Man) ist die 
Auskoppelung seiner letzten LP, die irgendwie zu viel 70er-
Jahre-Orange trägt und seinen früheren Werken nicht das 
Wasser reichen kann. Wie er sich jedoch auf der B-Seite den 
60er-Kinder-Punk «The Thrill Is Gone» von The Bedlam’s 
Offspring aneignet und daraus eine Ballade strickt, ist ver-
dammt bemerkenswert. Quasi gleichzeitig ist auf Urinal 
Cake Records «Wild Humanoid» erschienen. Sechs Minu-
ten ausufernder Psychedelic-Rock, der einen trotzdem bei 
der Stange hält. Die B-Seite «William» ist wiederum ein 
60er-Cover, doch bleibt es im Vergleich zum Acid-Punk-
Original von White Lightning – abgesehen vom beeindru-
ckenen Gitarrensolo-Ausbruch – eher bescheiden. 

Philipp Niederberger
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NACHTSCHICHT

Schweben mit Micah P. Hinson

Es gibt wohl kaum einen besseren Weg, um mit einem Leben voller Zer-
würfnisse umzugehen, als dessen Verarbeitung zu Songs. Beeindruckende 
Beweise für diese These liefert Micah P. Hinson seit seinem Debütalbum 
aus dem Jahr 2004 in lockerer Regelmässigkeit. Bereits in jungen Jahren 
sah sich der Mann mit einer Privatinsolvenz konfrontiert, musste Drogen-
dämonen bekämpfen und irgendwie versuchen, der texanischen Klein-
stadt, in die es ihn aus familiären Gründen verschlagen hatte, zu entfliehen. 
Das ist ihm in seinen aufwühlenden Songs, die er mit brüchiger Charakter-
stimme vorträgt, im Verlauf der Jahre auch ganz gut gelungen. Doch dann 
folgte 2008 ein weiterer Rückschlag: Ein Busunfall in Spanien liess ihn 
zwischenzeitlich mit zwei gelähmten Armen zurück. Doch mithilfe einiger 
guter Freunde setzte er seine Diskographie fort. Inzwischen kann er auch 
wieder Gitarre spielen und stellt sich erneut auf die Bühnenbretter, von wo 
aus er sein (und unser) Leben verhandelt. Mal melancholisch walzernd, 
mal elegisch sinnierend, dabei aber stets schwebend über den Abgründen, 
in die er blicken musste. (amp)

4.4., El Lokal, Zürich; 6.4., Tap Tab, Schaffhausen; 7.4., Schüür, Luzern

Malen mit Deafheaven

In Insiderkreisen hatten sie sich bereits mit dem ersten Album «Roads to 
Judah» hohes Ansehen erspielt, aber als Deafheaven dann im Sommer 2013 
das Nachfolgewerk «Sunbather» veröffentlichten, war das der Auftakt zum 
Durchbruch in breitere Hörerschichten. Von dieser irrwitzigen, aus einer 
tiefen Kenntnis der Musikgeschichte heraus generierten Musik liessen sich 
plötzlich auch Leute wegblasen, deren Plattensammlung bislang keinerlei 
Spuren von Metal aufwies. An dieser Stelle war im Vorfeld des damals an-
stehenden Gastspiels in Zürich zu lesen: «Es ist ein absolutes Meisterwerk, 
ein musikalisches Riesengemälde im Breitbildformat sozusagen, in dem 
man dauernd neue, liebevoll platzierte Details entdeckt. Wer Slowdive, Co-
deine und die ersten paar Black-Sabbath-Alben mag, wird für dieses präch-
tige Gemälde sofort eine seiner eigenen vier Wände räumen.»
Inzwischen haben Deafheaven ihr drittes Album «New Bermuda» veröf-
fentlicht. Die brachialen Grundzüge hat man natürlich beibehalten, aber 
der Zuhörer wird immer wieder überrascht. Kirchenglocken, Orgeln, 
berserkerischer Brüllgesang, ein Konzertflügel, jazziges Erholungsschlag-
zeug, verträumte Schrummelgitarren – es wird eingesetzt, was der gute 
Geschmack hergibt. Und nach 42 Hördurchgängen ist man sich ziemlich 
sicher: «New Bermuda» ist eine Platte, die sowohl Lemmy als auch David 
Bowie gerne auf ihre letzte Reise mitgenommen hätten. (amp)

31.3., Rote Fabrik, Zürich
Schweigen mit den Battles

Seit dem Ausstieg des umtriebigen Masterminds Tyondai Braxton operieren 
die Battles bereits seit ihrem zweiten Album ohne Sänger. Und das funktio-
niert bestens, auch auf der aktuellen Platte «La Di Da Di», einem sprachlosen 
Meisterwerk, auf dem sich die drei Musiker – deren Tracks auch immer mal 
wieder gerne zur akustischen Untermalung von Computerspielen, Skate-
board-Videos oder Autowerbespots verwendet wurden – auf einen irren Trip 
durch Töne und Texturen begeben. Mal fiepsend und gurgelnd, dann wieder 
entrückt und dräuend arbeiten sie an ihrem Entwurf zeitgenössischer Pop-
musik, der bisweilen in wunderbare Melancholie abdriftet, um kurz darauf 
wieder in eine streng formatierte Struktur zu gleiten. Da finden sich Techno-
Anleihen neben verschlurften Chicago-Sounds, Referenzen an Bands wie 
Cake oder Mogwai, und zwischendurch bekommt man auch einfach mal 
unvermittelt ein Rock-Riff im Geiste von The Who um die Ohren gedonnert. 
Fehlt einem dabei der Gesang als Wegweiser, Stichwortcontainer oder Rei-
seleiter? Keineswegs. Denn Kopf und Herz des Zuhörers sind vollauf da-
mit beschäftigt, in dieser Wunderwelt der Klänge zu verschwinden und am 
Ende des Konzertabends in herrlich zerwühltem Zustand wieder aufzutau-
chen. (amp)

5.4., Les Docks, Lausanne; 6.4., Rote Fabrik, Zürich

Stanser Musiktage mit Animal Collective

Berlin, Mailand, Paris, London – und Stans: So liest sich der Tourplan 
des Animal Collective, dem immer neugierigen Popverbund, der mit dem 
neuen und herzlichen Album «Painting With» im Hauptort des Kantons 
Nidwalden aufkreuzen wird. Dort geben sie sowas wie die Headliner der 
Stanser Musiktage, die nach einer Pause im vergangenen Jahr unter neuer 
Leitung wieder stattfinden. Und das Programm ist überaus schön gewor-
den: Da gibts – neben sehr vielem anderen – beispielsweise die Weltall-
taschensinfonien des Andromeda Mega Express Orchestra zu bestaunen, 
Cécile Schott alias Colleen spielt mit ihrer Gambe eine fantastische Unter-
wassermusik, derweil die Kongolesen von Mbongwana Star in Richtung 
Mond aufbrechen. Im Dorf spielen zudem Bands wie das Liedkorrektorat 
Captain Frank auf, ehe im Nachtprogramm die psychedelischen Tropika-
listen von Fumaça Preta oder der unvergleichliche DJ Fett zum Tanz bitten. 
Wer braucht in diesen ersten Apriltagen noch Metropolen, wenn es die 
Stanser Musiktage gibt? (bs)    

5.–10.4., Stans, www.stansermusiktage.ch



NACHTSCHICHT

M4Music mit Viv Albertine

Der Frühling kommt – und damit auch heuer wieder das M4Music-Wo-
chenende, in dessen Verlauf die Musikszene auf den Prüfstand gehoben 
wird. Drei Tage im Zeichen des zeitgenössischen Klangschaffens, an denen 
jüngere Überflieger wie Rio Wolta oder Len Sander, durchstartende Acts 
wie Egopusher sowie internationale Grössen wie William Fitzsimmons oder 
The Vaccines zu hören sein werden. Davor und daneben wird bei Podi-
umsdiskussionen der Frage nachgegangen, wie es auf der organisatorischen 
und geschäftlichen Seite denn so aussieht. Dazu wurde auch heuer wieder 
eine illustre Gruppe von Experten eingeladen. SRG-Generaldirektor Roger 
de Weck wird über «Popkultur, Service Public und die Zukunft der Medi-
en» referieren, derweil der umtriebige frühere House-of-Pain-Frontmann 
Everlast die Entwicklung der Hip-Hop-Szene erörtert. Mit ganz besonderer 
Spannung wird jedoch der Auftritt von Gastrednerin Viv Albertine erwar-
tet. Mit ihrer Band The Slits hat die Gitarristin in den späten Siebzigerjah-
ren der Emanzipation ordentlich Schub verliehen, betätigte sich später als 
Regisseurin und widmet sich seit ein paar Jahren ihrer Solokarriere zwi-
schen Musikerin und Mythos. Davon wird sie nun berichten. (amp)

14.–16.4., Lausanne und Zürich, www.m4music.ch

Abdunkeln mit Willis Earl Beal

Er sei «narzisstisch» und «selbstsüchtig», beschrieb Willis Earl Beal einst 
seine Persönlichkeit. Und mit Sicherheit ist er nicht ein Künstler, der kont-
rolliert werden kann. So löste er seinen Vertrag mit dem Grossindie-Label 
XL Recordings nach den beiden Alben «Acousmatic Sorcery» und «No-
body Knows» und einer Zusammenarbeit mit Cat Power vor zwei Jahren 
auf und arbeitet seither an einem verschlungenen Werk aus Romanen, Co-
mics, Filmen und natürlich immer wieder neuen Songs, die unter seinem 
Label The Church of Nobody subsummiert werden können.  Natürlich 
könnte man hier nun die Legende eines heimatlosen Outsider-Artists oder 
des wandernden Bluesmannes bemühen – denn seine Aufnahmen klingen 
zuweilen so spröd wie verschollene Mitschnitte aus den Ursümpfen des 
Mississippi-Deltas –, doch der maskierte Beal sieht sich eher in einer Tradi-
tion von bewussten Rollenspielern wie David Lynch, Tom Waits oder Nick 
Cave. Pünktlich zur anstehenden Tournee veröffentlicht Beal eine neue EP: 
«Through the Dark» heisst diese traumähnliche Synth-Songsammlung, die 
er mit dem unbekannten Produzenten Nathan Gibson eingespielt hat und 
damit ein faszinierendes Werk weiterspinnt – Rätsel inbegriffen. (bs)

6.4., Palace, St. Gallen; 11.4., Papiersaal, Zürich; 
12.4., Bad Bonn, Düdingen

Zweiteilen mit Czar of Crickets

Vor zehn Jahren gründete Frederyk Rotter in Basel das Label Czar of Cri-
ckets. Zunächst kümmerte er sich vor allem um Metal der härteren Sorte, 
wie er ihn mit Zatokrev selbst spielt. Über die Jahre dann erweiterte er das 
Stilspektrum, und heute bietet er auch Newcomern und Szeneveteranen aus 
Folk, Pop und Rock eine Heimat. Eine Gemischtwarenhandlung soll das La-
bel aber nicht sein, darum hat Rotter sein Unternehmen zweigeteilt. Czar of 
Bullets kümmert sich um Metal, Czar of Revelations um den Rest. Entlang 
dieser Grenze sind auch die beiden Abende des Labelfestivals in der Kaserne 
organisiert. Am Donnerstag spielen D’Schmiir, deren Baseldytsch-Interpre-
tationen von Police-Songs live erlebt werden müssen, weil Sting und Co. das 
Album mit den Studioversionen verbieten liessen. Ebenfalls am Start: die 
Folk-Hoffnung Serfayn, ihres Zeichens Träger des Basler Poppreises; Zlang 
Zlut (Bild), ein Duo mit Cello und Drums, das rockt wie AC/DC, oder auch 
Neo Noire, die brandneue Basler Supergroup. Am Freitag gibts dann Rock 
und Metal verschiedener Härte- und Schwärzegrade. Zu erleben sind etwa 
die Motor-Doomer Phased; Unhold bringen ihre Bergsturz-Sounds aus dem 
Berner Oberland an den Rhein; die Schwarzmetaller Schammasch treten als 
Special Guests an, und schliesslich bringt Fredy Rotters mit seiner Haupt-
band Zatokrev extrem verdichteten Schwermetall auf die Bühne. (ash)

28./29.4., Kaserne, Basel

Oszillieren mit The Oscillation

Es gibt eine sanfte, in sich gekehrte, ja, spirituelle Seite im Schaffen von 
Demian Castellanos. Zu hören ist diese etwa im Gitarrenstück «Lizard 
Raga», in dem es zwar im Klangunterholz schön verzerrt klingt, doch der 
Friede überwiegt. Gänzlich anders wirkt der psychedelische Rock, den der 
Brite als The Oscillation ersinnt. Denn in den Tracks dominieren ziemlich 
schwere und dunkle Gitarren, die alles lichte erdrücken. Eben erschien mit 
«Monographic» ein Album, das diesen heavy Space-Rock weiterführt, bis 
hin auf den Mond. Ob allerdings hier das Weltall wirklich ein geeigneter 
utopischer Fluchtpunkt ist, bleibt angesichts der Erdenschwere dieser Mu-
sik offen. Nun unternimmt Castellanos mit dieser Platte und einer Band, 
in der das tolle Duo Tomaga die Rhythmusgruppe bildet, eine ausgiebige 
Konzertfahrt. Da darf man schon mal oszillieren. (bs)

9.4., Treibhaus, Luzern; 11.4., Boschbar, Zürich; 12.4., Kraftfeld,  
Winterthur; 13.4., Bad Bonn, Düdingen; 14.4., Le Bourg, Lausanne; 
15.4., Usine Kalvingrad, Genf
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