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Erinnerung

EINSCHLAUFEN

Betrifft: Gewinnergeräusche für die Gegenwart
Nach Stunden hatten sie es dann endlich doch
noch geschafft, am Veranstaltungsort aufzukreuzen. Im geliehenen Lieferwagen, der eigentlich
nur noch von Gaffa-Tape zusammengehalten
wurde. Den Clubbetreiber sahen sie bereits von
weitem. Wie er da draussen auf dem Parkplatz
vor seinem Schuppen stand, kettenrauchend und
wild gestikulierend auf seine Assistentin einredend. Der Mann verfluchte den Tag, an dem er
die Buchungsbetätigung zurückgefaxt hatte, das
war unschwer zu erkennen. Natürlich hätten sie
sich ein wenig dafür schämen müssen, mit solch
grotesker Verspätung anzurollen. Und dann
auch noch mit weitgehend unvorhandenem
Equipment. Und nicht nur verkatert, sondern
von ein paar kleinen Kontergetränken bereits
wieder zur Verwegenheit aufgemöbelt. «Aber
so geht Rock’n’Roll nun mal», knurrte der Fahrer des Klebstreifenvehikels. «Und Ankunft ist
dann, wenn wir dort sind.»
Die Begrüssung fiel entsprechend frostig aus.
Der Clubbetreiber quittierte das Eintreffen der
Artisten mit grimmigem Nicken, schnippte seine Marlboro weg und verzog sich unter leichtem
Gefluche. Dorthin, wo sein Faxgerät stand. In
das winzige Hinterzimmer mit Schreibablage,
das sich selbst unter Aufbietung mehrerer Euphemismen nicht zum Büro schönreden liess.
Das Schleppen des Equipments – weil ja eben
nur spärlich vorhanden – hielt sich in Grenzen,
der Soundcheck wurde auf ein routinemässiges

Überprüfen der Kabelverbindungen reduziert,
danach blieb gerade mal noch eine halbe Stunde bis Türöffnung. Essen? Fehlanzeige. Freigetränke? «Zwei Gerstensaft-Sextette stehen in
der Frischbierabteilung der Künstlergarderobe
bereit», flötete die Assistentin und verabschiedete sich mit einem höflichen Knicks. «Uff, jetzt
kapier ich endlich, was Euphemismen sind»,
entgegnete der Bassist nach einer Weile, und
damit wäre auch das geklärt gewesen.
Über die Qualität des Auftritts gehen die Meinungen auseinander. Die Band spricht noch heute von einem gloriosen, magisch aufgeladenen,
ja geradezu mythischen Moment. Der damalige
Ärger über die mickrige Gage, die dann tatsächlich am Ende des Abends ausgehändigt wurde,
hält sich in Grenzen. «Es handelte sich dabei um
einen Betrag im hohen zweistelligen Bereich»,
erklärt der Bassist, der inzwischen auch Laute
und Harfe spielt.
Diese unspektakuläre Episode aus der Vergangenheit ist natürlich nicht weiter wichtig. Die
beteiligten Personen haben sie in ihrer Überlieferung faksimiliert, mit einer persönlichen Schutzhülle versehen und danach im Privatarchiv
deponiert. Aber wenn wir unser Stethoskop auf
der Aussenhülle des imaginären Panzerschranks
aufsetzen, hören wir Gewinnergeräusche. Aus
der Vergangenheit. So geht Rock’n’Roll nun
mal. Wir nennen es Erinnerung.
Guido Gaffa
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THE HIGHWAYMEN

Was kann alles passieren, wenn sich ein
Musiker, ein Autor und ein DJ mit Willie
Nelsons Memoiren im Gepäck auf einen
Road Trip begeben? Das Protokoll einer
langen Reise.

Erinnerungen! Memories! Rückblick! Nostalgie! Alte Fotos! Und wenn der Nebel der Erinnerung sich lichtet, bleiben kalte Asche und die klebrigen Reste der Bierlachen am
Boden zurück. Nein, früher war weiss Gott nicht alles besser. Und doch gehört es eben zum Menschsein, sich an die
schönen Dinge des Lebens zu erinnern, in der Hoffnung, es
möge eines Tages wieder so schön werden.
Diese Geschichte beginnt mit dem Anruf einer Züricher
Literaturagentur, die im Auftrag eines grossen New Yorker
Verlages irgendwann 2014 in den Hörer fragte: «Wärst du
an einer Autobiografie von Willie Nelson interessiert?» Als
Programmmacher eines grösseren deutschen Buchverlages
sind solche Anfragen nicht so ungewöhnlich, die letzten
Worte liessen meinen Adrenalinspiegel dann aber doch ein
wenig ansteigen. Klar doch, ob es was zu lesen gäbe, gab
ich noch recht abgeklärt-professionell zurück. Einen Brief
von Willie gäbe es, so eine Art Exposé, was er so erzählen wolle. Alles klar, immer her damit. «Ich melde mich
schnellstmöglich.»
Und schwupps lagen ein paar Seiten von Willie in meiner
Email-Inbox. Ob von ihm selbst verfasst oder seinem CoAutor, völlig egal, die paar Seiten liessen mein Herz schneller schlagen. Es kam all das rüber, wofür ich diesen Mann
liebe: Aufrichtigkeit, Rebellentum, Schlitzohrigkeit, die
Liebe zur Musik und das Vertrauen, einem Mann zuzuhören, der zu den Guten gehört.
In manchen Momenten denkt man nicht lange nach, diskutiert, kalkuliert, verkompliziert nicht. Mir war bewusst,
dass Willie bereits zwei Bücher geschrieben hatte, aber zum
einen lagen die bereits Jahre zurück, zum anderen hatte die
hier kein Schwein mitbekommen. Also haute ich in die Tasten und gab holterdiepolter ein Angebot ab. Da mir schon
klar war, dass Willie Nelson in Deutschland jetzt nicht
unbedingt der massentauglichste aller Promis ist, kam es
nicht so wahnsinnig überraschend, als kurze Zeit später
mein Angebot angenommen wurde. Yee haw!
Irgendwann gab es dann das ganze Manuskript, wieder
leichte Aufregung, ob der Text die Erwartungen erfüllt;
doch bereits nach wenigen Seiten legte sich ein Grinsen
breit übers Gesicht. Entspannung! Zufriedenheit! Freude!
Alles gut. Der Geist von Willie sprang einem aus den Manuskriptseiten förmlich entgegen. Ab zu Jörn Ingwersen,
Übersetzer und selbst versierter Bluegrass & Folk-Musiker
aus dem hohen Norden.

WO EIN WILLIE IST, IST AUCH EIN WEG
Je näher es Richtung Erscheinungstermin ging, desto klarer
wurde, dass man mit Willie in Deutschland nicht rechnen
konnte. Er hatte ein neues Album mit Merle Haggard (Gott
hab ihn selig!) draussen und tourte unermüdlich durch
Amerika. Das war natürlich ein kleiner Downer, denn man
hätte schon gerne mal im Honeysuckle-Rose-Bus gesessen
und sich von Willie höchstpersönlich Poker-Tricks zeigen
lassen. Doch es bringt ja nichts, rumzujammern und den
Kopf in den Sand zu stecken, und so setzte sich eine Idee
fest: Wenn Willie nicht kommt, organisiert man eben seine

philip bradatsch, markus naegele, franz dobler
eigene Willie-Tribute-Revue. Gesagt, getan. Für die deutsche Willie-Lesestimme kam eigentlich nur ein Mann in
Frage: Franz Dobler. Aufrechter Überzeugungstäter, Outlaw-Country-Experte, Autor, Schauspieler und vieles mehr.
Da wir seit vielen Jahren befreundet sind, brauchte es nur
ein paar Streicheleinheiten und Verheissungen von Ruhm
und Ehre, um ihn ins Boot zu locken.
Und da ein Willie-Nelson-Abend ohne Musik ein absolutes
NO ist, musste ein Musiker gefunden werden, der sowohl
die Gitarre liebkosen kann als auch herzzerreissend singen.
Und auch da gab es sehr schnell einen Favoriten: Philip
Bradatsch. Sänger und Gitarrist der Bluegrass-Punk-Combo The Dinosaur Truckers, der auch solo ein wunderbares
Album im Townes-Van-Zandt-Stil veröffentlicht hat. Ihn
hatte ich ausgerechnet bei einem gemeinsamen OutlawCountry-DJ-Abend mit Franz Dobler in der Münchner
Favoritbar kennengelernt. Beide wohnten zu dem Zeitpunkt in Augsburg. Und so kam es, dass wir bald darauf
beim Griechen in München zusammensassen und Pläne für
eine Willie-Nelson-Tribute-Tour schmiedeten. Mit Lesung,

bitte umblättern

THE HIGHWAYMEN
Livemusik und anschliessendem DJ-Set. Und schon da
wurde klar, dass diese Tour mehr als nur eine professionelle
Pflichterfüllung werden würde.
Nachdem Clubs in Köln, Berlin, Leipzig, Hamburg und
München gebucht waren, ging es an die Feinplanung. Moderation, Textstellen, Songauswahl, Dramaturgie. Lesungen und Musik im Wechsel oder in Blöcken? Dazu die Frage nach der richtigen Garderobe. Schwarzes Countryhemd
oder blaues? Das richtige Transportmittel wurde mit Verweis auf die Highwaymen und den Honeysuckle-Rose-Bus
gewählt, sprich: Mietwagen mit der Option auf Raucherpausen, Truckstops und individuelle Musikbeschallung.

DUCKWALK IN KÖLN
Am 5. November 2015 geht es los. Treffpunkt mit Philip
Bradatsch ist ein Musikaliengeschäft in München/Neuhausen. Frische Gitarrensaiten. Ab auf die Autobahn nach
Köln zum King Georg. Dort wartet bereits Franz Dobler,
wie zumeist im schicken Anzug mit Weste. Jeder erhält eine
eigene Wohnung für die Nacht zugewiesen. Geschickterweise habe ich zehn Minuten später bereits den Schlüssel
für mein Rosenzimmer verloren. Soundcheck, Pizza, dann
Premiere. Erstaunlicherweise passt von Anfang an alles.
Profis eben.
Bis heute versuche ich hinter Philips Geheimnis zu kommen, wie er sich in wenigen Tagen (er war bis kurz zuvor
auf Tour) ein knappes Dutzend Willie-Nelson-Songs draufschaffen konnte. Es ist ja nicht so, als gäbe es da nicht auch
endlos lange Texte. Respekt!
Vom ersten Abend an ist die Rollenverteilung klar: Dobler
ist Johnny Cash, Bradatsch ist Willie, und ich übernehme
den Part von Waylon Jennings. In den frühen Morgenstunden vollführt Dobler zu den Klängen von G. Rag & Die
Landlergschwister an der langen Bar den Duckwalk. Mit
zwei Bieren unterm Arm wird er noch einmal lebend gesichtet, dann ist Schicht.
Am nächsten Morgen früher Treffpunkt, die Strecke nach
Berlin hat es in sich. Einer fehlt: der Franz. Anrufe schlagen
fehl. Auf die Klingel reagiert er nicht. Erst auf lautes Klopfen regt sich etwas im Zimmer. Dann öffnet sich langsam
die Tür. Aus dem Dunkel schaut ein offensichtlich noch
nicht wacher Mann fragend hinaus. «Ja, was gibts denn?»
– «Franz, wir wollten uns vor ner halben Stunde zum Frühstück treffen. Wir müssen los.» – «Ah, okay, ich bin gleich
fertig.» Eine Stunde später bricht der Konvoi nach Berlin
auf.
Die Sitzordnung wird früh klargemacht. Philip und ich vorne wechselweise am Steuer, Franz hinten, mal quer waagerecht liegend, manchmal senkrecht sitzend. Sonnenbrille
und Kappe auf. Gelegentlich kommen von hinten Kommentare, oft unverständliche Laute, während vorne fachgesimpelt wird. Jungs on the road eben.

VERSCHOLLEN IN BERLIN
In Berlin nach dem Hotel-Check-in direkt zum Soundcheck
in den Bassy Club. Schöner Laden mit Elvis-Flipper. Bela B.
von Die Ärzte ist auch schon da, der mit Philip später eine
schmachtende Duett-Version von «To All the Girls I’ve
Loved Before» spielen wird. Das Lied, ein Millionenseller
von Willie Nelson mit Julio Iglesias, wurde übrigens 1975
von Albert Hammond und Hal David komponiert. Viele
Freunde und Weggefährten sind anwesend. Die Nacht in
Berlin wird lang und länger, immer mal ist einer verschollen, taucht dann wieder auf. Beim Frühstück am nächsten
Morgen fehlt einer: der Franz. Same procedure as the day
before. Heute alles entspannter, geht nur nach Leipzig. Als
Franz schliesslich auftaucht, wird der Plan gefasst, einen
bestimmten Plattenladen aufzusuchen. Laut Philip direkt
um die Ecke vom Hotel. Nach halbstündigem Fussmarsch

durch den Prenzlauer Berg wird besagter Laden tatsächlich
entdeckt, jeder wird fündig. Mein Schatz wird eine Platte
von Boney M: «Nightflight to Venus». 1978. Aufklappalbum mit heraustrennbarem Postkartenset. Dazu unfassbare Coverversionen von «King of the Road» und «Heart
of Gold». Und seit dem Film «Sturz ins Leere» wollte ich
immer «Brown Girl in the Ring» auf Tonträger haben. Mit
der Beute im Arm zurück zum Wagen, auf dem Weg nach
Leipzig noch kurzer Halt bei Anton Corbijns Fotoausstellung «1-2-3-4». Tolle Bilder. Ich entdecke allerhand falsche
Beschriftungen und reklamiere Raum für Raum. Auch
Willie ist vertreten, so gehört sich das.

TOPSCHICK IN HAMBURG
In Leipzig findet die Show im Ilses Erika statt. Eher jüngeres Studentenpublikum. Früher war das DER angesagte Laden, heute hat sich die Szene woandershin verzogen.
Bisschen wenig los, das hält uns nicht davon ab, alles zu
geben und eine Topshow abzuliefern. Langsam bin ich
auch mit meiner musikalischen Darbietung von «Reasons
to Quit» vor der Zugabe zufrieden.
Von Leipzig nach Hamburg ist es vermeintlich nur ein Katzensprung, sind dann aber doch 400 Kilometer. Allmählich
fühlt sich der Kombi wie unser Zuhause an, jeder weiss,
was seine Rolle ist. Es gibt keine Diskussionen um die Musik. Im Notfall wird eben die Willie-Nelson-Box eingelegt.
Jede Stunde gibt es Zigaretten- oder Pinkelpause. Das Onthe-Road-Leben hat schon was. Natürlich nur, wenn man
mit den richtigen Leuten zusammen ist. Sonst muss das
die Hölle sein. In Hamburg gehts nach St. Pauli, topschickes Hotel mit sensationellem Hafenblick, das Philip nicht
wieder verlassen will. Das Nochtspeicher ist nur wenige
Schritte entfernt, nicht weniger schicke Location mit wunderbarem Backstage und nettem Personal. Ist dann auch
fast ausverkauft. Vermutlich die beste Show. Anschliessend noch Pommes und Wurst an der Reeperbahn, kurze
Kneipenrunde und Abschluss in der Rooftop-Hotelbar mit
Rundumblick über den Hafen. Da sind auch so ausgebuffte
Checker wie Dobler und Bradatsch kurz still und zücken
ihre Mobiltelefone, um Fotos zu machen.

ZURÜCK IN MÜNCHEN
Am nächsten Morgen Abschied von unserem HoneysuckleRose-Tourbus. Die lange Rückreise nach München wird
mit dem Zug absolviert. Spätestens als wir uns mit zig
Koffern, Tüten und Gitarren beladen von der Mietstation
zum Bahnhof schleppen, bereuen wir die Entscheidung. Im
Zug ist die Kühlung des Zugrestaurants ausgefallen, es gibt
warmes Bier, halbaufgetaute Würstchen mit Ketchup und
furztrockenem Brot. Lecker!
In München Heimspiel im Unter Deck. Vor dem Auftritt
Pizza mit den Liebsten, aber irgendwas ist komisch. Die
Gang ist zusammengewachsen, die Erkenntnis, dass dies
der letzte Tour-Abend ist, führt zu so etwas wie Wehmut.
Die Show ist gut, und am Ende gibt es noch einige Zugaben mitsamt Spontanauftritt meiner Band Fuck
Yeah. Trotzdem wäre man
jetzt mit diesen beiden feinen Gentlemen gerne noch
ein wenig weitergereist.
Willie hat von alldem vermutlich nichts mitbekommen. Ich glaube, er hätte
mit uns Spass gehabt. Long
may he roam.
Markus Naegele
Willie Nelson: «Mein Leben – Eine
lange Geschichte», Heyne Verlag,
München 2015, 448 S., 34 Fr.

OFF THE ROAD AGAIN
Philip Bradatsch: «Am meisten in Erinnerung bleibt, wenn
es auch kitschig klingen mag, die freundschaftliche Verbundenheit. Ich bin als Musiker sowohl solo als auch in
Bands viel unterwegs, doch vom ersten Tag an stellte sich
das wohlige, unverkennbare Gang-Gefühl ein. Zugegeben,
mehr Punkrock als Country: Dobler immer zu spät (und
früh am Morgen sogar noch wortkarger als ich), Naegele
verliert an Tag eins die Schlüssel. Und die Nächte waren
eh alle endlos. Aber genau das ist es doch, was Musik am
Ende bewirken kann – Unausgesprochenes ausdrücken,
Zusammengehörigkeit und Freundschaft stiften.
Und dann waren da natürlich noch die Songs. Man kann
ihnen nur gerecht werden, wenn man sein eigenes Ding
draus bastelt. Und darum ging es bei dieser Tour: Jeder war
mit dem Herzen dabei, und ich denke, ich spreche für alle,
wenn ich sage, dass es ewig hätte weitergehen können. Und
ein Gefühl sagt mir, dass auch Willie diese Unternehmung
gefallen hätte.»
Franz Dobler: «Es ist ein besonderer Kick, schätze ich,
wenn man im Namen des On-the-Road-Philosophen unter
den Countrysängern, Willie Nelson, unterwegs ist. Ich war
allein schon durch die Vorbereitungen total im Fieber. Und
wusste natürlich vorher, dass ich mit Markus und Philip
gut on the road again sein kann. Mit Leuten, von denen ich
auch nur ahne, sie könnten mir, sogar noch viele Stunden in
eine verdammte Blechkiste eingesperrt, auf die Nerven gehen, würde ich nicht auf die Tour gehen (ich gestehe: ausser
ich bin so pleite, dass ich selbst mit dem Teufel gehen würde). Am Ende dachte ich: Nein, das waren nur sechs Tage?!
Wir hatte eine Menge im Sinn von Willie Nelson gemacht:
‹Nightlife ain’t no good life, but it’s my life!› Okay, ausser
Marihuana zu rauchen (soviel freie Interpretation muss
sein). Apropos Interpretation: Während einer Vorstellung
wären mir fast die Tränen gekommen, als Philip ‹Always
on my Mind› spielte. Vielleicht nur, weil er es so spielte,
dass ich den Song wieder hören konnte, als hätte ich ihn
noch nie gehört.»
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«GESCHMEIDIG IST GUT»

Zwischen Watergate und Wikileaks: Der
Jubilar Udo Lindenberg über seine Kindheit, seine Sprache, seine wilden Jahre
und sein neues Album.
Hallo Herr Udo!

Ich hätte auf «Panik» oder auf «flexibel» getippt. Das sind ja eigentlich die
Schlüsselbegriffe des Udo-Slangs, oder?
Ja, meine Firma heisst ja auch so, die Flexibelbetriebe.
Flexibel heisst: Plötzlich ne neue Situation, plötzlich alles
anders, ne? Aber eben flexibel sein. Privatdetektive müssen auch immer auf dem Sprung sein. Zwischen Watergate
und Wikileaks, man muss ja immer ein bisschen flexibel
vorgehen. Man muss sehen, dass man an Informationen
rankommt.

Um an Informationen für Ihre Songs zu kommen, quatschen Sie mit jedermann,
wird oft kolportiert. Stimmt das?

Hallöchen, wie heisst du?

Adrian.

Joah, ich schnack mit jedem. Darum leb ich ja auch im
Hotel. Weil das schön ist, wenn man all diesen Leuten begegnet.

Martin? Aha.

Adrian.

Wie wird ein Song stimmig, wenn jeder seinen Senf dazugibt?

Ja, Martin, ja. Woher bist du?

Aus Zürich, aus der Schweiz.
Ah, da bin ich ja echt gerne.

Ich war vor zwei Jahren in Locarno, bei Ihrem Konzert.
Das war gut da. Die Leute waren gut drauf.

Und für Sie bestimmt speziell wegen Hermann Hesse, den Sie sehr verehren.
Stimmts?
Jaja, da war ich auch noch, in Montagnola, Lugano. Und
dann waren wir noch im Engadin. In Maria-Dingsda.

Sils-Maria?
Sils-Maria.

Im Waldhaus wahrscheinlich.
Ja, genau. Thomas Mann war da ja auch des öfteren. Und
wir sind nachher auch noch nach Zürich, in den Club Voltaire. Unten im Keller spielen die Jazzer.

Sie meinen das Cabaret Voltaire?
Cabaret, Club, Dada und so, jaja. Dann hab ich auch entdeckt: Das aus «Steppenwolf», das Theater für Verrückte,
das ist im Baur au Lac unten drin. Wusstest du das?

Nee, das wusste ich nicht.
Ja, is aber so. Der Nachtportier hat mir das erzählt: Bei uns
unten im Keller ist das Theater für Verrückte. Steppenwolf.
Hier unten. Maskenball hier unten im Baur au Lac. Hehehe. Ja, wir sind immer mal wieder in der Schweiz gewesen.
Schön dort. Immer gut. Und Hazy Osterwald in Luzern gesehen. Über die Holzbrücke rüber und Autogramm geholt.
Da war ich 13. Da bin ich hingetrampt. «Kriminaltango»,
der grosse Hit. (Beginnt zu singen): «Kriminaltango, in der
Taverne...»

Haben Sie ein Lieblingswort?
Lieblingswort? Geschmeidig. Geschmeidig ist gut.

udo lindenberg

Ich will einfach, dass jeder meine Texte schnallt – egal ob
Kind oder heisser Greis. Um das zu erreichen, hat der Hotelpage bei mir das gleiche Stimmrecht wie der Produzent
im Studio. Kann sein, dass das Ganze ein bisschen länger
dauert auf diese Weise, ne? Das ist aber okay so. Wichtig
ist, dass am Schluss auch jedem Zwölfjährigen die Lampen
angehen und der sich sagt: «Das is ja mal interessant!»

Es gibt tatsächlich Zwölfjährige, die Ihre Musik hören. Wie haben Sie den Generationensprung geschafft?
(Nimmt einen Schluck Tee, lässt sich Zeit) Ich bin nie in
Versuchung geraten, intellektuelle Sachen zu machen. Ich
bin ja von der Baumschule, so ungefähr. Ich bin mit 15 von
zuhause abgehauen und hab dann Strassenwissenschaften
studiert. Eingehend.

Erst haben Sie als Schlagzeuger Erfolge gefeiert. Wieso der Wechsel zum
Sänger?
Da war wohl schon die Vision, vielleicht mal Rockstar zu
werden. Als Trommler richtig gross rauszukommen, ist
schwer. Das haben höchstens John Bonham, Chet Baker
oder Gene Krupa geschafft. Ausserdem bin ich irgendwie
auf das Texten gekommen. Ich hab immer mit der Strasse
korrespondiert. In den Kneipen auf Bierdeckel gekritzelt.
Sprüche gesammelt.

Zuerst haben Sie Ihre Stimme, Ihren Sound ein paar Jahre gesucht.
Mein Englisch war zu schlecht. Und auf der ersten deutschsprachigen Platte «Daumen im Wind» war ich ein bisschen
esoterisch inspiriert. Wohl von «Siddhartha», von Hermann Hesse.

Auf jener Platte haben Sie mit Ihrem Lebenslauf geschummelt, sich als Mann
von der Küste ausgegeben. Wieso?
Es begann mit einer Lüge (lacht)! «Hinter den Deichen,
bin ich geboren.» Stimmt nicht, schon klar. Aber ich bin
da trotzdem zum Teil aufgewachsen. In der Verschickung.
Wir kamen ja aus Gronau, das ist im Binnenland. Da gabs
ja Armut. Wir knabberten an nassen Matratzen. Hunger
und so, ne? Mutter holte das Restbier aus der Flasche,
mischte ein paar Eier dazu – und fertig war die Biersuppe.
Das kam dann bei den Kindern aufn Tisch und machte gut
schwindelig. Wenn gar kein Essen da war, wurden die Kinder verschickt, zu ner Tante, zu nem Onkel. Hatte auch ne
Tante in Wilster, hinter den Deichen. Und da war ich dann
öfter mal.

Ihre Eltern kommen in Ihrem Werk oft vor. Sie haben Ihnen je eine Platte, viele
Lieder und Songzeilen gewidmet. Wieso?
Na, ich hab mich halt gefragt: Was haben die so gemacht?
Sind die mal nach Berlin gefahren? Haben die mal hinter

die Kulissen gekuckt? Hinter die offiziellen Darstellungen des Nazi-Reiches?
Waren sie je in Berlin, um
zu kucken und zu checken?
– Nein, waren sie nicht.
Ich habe das dann für sie
in meiner Fantasie nachgeholt.

Also haben Sie in Gedanken wesentlich mehr mit ihnen erlebt als in
Wirklichkeit?
Ja, ja. Ich hab meine Eltern
ja praktisch nur in Gronau
erlebt. Mein Vater war ja
sehr schweigsam. Er war
einer von denen, die über
das eben zu Ende gegangene Desaster nicht sprachen.

War er eigentlich auch Vorbild für die
Figur des Dirigenten Votan Wahnwitz,
dem Sie 1975 eine Platte gewidmet
haben?
Ja, war er auch ein bisschen.
Manchmal. Wenn er breit
war, dann stieg er zuhause
auf den Tisch und hat mit
dem Kochlöffel zu irgendwelchen Operetten dirigiert.
Dafür wurden wir geweckt.
Dann hiess es: «Kinder, aufstehen! Vater braucht Publikum!» Er träumte wohl
davon, ein zweiter Karajan
zu werden. Wurde aber nix
draus: Er war gezwungen,
in Gronau zu bleiben, einem Ort mit sehr limitierten
Möglichkeiten. Das war für
mich auch ein Anlass, um
zu sagen: Ich lass mich hier
nicht einsperren. Ich werd
meine Träume realisieren.

Ihr Vater starb, bevor die Träume
wahr wurden, Ihre Mutter bekam den
Erfolg noch mit.
Das war natürlich toll. Sie
hat immer die Informationen gekriegt, der Sohn sei
ein Chaot, bringt nichts
Ordentliches zustande, ne?
Der strolcht da irgendwo
rum. Und als ich dann ein
Star wurde und mit der
Knete und der langen Limo
nach Gronau kam, das
war schon sehr erhebend.
«Hermine, komm runter,
wir sind jetzt Millionäre!»
Dann schön mit Chauffeur
nach Hamburg zurück.

Was gabs zu trinken?
Piccolöchen und Eierlikör.
bitte umblättern

freitag, 13. mai 20:30 uhr, konzert

TROUBAS KATER
freitag, 20. mai 20:30 uhr komedy

MICHAEL ELSENER
samstag, 28. mai 9:00 uhr

PÉTANQUE - TURNIER

kulturkarussell rössli stäfa
bahnhofstrasse 1, 8712 stäfa, www.kulturkarussell.ch

freitag, 6. mai 20:30 uhr, konzert

FREI | TAKT: THE RAMBLING WHEELS

Fr.27.5.
IMARHAN (ALG)
Do.2.6.
FAT
WHITE
FAMILY (UK)
Sa.11.6.
DESTROYER (CAN)
PALACE
ST.GALLEN
palace.sg

Herr Müller weiss alles über Inserate.
inserate@loopzeitung.ch

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)
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«GESCHMEIDIG IST GUT»
Ja, das hatten wir hingekriegt. Ich wollte das auch immer.
Ich wollte mit geilen Sachen gross und berühmt werden.
Ich wollte eben nicht in Gronau hängenbleiben und irgendeinem normalen Beruf nachgehen. Normalität fällt nicht
in meinen Zuständigkeitsbereich. Die Ernsthaftigkeitsangebote der Gesellschaft sind für mich nur sehr selektiv
wahrzunehmen.

Trotzdem muss man sich ja ernsthaften geschäftlichen Entscheidungen stellen
und zum Beispiel einen Vertrag aushandeln. Wie lernt man das?
Die ganze Sache war eigentlich eher ein Joke. Einen
Rockstar gabs ja in Deutschland bis da hin noch nicht. Das
war also neues Terrain, für alle Beteiligten. Die von der
Plattenfirma ahnten damals, dass das riesig abgehen könnte. Da hab ich dann einfach mal gesagt: «Unter einer Million erübrigt sich hier jedes weitere Wort.» Ganz trocken
und mit ernster Miene. So wie in «Der Pate», ne?

Was haben Sie für Erinnerungen an die wilden, produktiven Siebziger?
Wir wohnten praktisch im Studio, vier bis sechs Monate,
jedes Jahr. Mitten in Hamburg, in Eimsbüttel. Wir hatten
da unsere Schlafsäcke und Matratzen und ein paar Kästen
Bier. Wir lebten mit der Musik. Das Konzertlokal Onkel Pö
war nur ein paar Strassen weiter.

Dort haben Sie dann gleich alles ausprobieren können?
Ja, das war unser Laden. Da hab ich zum Beispiel die Bläsergruppe eingepackt. Die machten «dötöödötööödö»,
und dann haben wir gleich «Andrea Doria» aufgenommen. Das war alles sehr spielerisch.
Oder Lonzo, der Mann mit der Teufelsgeige. Ich fragte:
«Spielst du nach Banknoten?» Er sagte: «Nein, ich kann
auch richtige Noten.» Und dann schrieb er den Streichersatz für «Cello». Das war 1973. Ausserhalb des Studios
immer schön Party machen. Mit Hauslieferdienst für alles
Mögliche, rund um die Uhr. Was wollte man denn mehr?
Man hatte Knete, man hatte Party, geile Musik, interessante Menschen.

Schöne Frauen.
Tolle Kneipen, tolle Frauen, die ersten Jungs, wunderbar.
Zweimal im Jahr gingen wir damals auf Tournee. Sechzig
Konzerte pro Jahr. Sich den Ruhm, den Status erspielen. In
den Klubs, in den Hallen.

Vermissen Sie die Zeit?
Nee. Jetzt sind die Zeiten auch wunderbar. Weniger Shows,
aber dafür die ganz grossen. Das Abenteuer Stadionshows.
Ein grosser Abenteuerspielplatz ist das ja auch. Ich hab da
ja auch mein Fluggerät, schwebe durch die Hallen, fühl
mich wie Daniel Düsentrieb.

Sie haben damals etliche Figuren ins Leben gerufen: Johnny Controlletti, Kralle Schleckermann, Detektiv Coolmann, Votan Wahnwitz und viele mehr. Wieso
tauchen die auf dem neuen Album nicht mehr auf?
Es gibt unterschiedliche Phasen. Vielleicht kommen die
auch mal wieder. Das waren ja auch viele Jokesongs früher.
Jetzt sind es mehr persönliche, emotionale Songs. Natürlich auch politische Songs wie «Kosmosliebe» oder »Der
einsamste Moment».
Und natürlich gibts dann dazu auch Statements auf der
Bühne. Da sprech ich dann auch zu allen Themen. Ansonsten sind diesmal weniger Figuren dabei. Aber das kann sich
auch wieder ändern. Bei 700 Songs, da gibts ja alles Mögliche mal, ne?

Schämen Sie sich für irgendeinen Ihrer Songs?
Nein. Ich mag nur manche Songs nicht mehr so. Viele Songs
hör ich mir immer noch gerne an. Viele haben eine Zeitlosigkeit. Das, was Brecht auch immer angestrebt hat: Sie sind
über die Zeiten erhaben, stärker als die Zeit. Und ich möchte

eigentlich auch stärker als
die Zeit sein. So wie jeder.

tig fit. Ich mach ja inzwischen auch Sport: Schwimmen und
Joggen, ne?

Unter den neuen Songs findet sich
mit «Mein Body und ich» auch ein
älterer Song. Ein Dankeschön an
ihren Körper. Wieso haben Sie den
noch mal aufgenommen?

Was haben Sie heute für eine Beziehung zum Alkohol?

Weil ich ihn erst jetzt singen
kann. Ich war damals noch
gar nicht so weit. Mein
Body hing damals noch
richtig durch. Ich hab damals noch gesoffen.

Sie waren damals noch die besungene Kerze, die von beiden Seiten
brennt.
Ja, brennt oder eben
auch nicht brennt – weil
zu feucht. Zu sehr angefeuchtet. Wir haben damals nach der Mengenlehre
getrunken: Mehr ist mehr.
Und da war ich dann doch
noch ganz schön schlapp.
Aber ich hab so ne Vision gehabt, dass ich mich
irgendwann auf die Bühne
stellen und diesen Song singen will. Um meinem Body
echt mal Dankeschön zu
sagen. Und jetzt, anlässlich
meines irdischen Geburtstags, hab ich mir gedacht:
Jetzt kann ich ihn wirklich
singen. Ich bin wieder rich-

Dass Künstler sich anfeuern mit Wirkstoffen, mit Alkohol,
mit Absinth, mit Koks, mit Opium, das ist ja völlig normal.
Es gehört zur Natur des Künstlers, dass er sich in Grenzbereiche des Lebens, des Erlebens, der Wahrnehmung begibt.
Ich hab damit ordentlich Erfahrung gemacht.
Natürlich ist das nicht Pflicht für jedermann, ne? Wenn
man das mit Yoga erreicht, warum nicht? Heute mach ich
das nur noch ganz gezielt, nicht mehr so rund um die Uhr.
Und das bekommt mir gut.

Für das Titelstück des neuen Albums haben Sie die Titelmelodie der «Pate»Trilogie von Nino Rota verwendet. Im Stück geht es um Familie, um engen,
harmonischen Zusammenhalt. Ist da das Blutvergiessen der Corleones das
richtige Vorbild?
Ich finde diesen Zusammenhalt, diesen Clan-Gedanken,
diese engen Verbundenheit einer sizilianischen Familie
sehr toll. Natürlich ohne die Knarren, die Gewalt, die
Ehrenmorde. Ich hab nur noch meine Schwester hier. Die
Anderen wohnen ja alle schon oben. Meine Band, meine
Freunde, meine Panikfamilie sind heute meine Art von Zuhause. Und für die wollt ich halt so ne Hymne schreiben.
Ausserdem ist da, wenn ich mir die «Pate»-Filme ankucke,
auch dieses Gefühl des «anything goes», alles ist möglich.
Charmanten Grössenwahn find ich schön.

Herr Udo, vielen Dank!
Dir auch, Martin. Und wenn ich das nächste Mal in der
Schweiz bin, dann ruf ich da an. Martin, Loop, Hallöchen.
Und dann zeigste mir, wo heute Remmidemmi is.
Interview Adrian Schräder
Das Album «Stärker als die Zeit» (Dolce Rita/Warner) erscheint am 29. April.

Montag 02.05. 20Uhr20

XIXA

Tel.
044
485 58 58
+THE
HARPOONIST
& THE AXE Fax.
MURDERER
044 485 58 59
Sonntag 08.05. 18Uhr18

GIIGESTUBETE
Samstag 14.05. 21Uhr21

JEFFREY LEWIS
& LOS BOLTS

Sonntag 15.05. 20Uhr20

TERRY LEE HALE
Montag 23.05. 20Uhr20

LUKE WINSLOW KING
Freitag 27.05.

LAUTER FESTIVAL
Montag 30.05. 20Uhr20

ISBELLS

Gessner-Allee 11 - 8001 Zurigo Isola
INFO + TICKETS AUF: www.ellokal.ch
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Sa. 30.4.16 Clubraum 21:00
Woo-Hah!

RA THE RUGGED MAN / A.F.R.O
MR GREEN, DJ PLATINUM
Di. 3.5.16 Ziegel oh Lac 21:00
Ziischtigmusig

TELEMAN
PATRICK BISHOP
Sa. 7.5.16 Aktionshalle 20:00
Enter The Dancehall

ROTOTOM & FRIENDS: JUNIOR
KELLY, WAILING SOULS, DANIEL
MARLEY, RANDY VALENTINE
Lampa Dread & Boss Hi-Fi
So. 8.5.16 Clubraum 20:00
Sugarshit Sharp

PELICAN
Sum Of R
Di. 17.5.16 Ziegel oh Lac 21:00
Ziischtigmusig

MONK PARKER & THE LOW
LOWS

S
G

Support
Do. 19.5.16 - Sa. 21.5.2016 Aktionshalle
20:00
Fabrikjazz

TAKTLOS 16
Das Festival der waghalsigen Musik abseits des
Mainstreams

DO. 19.5.
Matthew Shipp US
The Tiptons Sax Quartet & Drums US/AT
Vallon - Michel - Götte - Chansorn CH

FR. 20.5.
Ephrem Lüchinger CH
Poing & Maja S.K. Ratkje NO
Ken Vandermark & Nate Wooley US

grabenhalle.ch

«Die unbestechlichen»

SA. 21.5.
Maja Osojnik SL/US/AT
Blueblut US/AT/GB
Madame Baheux SRB/BIH/AT/BG

NZZ

Fr. 20.5.16 Clubraum 20:00
Woo-Hah!

KAROL CONKA
Support
*Vor v erk au f : s t a r t ic ket .c h

pszeitung.ch
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IG Rote Fabrik
Seestrasee 395
8038 Zürich

AUSBILDUNG ZUM KAPITÄN

Mit «The Captain of Her Heart» landete
das Zürcher Duo Double einen Welthit.
In seiner Autobiografie erinnert sich
Sänger Kurt Maloo an die turbulenten
Zeiten des Erfolgs. Ein Auszug.
It was way past midnight and she still couldn’t fall asleep…
Dies waren die ersten Zeilen eines Liedes, das völlig
überkomprimiert aus den Kopfhörern eines kleinen portablen AM/FM-Empfängers ein prägnantes Klavierthema in
seinen Kopf hämmerte. Die Bungalows rund um den DavidHockney-Pool des Roosevelt Hotels sahen unbewohnt aus.
Neben ihm, auf einer komfortablen Liege, sass der Pianist,
sein langjähriger Freund und musikalischer Partner, und
beobachtete ihn triumphierend und amüsiert zugleich, wie
er leicht zusammenzuckte, als ihn seine eigene Stimme zum
zweiten Mal im Song, viel zu nah und unerwartet intim,
überraschte.
Too long ago, too long apart…
Die Snare klang riesig und hatte noch mehr Raum, als sie
ihr ohnehin schon gegeben hatten. Der Song atmete Weite, und der Sound passte einfach perfekt hierher, wo alles
grösser und weiter war als dort, wo sie das Lied aufgenommen hatten. Ein paar Schritte entfernt lag das Grauman’s
Chinese Theatre am Hollywood Boulevard Nummer 6925.
Er liebte den opulenten Eingang des Kinos, wo in den 40erJahren für eine kurze Zeit die Oscars verliehen wurden.
Den Walk of Fame mit den Sternen der Stars würde er sich
nicht angucken.
The captain of her heart…
Der erste Oskar wurde allerdings 1929, genau hier im
Roosevelt Hotel vergeben, wo jetzt seine Füsse im Pool
baumelten. Hier wohnten schon Elvis Presley und Marilyn
Monroe. Marilyn vielleicht genau in dem Zimmer, in dem
er jetzt wohnte. Eine tiefe Radiostimme legte sich über die
letzten Takte des Songs.
...you’re listening to KISS FM...
Er gab dem Pianisten die Kopfhörer zurück, bevor er sich
auf seiner Liege in der kalifornischen Abendsonne wohlig
ausstreckte und sich dann langsam in den blauen Pool fallen liess. Als er unter Wasser die Augen öffnete, sah er zum
ersten Mal die Wandmalerei von David Hockney. Auch die
Lichtreflexe über ihm schienen gemalt zu sein. Er musste
sich überwinden, wieder aufzutauchen.
So stellte ich mir vor, müsste ein Buch über einen wichtigen
Teil meines Lebens geschrieben sein. Ich hätte dem Biografen auch gerne den Satz: «Er war da angekommen, wo er
immer hin wollte, weil er da hingehörte» souffliert, aber
es gab keinen Biografen, und so fing ich an, mich selber
zu erinnern.
✗ ✗ ✗
Am Tag zuvor waren wir, das sind Felix Haug, unser Manager Peter Zumsteg und ich, mit einer American-AirlinesMaschine aus New York auf dem LAX Airport in Los

kurt maloo
Angeles gelandet. LAX klang wie ein sedierendes Medikament, und wir fühlten uns, als hätten wir ein paar Pillen
davon genommen. Die zwei Tage in New York, wo wir
für die Promotion unseres ersten Albums Station machten,
waren zu kurz gewesen, um uns an die neue Zeitzone zu
gewöhnen, und danach ging es gleich weiter Richtung Westen, wo die Uhren wieder um drei Stunden zurückgestellt
werden mussten. In der Ankunftshalle hielt jemand einen
Karton mit der Aufschrift «Double» vor seiner Brust, und
wir folgten ihm wie in Trance zu einer weissen Stretchlimousine, vor der ein schwarzer Fahrer in einer silbernen
Weste unter dem makellosen kalifornischen Himmel auf
uns wartete. Das Bild passte gut zu unserer Musik, fand
ich. Die Radiopromoterin, die schon in der Limousine
sass und sich als Jenny vorstellte, passte weniger gut. Sie
war blond, üppig und trug einen weissen Minilederrock
und weisse Pumps. Die hautfarbene, halbdurchsichtige
Strumpfhose war Pflicht in den USA, auch bei 30 Grad im
Schatten. Sie konnte aber nicht darüber hinwegtäuschen,
dass Jenny eigentlich nur Berufskleidung für Rockbands
im Kleiderschrank hatte. Heute trug sie wohl das dezentes-

bitte umblättern

AUSBILDUNG ZUM KAPITÄN
te ihrer Outfits. Sie war unverbindlich freundlich, und ihr
Lächeln wirkte nicht allzu gekünstelt. Vielleicht würde es
das werden, wenn man mehr von ihr wollte als Take Away
vom Thailänder.
Sie erinnerte uns daran, weshalb wir in Los Angeles waren, und teilte uns mit, dass wir gleich für ein Interview zur
ersten Radiostation fahren würden. Das Thai-Huhn aus
der Styroporschale hatten wir auf dem Weg zum Sender im
Auto hastig verschlungen, und nun lag es etwas schwer im
Magen und wir hatten Durst nach mehr kalter Cola. Die
Fragen des Radio-DJs waren kurz und unverbindlich, und
unsere Antworten klangen nach trockenem Mund, aber
das Interview dauerte nicht lange, und nachdem wir gesagt
hatten, wir wären erfreut, bei KISS FM zu sein, waren wir
auch schon wieder zurück in der geräumigen Limousine
mit den abgewetzten Ledersitzen und tranken mehr Cola
mit mehr crushed ice.
Der Sunset Boulevard, den wir gerade entlangfuhren, erinnerte mich an «77 Sunset Strip», eine Fernsehserie aus
meiner Kindheit. Ich schaute aus dem Fenster. Die Nummer 77 musste ganz woanders sein. Die Promoterin wirkte
etwas irritiert, als ich sie danach fragte, und erklärte mir, da
würden nur Latinos wohnen und riet uns dringend davon
ab, auf dem «Strip», wie sie den Sunset Boulevard nannte,
zu weit nach Osten zu fahren. Die Protagonisten der Fernsehserie waren Mr. Bailey, der Boss, und Kookie, sein Assistent. Kookie hatte eine unmögliche deutsche Synchronstimme, die ich als Kind über alles geliebt hatte. Ich hatte
versucht, diese Mischung aus Singsang und StimmbruchStimme zu imitieren, bis mir meine Mutter mit Fernsehverbot drohte, obwohl wir damals noch gar keinen Fernseher
besassen. Ich musste immer zu Freunden in der Nachbarschaft gehen um «77 Sunset Strip», «Fury» oder «Sprung
aus den Wolken» zu sehen.
✗ ✗ ✗
Der Fahrer mit der silbernen Weste fuhr gerade an einem
Wächter vorbei auf das Gelände von A&M Records. Die
Plattenfirma gehörte Herb Alpert, dem weltbekannten
Trompeter, und dessen Manager Jerry Moss. Die beiden
hatten die alten Charlie Chaplin Studios in Hollywood gemietet, niedrige Fachwerkhäuser, die an Remisen erinnerten. Wir wurden von Herb Alpert persönlich empfangen
und in sein Atelier geführt, wo er uns seine neuste Komposition auf einem Flügel mit Midi-Anschluss vorspielte.
Er war ein entspannter Herr, dem man ansah, dass er es
geschafft hatte und es genoss, uns sein neustes Spielzeug
zu präsentieren. Wir waren von Herb Alpert und dem
Midi-Flügel gleichermassen begeistert. Danach wurde uns
im Vorführraum der fertige Schnitt unseres letzten Musikvideos präsentiert, das wir vor ein paar Wochen in Paris
gedreht hatten. Der Regisseur des Videos war Engländer.
Ich mochte ihn vom ersten Moment an. Nick Haggerty
war gross, schlank und sehr zurückhaltend, ein Gentleman
eben, mit einer etwas umständlichen Art, die Ruhe und Respekt am Set verbreitete.
Eigentlich hatten wir zuvor schon zwei Videos, oder eigentlich drei, für denselben Song gedreht. Das erste gewannen wir als Preis bei einem Wettbewerb des Schweizer
Fernsehens. Das war noch bevor der Song zu dem Video
veröffentlicht wurde. Gedreht hatte es ein bekannter
Schweizer Regisseur mit einem Team, das ihm vom Fernsehen zur Verfügung gestellt worden war. Wir filmten rund
um den Genfer See und mieteten sogar den 73 Meter langen historischen Raddampfer «La Suisse». Irgendwann bei
den Dreharbeiten sagte der Regisseur, dass der Kameramann entweder ein Genie wäre, oder aber ein Hochstapler.
Was den Regisseur nervös machte, war der Umstand, dass
er ihn noch nie den Abstand vom Objektiv zum Subjekt
hatte messen sehen. Auf die Frage, ob mit der Aufnahme

alles in Ordnung wäre, hatte er stets den Daumen in die
Höhe gehalten. Später bei der Sichtung des Rohmaterials
waren alle Aufnahmen entweder unscharf oder verwackelt
gewesen. Bei einigen sah man den Kameramann, der sich
im frischpolierten Cadillac, in dem ich sass, spiegelte. Dem
Schweizer Fernsehen war das alles sehr peinlich, und sie offerierten, ein zweites Video zu drehen. Nach einer, wie der
Regisseur fand, angemessenen Frist des Zögerns willigte er
ein, jedoch mit der Einschränkung, grosse Teile des Videos
in seinem Heimatdorf in den Walliser Bergen zu drehen.
Das neue Video wurde noch aufwendiger als das erste.
Nach dem peinlichen Vorfall hatte der Regisseur praktisch unbegrenzte Mittel zur Verfügung. Ein weisser Flügel
wurde für eine kurze Szene mit dem Helikopter auf einen
Gletscher geflogen. Cadillac und Motoryacht fehlten auch
dieses Mal nicht, und am Ende des Videos flog ich sogar als
Pilot in einer zweimotorigen Cessna über die Alpen.
Das zweite respektive dritte Video entstand in einem Fotostudio. Es war monochrom blau und zeigte Felix und
mich an vier verschiedenen Instrumenten. Die Aufnahmen
wurden mit einer Überblendungstechnik verdoppelt, sodass der Eindruck entstand, das Duo Double sei ein Quartett. Als das Lied zu dem Video in ganz Europa ein Hit
wurde, beschloss die amerikanische Plattenfirma, noch ein
weiteres Video für die USA – und speziell für MTV – zu
drehen. Es sollte unbedingt farbig sein und viele schöne
Frauen in Paris zeigen.
✗ ✗ ✗
Nun sassen wir also vor dem Monitor in den alten Charlie Chaplin Studios in Hollywood und sahen zum ersten
Mal den Endschnitt des neusten Videos mit den schönen
Frauen. Der Regisseur war etwas angespannt, aber das war
normal. Ich erinnerte mich an die Momente, in denen ich
auf einer basslastigen Stereoanlage irgendeines A&R einer
Plattenfirma meine eigenen Songs gehört hatte, die klangen, als wären sie mir komplett fremd. Die Anspannung
bei der Präsentation, obwohl ich bei mir zuhause oder im
Studio restlos von dem Endprodukt überzeugt gewesen
war, schlug mir regelmässig auf den Magen. Ich sah wieder die hässlichen Büros mit den unzähligen, ungehörten
Demo-Kassetten auf den schwarzen Furniertischen und die
goldenen Schallplatten derer, die es bereits geschafft hatten
an den Wänden. Ich dachte an Füsse in Cowboystiefeln,
die den Takt nicht fanden oder zu Liedern stampften, bei
denen es nichts zu stampfen gab.
Das amerikanische Video begann mit einer Unschärfe, aus
der sich langsam das erste von sieben Models abzeichnete.
Sie trug lange Ohrringe, hatte dunkle, melancholische Augen und war etwas anämisch. Während der Nachtaufnahmen fror sie unentwegt, was sie noch schlanker und zerbrechlicher machte. Ich hätte sie gerne näher kennengelernt,
aber während der kurzen Dreharbeiten mit ihr hatte sich
keine Gelegenheit für ein Gespräch ergeben, und danach
war sie weg. Dann gab es noch das mürrische Punk-Mädchen aus Schottland, das später auf YouTube immer wieder
mit der Schauspielerin Denise Richards verwechselt wurde,
und natürlich die mit achtzehn Jahren frühzeitig ergraute
Marie Seznec, ein Hermes-Model. Später wurde Marie die
Muse und noch später die rechte Hand von Modeschöpfer
Christian Lacroix, der sie gerne am Ende seiner Show im
Brautkleid über den Laufsteg schickte. Sie heiratete den Besitzer des Pariser Nachtclubs Les Bains, wo ich regelmässig
verkehrte, als ich später in der Stadt des Lichtes lebte, und
sie war das einzige Model aus dem Video, das ich später
auch privat wieder sah. Die anderen Mädchen bekam ich
gar nicht richtig mit. Zum Beispiel eine blonde, schwedisch
aussehende Schönheit, die mit einem Strohhut auf ihrem
Rad durch den Bois de Boulogne fuhr. Mir entging auch
die Absicht des Regisseurs, mit dieser Einstellung einen
Film mit Brigitte Bardot zu zitieren. Ich fand die Szene
schrecklich. Sie erinnerte mich an eine Tampon-Werbung
aus dem Fernsehen. Eine andere Szene fand ich ebenfalls

scheusslich, aber das war
nicht der Fehler des Regisseurs, allerdings wusste ich
noch nicht, wie ich ihm das
beibringen sollte. Am Anfang des Videos ruhte die
Kamera kurz auf meinem
Hinterkopf, bevor ich mich
umdrehte und den ersten
Vers zu singen anfing. In
diesem kurzen Moment
sah es aus, als hätte ich
beginnenden kreisrunden
Haarausfall. Ich habe sehr
feines, dünnes Haar, aber
eine Glatze werde ich nie
bekommen, dafür sorgen
meine Gene. Trotzdem sah
man für eine Sekunde ein
Stück Kopfhaut aufblitzen. Das ging natürlich
gar nicht. Aber der Regisseur hatte das fertige Video
präsentiert. Er wartete eigentlich nur auf Applaus,
dann war das Thema für
ihn beendet, und er konnte
sich dem nächsten Projekt
zuwenden.
Der Song, für den das
Video produziert wurde,
sollte in zwei Wochen auch
in den USA veröffentlicht
werden. Das hiess, dass
die Plattenfirma mit dem
Resultat ebenfalls zufrieden war. Das Problem mit
den Haaren war mir peinlich. Das mit der TamponWerbung ärgerte mich nur.
Ich fand, die Blonde passte
nicht zum Song, Brigitte
Bardot hin oder her. Also
fing ich mit ihr an. Beim
Wort
Tampon-Werbung
drehte der Engländer den
Kopf leicht zur Seite, als
hätte er eine Ohrfeige
bekommen. Ich war offensichtlich zu direkt gewesen.
Zu schweizerisch vielleicht,
auf jeden Fall zu unenglisch. Also begann ich nun
mit meinem wirklichen
Anliegen. Ich wollte die
Situation etwas auflockern und zeigte jedem der
Anwesenden kurz meinen
Hinterkopf, dann kam ich
zum Thema. Das Video
wurde zurückgespult, und
die Zeitlupe zeigte meinen Kopf, wie er sich von
der Kamera wegdrehte.
Die Kommentare waren
alle verharmlosend. Wem
würde das schon auffallen … nicht mal eine
Sekunde lang … mit der
Eitelkeit könne man es
auch übertreiben. Also
kam ich wieder auf Brigitte Bardot zu sprechen,
und plötzlich erhob sich

der Regisseur und erklärte
allen Anwesenden, dass
es eine Möglichkeit geben
würde, mithilfe einer Paint
Box die fehlenden Haare
quasi nachträglich zu implantieren (der Ausdruck
gefiel mir gar nicht). Das
wäre sehr zeitaufwendig
und teuer, aber wenn mir
soviel daran gelegen wäre,
würde er keine Mühe
scheuen. Auf MTV wurde
das Video auf heavy rotation gesetzt; ohne den Blick
auf meine Kopfhaut, aber
mit schwedischer Brigitte
Bardot.
✗ ✗ ✗
Schon morgens um zehn
war der Tag schwül. Der
Smog über Hollywood
war von der Stadt aus
nicht zu sehen, aber alle
jammerten. Felix und ich
hatten einen strengen Tag
vor uns. Das hatte man
uns in der Plattenfirma bereits angekündigt. Dafür
würden wir am Abend
mit einem Essen im Spago

belohnt werden, dem Restaurant von Wolfgang Puck in
Beverly Hills, wo man nach der Oscar-Verleihung hingeht,
wenn man einen Oscar bekommen hat oder zumindest jemanden kennt, der schon einen hat. Jetzt aber sassen wir
bei Westwood One, dem grössten Radionetzwerk der USA.
Wir bekamen eine Liste mit 400 Radiostationen überreicht
und sollten für jede eine individuelle Ansage ins Mikrophon sprechen. Zum Beispiel so: «Hallo Leute, ihr hört
KNWX … und wir sind … Wir freuen uns, in Albuquerque zu sein, und Ihr hört nun unsere neue Single …! Felix
und ich wechselten uns ab, doch die Ansagen schienen kein
Ende zu nehmen.
Unsere Promotionsreise ging allmählich zu Ende. Der
Geschäftsführer von A&M Records hatte angekündigt, ein
paar Leute aus der Firma würden mit uns einen kleinen
Segelausflug auf dem Pazifik machen, um dem Smog zu
entkommen. Wir fuhren nach Marina del Rey und staunten nicht schlecht, als wir den Dreimaster mit zehn Mann
Besatzung im Yachthafen liegen sahen. Ich hatte Nick, den
englischen Videoregisseur, eigenmächtig zu dem Segeltörn
eingeladen, was für einen kurzen Moment zu einer peinlichen Beklommenheit der Gastgeber führte. Ich hatte mit
der Frage, ob es irgendein Problem damit gäbe, das Ganze
noch unnötig verschlimmert, und nun waren alle froh, als
die Yacht aus dem Hafen in See stach. Nach den ersten
Drinks und Janet Jacksons «Rhythm Nation», das aus dem
mitgebrachten Ghettoblaster pumpte, lockerte sich die Atmosphäre zusehends, zumal Jacksons Album die Woche
zuvor hoch in die Billboard Top 200 eingestiegen war und
sie ebenfalls bei A&M unter Vertrag stand. Ich lag auf
den lackierten Planken auf dem Rücken und betrachtete
das aufgeblähte Segel vor dem südkalifornischen Himmel.
Besser konnte es auf dieser Seite der Welt für mich nicht

mehr werden, da war ich mir ziemlich sicher. Wir ankerten
ungefähr hundert Meter vor der Küste von Malibu, und
Gil Frieson, der Geschäftsführer, kam mit einem grossen
Fernglas auf uns zu. Er zeigte uns das Haus seines Chefs
Jerry Moss, dem zweiten Buchstaben im Firmenlogo. Die
Strandvilla stand in der ersten Reihe der wahrscheinlich
begehrtesten Wohnlage an der amerikanischen Westküste.
Die Nachbarn hiessen Miles Davis, Sting und Larry «JR»
Hagman. Jerry hatte eine blaue Fahne über die Balustrade
seiner Terrasse gehängt, um den Erfolg unseres ersten Albums «Blue» zu würdigen, das Felix und ich selbst produziert hatten. Unter aufmunternden Rufen sprang der junge,
athletische Assistent von Gil Frieson mit einem Kopfsprung
in den Pazifik und schwamm die hundert Meter an Land.
Eine halbe Stunde später hangelte er sich erschöpft, aber
strahlend die verchromte Leiter des Dreimasters empor und
überreichte uns, mit besten Grüssen von Jerry, eine Flasche
russischen Wodka. Felix und ich erzählten diese Geschichte
noch Monate danach unseren Freunden, nicht ohne eine
gewisse Bewunderung für unsere überaus grosszügigen
Gastgeber.
Als unser Manager ein Jahr später sowohl die Stretchlimousine als auch die Miete für den Dreimaster inklusive Besatzung auf der Abrechnung der verkauften Schallplatten
als Promotionsausgaben wieder fand, wussten wir nicht, ob
wir nun über unsere eigene Naivität lachen oder uns über
die Dreistigkeit der Plattenfirma ärgern sollten. Wir waren
uns einig, dass uns das kein zweites Mal passieren würde.
Und das war eigentlich schade.
Kurt Maloo
Der Memoirenband «The Captain of Her Heart’s Log» ist als E-Book für
diverse Formate (Kindle, iBooks, Nook) im Online-Handel erhältlich.
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TRAUMDESTINATION

Das Bad Bonn feiert seinen 25. Geburtstag. Zeit, in den Erinnerungen zu kramen
– und eine Festschrift zu verfassen.
Bad Bonn, so munkelt man, das liegt irgendwo in Deutschland. Bad Bonn: Das ist verschüttet unter den Wassermassen eines Stausees, der auch ein Badesee ist.
Bad Bonn, das gibts gar nicht.
Bad Bonn, zum Teufel denn, wo liegt das?
Nun, das Bad Bonn ist zuallererst ein Café, ein Spunten,
eine Knelle, ein Konzertclub, und die Landpartie in dieses
schillernde Lokal, das auf dem Boden der deutschfreiburgischen Gemeinde Düdingen liegt, ist eine einfache, und
sie geht so, zumindest von meinem Wohnort aus: Man betritt am Höllenschlund-Bahnhof der Stadt Bern die S-Bahn
Nummer 1 mit Destination Fribourg, zählt munter die
Haltestellen durch (Europaplatz formerly known as Ausserholligen, Bümpliz Süd, Niederwangen, Oberwangen,
Thörishaus Station, Thörishaus Dorf, Flamatt, Wünnewil,
Schmitten), steigt in Düdingen aus, folgt spazierenderweise
den Ausdünstungen der Käseexport-Firma von Mühlenen,
lauscht den Noises der Autobahn, grüsst die Gartenzwerge, betet mit den Freikirchlern, ehe der Himmel ganz weit
wird, so weit wie nirgends in diesem zuweilen arg engen
Land – und schon gar nicht in diesem Tal der Sensler, jenen
Menschen mit dem drolligen Dialekt. Man schreitet weiter,
abwärts, weicht auf dem enger werdenden Strässchen wild
gewordenen Autos aus, rasch und immer rascher, denn
mittlerweile ist es erkennbar, dieses furchtbar hässliche
Architekturverbrechen, das den Namen vom alten, überfluteten Kurbad geborgt hat. Und so tritt man ein ins Café
Bad Bonn, bestellt ein Getränk (meist ein «Fläschli» oder
eine «Fläschä», also Bier) und platziert sich vor der beinahe
ebenerdigen Bühne, auf der die absonderlichsten, schönsten, wüstesten, neusten, roughsten, primitivsten, neugierigsten und auch frustrierendsten Musiken gespielt werden.

NÄHMASCHINEN UND KASSETTENREKORDER
Zum ersten Mal suchte ich diesen schillernden Fluchtpunkt
acht Tage nach der Jahrtausendwende als Minderjähriger
auf, und ich weiss nicht mehr viel, ausser dass die Berner
Band Alboth! – eine Band, für die damals das AvantgardeFach in gut sortierten CD-Läden eingeführt wurde – ihr
letztes Schweizer Konzert spielte, damals noch auf der ursprünglichen Garagen-Bühne. Und dass wir uns im dichten
Winternebel fürchterlich verfahren hatten und die bekannte Frage «Where the hell is Bad Bonn?» einer Dorfbewohnerin stellen mussten. Dann, ein paar Jahre später, erlebte
ich die tollen Nähmaschinen von Nista Nije Nista (wir waren zu sechst im Publikum), die Besuche der goldenen Antifolk-Generation (Kimya Dawson! Jeffrey Lewis! Herman
Düne!), den gefährlichen, besser: gefährlich schlechten und
doch faszinierenden Kassettenauftritt von Ariel Pink, und
holte mir einen lang anhaltenden Tinnitus bei den Goldenen Zitronen (ja, hier wird Musik noch laut gespielt). Zuweilen bereitete ich mich auch schlecht auf die affichierten
Darbietungen vor, weil die Reise kurz ist und das Internet
lange Zeit noch aus dem Telefon bezogen wurde. Und so
sagte man mir: Tarantula A.D., das sei eine tolle Band, was
nicht stimmte. Glücklicherweise spielte später an diesem
Abend noch eine andere Band auf, sie hiess Grizzly Bear
und testete vor einem Dutzend Menschen ein paar unver-

öffentlichte Songs in einem
überwältigenden Konzert,
nachdem man flugs wusste: Oh, da geht noch was
(wahrscheinlich war das
bei den frühen, immer
wieder zitierten Bad-BonnKonzerten von The Prodigy und den Queens of the
Stone Age auch so).

SCHÖNE ZUMUTUNGEN
Nun, einfach macht es der
Hausherr Daniel «Duex»
Fontana seinen Gästen
auch heute nicht – auch
nicht während der BadBonn-Kilbi, diesem Festival, das einst mit einem
Programm aus Coverbands
startete. Die schönen Zumutungen, die auf dem
Parkplatz und dem Landwirtschaftsfeld präsentiert
werden, muss man sich
zuweilen auch bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt geben, weil die
Freiburger Alpen nah und
die Frühsommer wahlweise
hart oder doch herzlich wie
das Bad Bonn sind.
Wenn ich ans Bad Bonn
denke, dann denke ich
aber auch an Lee Ranaldo,
Stammgast des Hauses – ob
mit oder ohne Sonic Youth
–, der nach einer ausgiebigen Velotour mit dem Fahrrad vorfährt. An den Rollenspieler Bonnie «Prince»
Billy, der im echten Leben
Will Oldham heisst und als
solcher vor seinem Konzert
in sehr kurzen Hosen mit
einem seiner Mitmusiker
Frisbee spielt. An ein Gespräch mit Noah Lennox
alias Panda Bear auf den
Barhockern der Beiz – in direkter Nachbarschaft zum
Flipperkasten. An die Dart
spielende Dorfjugend an
einem Samstagabend, an
dem kein Konzert stattfindet. An die Eishockeyfans,
die hier die Matches schauen, auch wenn Konzerte
stattfinden. Und natürlich
auch an die Schwimmrunden im Schiffenensee.
Wenn man denn tauchen
würde, dann könnte man
sie wahrscheinlich sehen,
die Ruinen von Bad Bonn.
Benedikt Sartorius

BAD BONN SONG BOOK
159 Songs, aufgeschrieben, gezeichnet, notiert, collagiert
oder skizziert von Musikerinnen und Musikern, die auf
ihren Konzertfahrten Halt im Bad Bonn einlegten: Das
alles versammelt das «Bad Bonn Song Book», das zum
25. Geburtstag in der Edition Patrick Frey erschienen ist
(und in dem auch obenstehender Text zu finden ist). Ob die
Französische Revolution von Jeffrey Lewis, der «Song for
Jandek» der Flaming Lips oder klassische Partituren von
Owen Pallett: Alles ist dabei in diesem voluminösen Band.
Wer die Lieder nachspielen will: Auf der Website zum Buch
geben die Musiker in zahlreichen Videos Anleitungen.
Das Songbook ist auch ein ideales Trostpflaster für jene,
die für die nächste Bad Bonn Kilbi, bei der Acts wie die
Boredoms, Julia Holter, Cate Le Bon oder Ata Kak aufspielen, keine Tickets ergattern konnten. Kurz, sehr empfohlen.
www.bbsongbook.ch
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Faada Freddy

Mickey 3D

Cate Le Bon

(Caroline/Universal)

(Warner)

(Drag City)

Gospel Journey

Sebolavy

Crab Day

Sam Beam &
Jesca Hoop

Love Letter for Fire
(Sub Pop/Irascible)

Manche Alben sind so von
einem Übersong geprägt,
dass aus Segen Fluch wird.
Der Hit erdrückt die guten
Songs, und die schwachen
werden zertrümmert. Die
eigentlich runde Sache wird
zum One Hit Wonder. Faada Freddys «Gospel Journey» könnte dieses Schicksal ereilen, der das Album
eröffnende Song «Letter
to the Lord» ist wie das
Pfingstwunder, wer ihn hört,
versteht ihn. Der aus dem
Senegal stammende Sänger
und Soulist «schreibt» ganz
alte Schule einen Brief an
den Herrn, beseelt steigert
er sich rein, fleht, schwitzt
und bringt den Song zum
Kochen. Manchmal meint
man, Stevie Wonder zu hören – keine schlechte Referenz. In Frankreich ist der
frühere
HipHop-Aktivist
der Gospel-Crooner der
Stunde, mit Hit und originellem Konzept. Keine Gitarren und so, nur Gesang,
Körper, Pfeifen, Beatboxen,
Fingerschnippen und eine
glückliche Hand im Studio.
Wer sich durchhört, wird
weitere Kracher entdecken,
in «Let It Go» lässt Faada
Freddy seine Stimme wie
ein Youssou N’Dour flattern, «Little Black Sandals»
ist dank feinem Falsett sehr
sexy, und die kontrollierte
Ekstase in «The Death of
Me» ist wie gemacht für eine
Live-Performance. Wie man
so hört, soll Lenny Kravitz
nach einem Konzert hin und
weg gewesen sein. Das rettet
zwar nicht Kravitz’ ramponiertes Image, aber für einen
«Street Dandy» wie Faada
Freddy ist das nicht übel.

Sieben Jahre war von dieser
grossartigen französichen
Indie-Rockband
nichts
mehr zu hören. Nun ist
mit «Sebolavy» endlich
der Nachfolger des letzten
Studiowerks «La Grande
Evasion» erschienen. Überraschen mag auf den ersten
Blick, dass die Band mit
ihrer ersten Single der deutschen Widerstandskämpferin Sophie Scholl und ihrer
Gruppe, der Weissen Rose,
huldigt. «La rose blanche»
heisst dieser Song, und das
Cover zeigt das Konterfei
der Münchner Studentin,
die 1943 von den Nazis
ermordet wurde. So ungewöhnlich ist der Bezug
bei Mickey 3D allerdings
nichts, ist die Band doch
für ihr Engagement gegen
Rechts bekannt.
Wir hören 13 Songs, die den
typischen Mickey-Sound
bringen: leicht elektronisch
angehauchter, ins Ohr gehender Indie-Rock, ein
bisschen Wave, mit einer
markanten sympathischen
Stimme, guten Hooklines
und catchy Melodien. So
beim Titelsong, der eine
Art Verspottung der jungen Leute ist, die den Front
National wählen und ihre
Smartphones
liebkosen.
Oder beim vom französischen Schriftsteller Gérad
de Nerval inspirierten
«Aurélia». Beim entspannten «Les Papillons» hören
wir die schöne Stimme des
weiblichen Bandmitglieds
Najah El Mahmoud. Wunderbare Platte.
tb.

Die Welt steckt voller Nonsens, sagte die Waliserin
Cate Le Bon kürzlich in
einem Interview mit NPR.
Da kommt ihre so schrullige wie verquere wie wunderbare Platte «Crab Day»
gerade recht. Noch mehr
Nonsens also nach ihrer
Kollaboration «DRINKS»
mit dem White-FenceErfinder Tim Presley? Natürlich, aber auch kantige,
nervös machende Songs,
gespielt in windschiefer
Beefheart-Tradition, über
die Le Bon in einer Seelenruhe lustige und auch
niedergeschlagene Zeilen
singt. Und immer, wenn
man meint, dass alles auseinanderfällt, dreht Le Bon,
die ihren Wohnsitz vor
einigen Jahren nach Los
Angeles verlegt hat, einen
schönen Refrain rein. Ganz
zum Schluss dann wartet
«What’s Not Mine», ein
lauerndes Monster von einem Song, der die Sängerin
auffrisst. Den Rest spielen
die Gitarren unter sich aus.
Kurz: Dieses Album ist –
um es mit der zwirbelnden
Single zu sagen – «wonderful, wonderful wonderful».
bs.

Rufus
Wainwright

Take All My Loves:
9 Shakespeare Sonnets
(Deutsche Grammophon)

Offensichtlich hat Sam
Beam, besser bekannt als
Iron & Wine, weiteren Gefallen am Duo-Format gefunden: Nachdem er sich im
vergangenen Jahr für «Sing
Into My Mouth» mit Ben
Bridwell, dem Leadsänger
der Band of Horses, zusammengetan hat, kollaboriert
der 41-Jährige nun mit der
gleichaltrigen Singer/Songwriterin Jesca Hoop. Ihre
Zusammenarbeit,
«Love
Letter for Fire», ist vor allem von Zurückhaltung
geprägt. Die beiden USAmerikaner verzichten auf
grosse Gesten und Effekte
und setzen stattdessen auf
stille Konversation, akustische Gitarren, Bass und
Cello. Lieder wie «We Two
Are a Moon» oder «Bright
Lights and Goodbyes» klingen introspektiv und bedächtig, und nur auf «Chalk
It Up to Chi», auf dem so
fröhlich wie falsch gepfiffen
wird, kehren die beiden ihre
aufgekratzte Seite hervor.
Das süssliche «Soft Place To
Land», das an Linda Ronstadt und ihre Stone Poneys erinnert, und das den
Country betonende «Valley
Clouds» erweisen sich – wie
die Mehrzahl der 13 Tracks
– als harmonische Betrachtungen der Liebe und der
Americana. Man erzählt gefühlvoll von der Natur und
der Zuneigung zum Meer,
zu den Steilküsten oder zum
Regen. «You don’t even
know me that well», säuselt
Beam in «Sailor To Siren».
Und outet sowohl sich als
auch Hoop als hoffnungsvolle Romantiker.

Rufus Wainwright wurde
als Jugendlicher von seiner
Mutter, der Folksängerin
Kate McGarrigle, dazu ermuntert, die Sonette von
Shakespeare zu lesen. Entflammt für deren Inhalt
ist er jedoch erst, als ihn
Regisseur Robert Wilson
bat, die Musik für das
2009 uraufgeführte Stück
«Shakespeares
Sonette»
am Berliner Ensemble zu
schreiben. Seither zeigt sich
Wainwright von den insgesamt 154 und mitunter
homoerotischen Gedichten
so fasziniert, dass er sich
ihnen immer wieder annähert. Auch auf «Take All
My Loves: 9 Shakespeare
Sonnets», seinem neuen
Album, das anlässlich des
400. Todestages des britischen Dramatikers erscheint. Die Mischung aus
Pop, Klassik und Textrezitation lässt zwar Böses ahnen, doch das Ganze funktioniert erstaunlich gut. Die
Protagonisten des Albums
– zu denen Schauspieler
William Shatner, IndieRockerin Florence Welch
oder Sopranistin Anna Prohaska gehören – bauschen
ihre Gefühlswelten zu jeder
Sekunde auf und schwelgen
in der Theatralik, dennoch:
Das Resultat bezirzt. Weil
die Musik exquisit ist, weil
sich Rufus Wainwright einmal mehr als wandlungsfähiger Künstler erweist,
und last, but not least, weil
Shakespeare mit seinen Sonetten die perfekte Vorlage
bietet.
mig.

cam.

mig.
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Greil Marcus

Greil Marcus ist ein cooler Hund. Der Amerikaner mit
Jahrgang 1945 gehört zu einem kleinen Kreis von Autoren,
die es wirklich drauf haben, Zeit- und Musikgeschichte(n)
zu verknüpfen. Das geht querbeet, und manchmal kommt
man als Leser kaum mit, wenn er sich über amerikanische
Mythen wie John Henry hermacht und dann über Noise,
Jimi Hendrix, den in der Schweiz aufgewachsenen Konzeptkünstler Christian Marclay, «Pretty Polly» und Jerry
Lee Lewis schreibt. Da weiss man nicht, ob die Gäule zu
arg mit ihm durchgehen, oder ob es schlichtweg brillant ist,
wie er im Sound die Stories findet.
Stark ist seine Sprache. «Jeder Beat zieht sich vor dem anderen zurück; der gesamte Song ist ein einziger Backbeat,
jeder Schlag eine Rückhand, jeder Musiker sein eigenes
freies Land...», schreibt er atemlos über «Shake Some
Action» von den Flamin’ Groovies und schafft das Kunststück, ein bleibendes Bild des Songs entstehen zu lassen.
Der Amerikaner hat sich vorgenommen, die «Geschichte
des Rock’n’Roll in zehn Songs» zu schreiben, weiss aber,
dass das eigentlich nicht geht, wie man der Widmung («Für
alle, die ich übergangen habe») entnehmen kann.
Seine zehn Beispiele springen durch die Jahrzehnte, weil
«Money», «Crying Waiting Hoping», «To Know Him Is
to Love Him» und die anderen Lieder mehrfach aufgenommen wurden. Anhand von «All I Do Was Cry» schreibt er
über Etta James und Beyoncé. Bei Etta James vermittelt er
das Gefühl, in einem Schwarzweissfilm zu sein, bei Beyoncé
wird das knallbunte Popamerika veranschaulicht, das Greil
Marcus gar nicht gefällt. Man erinnere sich an die zahlreichen kritiklosen Berichte über Beyoncés Showeinlage beim
Superbowl. Vielleicht sollte man für solche Events seinen
Greil Marcus lesen und hören und schauen und staunen,
was da tatsächlich geboten wird. «Sie wirkte, wie jemand,
der ganz und gar aus Geld bestand» ist eine typische GreilMarcus-Beschreibung. Für ihn ist das «nicht bloss schlechte Musik, sondern auch eine Form von Gotteslästerung».
Das sitzt.
Wer diese Art von Schreibe mag, darf sich an einer Fülle solcher Gedanken erfreuen, wird hineingezogen in das
Spannungsfeld von Sänger, Song und Zuhörer, wird haufenweise gut erzählte Anekdoten lesen und bekommt einen
Crashkurs in Musikgeschichte, weil Greil Marcus die «turning points» benennt, jene Songs, die zu einer Zäsur führten. Wer die Musik zum Buch hören will, findet laut Greil
Marcus so gut wie alles auf Youtube. Eines ist sicher: Nach
der Lektüre wird manches anders oder neu gehört werden.
Pascal Cames
Greil Marcus: «Die Geschichte des Rock’n’Roll in zehn Songs»,
Philipp Reclam Verlag, 31.90 Franken

Lail Arad

Britta Phillips

Masha Qrella

(The Vinyl Factory)

(Double Feature)

(Morr Music)

The Onion

Hier besteht die Gefahr, in
die Onkelfalle zu tappen
und Lail Arad als herziges Gitarren-Mädchen zu
verniedlichen. Damit täte
man der Musikerin Unrecht
und sich selber keinen Gefallen. Darum versuchen
wir es sachlich. 2011 haben manche vielleicht das
Stück «Everyone Is Moving
to Berlin» gehört. Seither
war Lail Arad mit Herman
Düne und Jeffrey Lewis auf
Tour, und Jarvis Cocker
spielte sie in seiner Radiosendung. Nun erscheint
das zweite Album der
Londonerin, die nur schon
deshalb nicht als Mädchen
durchgeht, weil sie bereits
33 ist. Sie spielt Singer-/
Songwriter-Pop der aufgeräumten Sorte mit Schlenkern in die Rockmusik und
Neigung zum Torch-Song.
Es sind kleine Lieder, aber
raffinierte kleine Lieder,
die meist einen Extradreh
und ein, zwei Zeilen, die
man gerne mitnimmt, parat haben. Mit dem «Song
for Leonard Cohen» hat sie
dem grossen Alten ein freches Liebeslied geschrieben:
«Yes, I would have been
your lover / No, I wouldn’t
ask for more / It’s just a shame that you were born in
1934». Es braucht kein Testosteron, um sich ein bisschen in Lail Arad zu verlieben, nur einen vernünftigen
Musikgeschmack.
ash.

Luck or Magic

Keys

Schaut man nur das Cover
an und hört einen Song,
könnte man meinen, da
kündige sich ein neues USTalent an. Aber halt! Britta
Phillips blickt auf eine lange Karriere zurück: Sie war
in den Achtzigern die Singstimme der Trickfigur «Jem
(& The Holograms)»,
spielte Bass bei Luna und
vertonte als Dean & Britta mit Ehemann Dean
Wareham
Indie-Filmhits
wie «Frances Ha» oder
«Mistress America». Jetzt
das erste Solo-Album mit
betörend leichtem und
doch nicht glattgeschmirgeltem Pop. Es gibt fünf
Eigenkompositionen und
fünf Coverversionen, wovon zwei eigentlich in die
Charts gehörten: «Drive»
(The Cars) und Agnetha
Fältskogs «Wrap Your
Arms Around Me»; dazu
Stücke von Fleetwood Mac
und Dennis Wilson. Mit
«Daydream» gibts einen
Songs, für den der Begriff
Dream Pop genau erfunden wurde, und mit «Million Dollar Doll» einen
Ausflug in den Neo-Wave.
Die Synths pluckern durchs
Album, die Gitarre und die
Grooves schmeicheln, während Phillips’ Stimme durch
die Songs gleitet und die
Hörer ihr hinterherfliegen
wie einst die Kids Peter Pan
Richtung Nimmerland.

Die 41-jährige Berliner
Songwriterin Masha Kurella alias Masha Qrella ist
seit Anfang der Nullerjahre
immer wieder mit schönen
Indie-Pop-Platten zu hören. Während sie mit ihren
Bands Mina und Contriva
eher zwischen Post-Rock
und Electronica pendelt,
geht sie nun unter dem eigenen Namen deutlich in
Richtung Pop mit dezenten Disco-Anleihen. So jedenfalls auf «Keys», einer
Platte, die auf das vor vier
Jahren erschienene «Analogies» folgt. Waren frühere
Arbeiten deutlich sperriger,
so schreien kleine PopPreziosen wie «Ticket to
My Heart», der intelligente Dance-Pop «Pale Days»
oder die Single «DJ» nach
dem Radio, wenn es denn
einen Sender gibt, der das
spielt. Wie bei gutem Pop
üblich, hören sich viele der
Songs aufs erste Ohr sehr
easy an, und man entdeckt
erst nach mehrmaligem
Hören die Feinheiten dieser
hübschen Platte. Zum Beispiel, dass der DJ im gleichnamigen Song Neil Youngs
«On the Beach» auflegt.
Wo der «Simple Song»
ausgesprochen lässig daherkommt, darf bei «Girl»
gegen Ende eine heftige EGitarre bratzen, während
«Rescue Pills» fast schon
ein Folk-Song ist.

anz.

tb.
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PJ Harvey

Mr. Claudius
Skybird Senior

The Kimihurura Tapes

Hintermass

Janiva Magness

(Ghost Box)

(Blue Elan Records)

The Apple Tree

Love Wins Again

(Ganzerplatz/Irascible)

Ende der Achtziger, Anfang
der Neunziger war Claudius Scholer alias Skybird
eine feste Schweizer IndieGrösse, an den sich nicht
nur «Sounds!»-Hörer gerne erinnern. 1993 erschien
sein letztes Album «Das
Schaf». Doch ganz von der
Musik weg war der nach
Zürich gezogene Basler
nie, er griff bei Demolition
Blues in die Saiten und war
immer mal wieder auf einer
Bühne anzutreffen. Dann
zog er mitsamt Familie
nach Ruanda, um für eine
Entwicklungsorganisation zu arbeiten. Aus Kigali
erreicht uns nun das erste
Album von Skybird Senior,
das er mit Musikern und
Sängerinnen aus Ruanda,
Kenia, Kongo und Zürich
einspielte. Ein Werk, das
Blues, Reggae und Rock
neben Soukous, Makossa
und Rumba stellt. Dylans
«To Ramona» wird so eine
afrikanische Note eingehaucht, daneben gibt es
viele Eigenkompositionen
mit Betrachtungen über
Love, Demons, Rebellion
und Refugees. Es ist schön,
Skybird zurückbegrüssen
zu können und an seiner
faszinierenden Reise teilzunehmen.
anz.

Eigentlich wäre es höchste Zeit, tagträumend in
den Wald zu gehen und
zu schauen, wie die Natur
erblüht, während die Vögel ihre Lieder anstimmen.
Nun, die Waldpartie wurde
bislang verschoben, und
Schuld daran trägt nicht
zuletzt «The Apple Tree»,
die erste Platte des Duos
Hintermass. Hinter diesem
Album stecken Jon Brooks,
der als The Advisory Circle
retrofuturistische Klangcollagen entwirft, und Tim
Felton, der auch schon mit
Broadcast musiziert hat.
Gemeinsam spielten sie ein
Album ein, das alles für
den kosmisch gestimmten
Kraut-Waldschamanen –
Sitar, Vogelgezwitscher, Flöten – bereithält. Vor allem
aber sind auf «The Apple
Tree» schlicht wunderbare
Popsongs zu hören, die von
der einladenden Stimme
Feltons getragen werden.
Bei allem anpsychedelisierten Wohlklang gehts dann
auch ins elektronische, unwägbarere Unterholz, doch
dieser schöne Noise made
by people bleibt vertraut
und doch verlockend. Eine
sehr liebe Platte.
bs.

Der Titel dieses Album
ist wie ein Mantra: «Love
Wins Again» zelebriert das
Konzept der Liebe als physische, psychische und spirituelle Kraft. Eine Kraft,
die Negatives, Trauer und
persönliche Dämonen überwindet. Klingt nach HippiePhilosophie, gehört aber
zum
Überlebenskonzept
und der Lebenserfahrung
einer 59-jährigen Frau, der
amerikanischen
SingerSongwriterin Janiva Magness. Alle Hochs und Tiefs
ihrer bewegten Biografie
legt die aus Detroit stammende Blues- und Soulsängerin in begnadete Phrasierung und Gesang. Positive
Gefühle bestimmen die elf
Songs. Dass diese noch viel
Raum für Grübeleien und
Reflektion zulassen, zeigt
Janivas superbes Cover von
John Fogertys «Long As
I Can See the Light». Wie
Ebbe und Flut wechseln die
Stimmungen, vom FunkRock von «Your House Is
Burning Down» über die
sinnliche Lebenslust des Titelstücks bis hin zu «When
You Hold Me», einem intimen Lovesong à la Bonnie Raitt. Eine Ballade wie
«Rain Down» hätte auch
der
Memphis-Producer
Willie Mitchell nicht besser hingekriegt. Magness’
Gesang sorgt immer wieder
für Hühnerhaut. Ihre ganze Klasse demonstriert sie
im verhalten groovenden
Swamp-Funk «Moth to a
Flame» und in der Ballade
«Doorway». Janiva Magness klingt authentisch, sie
singt leidenschaftlich und
mit viel Soul.
tl.

Ein Jahr mit einem Album von PJ Harvey ist ein gutes
Jahr. Bei aller Vorfreude war einem vor dem Release aber
doch ein bisschen bang, denn der Vorgänger «Let England
Shake» war eine Jahrzehntplatte. Wie besteht also «The
Hope Six Demolition Project» im Vergleich? Zunächst
einmal ist es durchaus vergleichbar. Normalerweise unterscheidet sich ein PJ-Harvey-Album deutlich von dem
davor, diesmal aber gibt es thematisch wie musikalisch
Anknüpfungspunkte. Drehte sich «Let England Shake»
um Harveys Heimatland im Krieg, geht es nun um die Versehrungen, die der Krieg hinterlässt – in Afghanistan, im
Kosovo, aber auch in den USA.
Harvey war in den letzten Jahren viel auf Reisen und erzählt davon im Stil einer Reporterin. Sie beschreibt Orte
und Menschen detailliert, aber ohne zu kommentieren,
denn in den Dienst vordergründiger Protestsongs mag
Harvey ihre Kunst glücklicherweise nicht stellen. Die hymnenartigen Stücke gründen in Folk und Blues, folgen simplen Strukturen und beziehen Reiz und Spannung aus den
Arrangements, in denen Chorgesang eine tragende Säule
ist. Im Video zur Single «The Community of Hope» singt
eine Gospelgruppe die Zeile «They’re gonna put a Walmart here», auf dem Album aber bilden die ausschliesslich
männlichen Mitmusiker den Chor, der weniger an Kirchen
als an griechische Tragödien erinnert.
Die Mannschaft bilden einmal mehr Flood, John Parish,
Mick Harvey und Jean-Marc Butty, dazu kommen die beiden Gallon-Drunk-Mitglieder James Johnston und Terry
Edwards. Besonders Letzterer spielt eine prominente Rolle,
denn neben den Chören bilden Saxophone ein zweites zentrales Element. Es ist schwer zu sagen, was von Edwards
stammt, was von der Chefin, die hier selber viel Sax spielt;
so oder so aber drehen die Tröten teilweise ziemlich ab,
dankenswerterweise vornehmlich in unteren Registern.
Wer die weihevolle PJ Harvey schätzt, kommt bei «River
Anacostia» und «Dollar Dollar» auf seine Kosten, wers
poppig mag, möge «The Community of Hope» anspielen,
Freunde der ruppigen Gangart «The Ministry of Defence»
und das auf einem Blues-Sample basierende «The Ministry
of Social Affairs», das auch von PJ Harveys verstorbenem
Mentor Captain Beefheart stammen könnte.
Als Gesamtwerk allerdings kann dieses Album von niemandem ausser Polly Jean Harvey stammen. Einmal mehr
baut sie auf bekannten Stilen ein eigenes Klangbild, das sie
dann mit ihrer einzigartigen Stimme (und sie ist ganz hervorragend bei Stimme) ausmalt.
Ein Jahr mit einem Album von PJ Harvey ist ein gutes Jahr.
Und ein Jahr mit einem PJ-Harvey-Konzert (in Montreux,
mit Patti Smith!) ein noch besseres.
Reto Aschwanden
PJ Harvey: «The Hope Six Demolition Project» (Island/Universal)
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London Hotline

Interviews sind eine kuriose Sache. Halbwegs zwischen lockerem Gespräch und haargenauer Inszenierung, fördern
sie im Idealfall eine kleine Einsicht zutage, wie einE KünstlerIn ans Werk geht, und was sie/ihn motiviert. Dann und
wann rennt man als Fragesteller eine Wand an, die nicht zu
durchbrechen ist, sei es, weil der Person gegenüber irgendein saurer Käfer über die Leber gekrochen ist (so geschehen
bei Norah Jones), oder weil man dem Gegenüber einfach
unsympathisch ist (Dave Gahan, was ganz auf Gegenseitigkeit beruht). Meistens aber pendelt sich ein Interview auf
einen höflichen, freundlichen Ton ein, bei dem manchmal
eine schlaue Formulierung herauskommt, die sich auf Zeitungspapier wunderbar liest, ohne indes wirklich Neues
auszusagen.
Viel seltener – und nie voraussehbar – sind Momente, in
denen zwischen Interviewee und Interviewer plötzlich
eine Saite ausgespannt ist, deren Zupfen eine Stimmung
auslöst, wie sie sonst nur am Stammtisch auftaucht. Es
braucht dazu weder grossartige Worte, noch (unbedingt)
Alkohol oder gar tiefschürfende Geständnisse. Was genau
es braucht, weiss ich auch nicht. Beispiele?
Viv Albertine: Ich hatte letzthin Gelegenheit, diese smarte
Frau zweimal zum Gespräch zu treffen. Erstens bei ihr zuhause zum Vorbereiten des Gespräches, das wir, zweitens,
anlässlich von M4Music im Moods führen sollten. Die
Frau sprühte vor Bonmots und cleveren Ausführungen und
war grosszügig mit ihren Anekdoten. Es war ein rundum
professioneller, aber auch charmanter Auftritt. Professionell, grosszügig, aber letztlich aus der Distanz: So wird mir
die Begegnung in Erinnerung bleiben. Und das ist gut so.
Auf der anderen Seite gibt es nun aber eben diese Begegnungen, in denen man sich – man weiss nicht warum – einfach
irgendwie daheim fühlt. Das mag nicht besonders gut sein
für journalistische Zwecke. Aber es ist verdammt gut fürs
persönliche Wohlbefinden. So geschehen gleich doppelt in
den letzten Wochen. Ben Harper zuerst. Der Blues-Gitarrist
gab sich bei frühen Gelegenheiten nicht nur bei mir eher
zurückhaltend, ja misstrauisch. Diesmal sassen wir in der
Bar des noblen Savoy-Hotels. Irgendwie kamen wir auf seinen Entdecker und Mentor Taj Mahal zu sprechen, dann
auf Russland, wo seine Vorfahren herkommen, und die
auf Röntgentbilder gebrannten Flexi-Discs, mit denen dort
in den 50ern verbotene Musik verbreitet wurde. Die leider
allzu kurze Begegnung endete damit, dass wir beide mit
einer langen Leseliste dastanden.
Die zweite feine Begegnung endete absolut freiwillig im
Pub. Die Black Peaches stammen aus London, aber in ihrem Sound bereisen sie die ganze weite Welt von Nigeria
bis nach Brasilien. Rob Smoughton gehört im Alltag zu
Hot Chip und Scritti Politti, spielt viele Instrumente und
sammelt viele Platten. Letztes Jahr, so erzählt er, sei man
auf Südamerika-Tournee gegangen, da habe er extra einen
zusätzlichen Koffer mitnehmen müssen, nur damit er sichergehen konnte, Platz zu haben für all die Tonträger, die
er unterwegs zu erjagen gedachte. Ich treffe Rob und seinen Keyboarder Thomas Greene im Rough Trade-Laden,
zum Interview frieren wir uns draussen die Ohren ab, aufwärmen tun wir uns zusammen mit dem Perkussionisten
Charlie Michael im Pub. Einfach famos, wie ein Vergleich
von Plattensammlungen Welten zusammenbringen kann.

The Company
of Men

Radio Elvis

The Rides

(PIAS/MV)

(Mascot/MV)

(Vitesse/Irascible)

Vielleicht sind Radio Elvis
momentan die beste junge Rockband Frankreichs.
Nach zwei feinen EPs hat
das Trio gerade sein erstes Album veröffentlicht.
Kennengelernt haben sich
Sänger und Slammer Pierre
Guénard und Drummer/
Keyboarder Clin Russeil
schon am Gymnasium.
Zusammen mit dem Gitarristen Manu Ralambo
arbeitete man drei Jahre
zusammen, ehe die EPs
folgten.
Im Gegensatz zu vielen jungen französischen Bands,
die derzeit – nicht immer
zu ihrem Vorteil – auf Englisch setzen, singen Radio
Elvis auf Französisch. Literarisch inspiriert schreibt
Guénard poetische, mal romantische, mal melancholische Texte. Das gibt in der
Summe fein arrangierte,
abwechslungsreiche Rocksongs, die mal drängend,
mal verhalten sind und mit
interessanten Gitarrenparts
und Keyboardsounds aufwarten. Da scheinen dann
auch gerne mal Acts wie
Noir Désir, Alain Bashung
oder britischer Post-Wave
als
Inspirationsquellen
durch. Live hat die Band
bereits ein ziemliches Niveau erreicht. Die Zukunft
wird zeigen, wie sich Radio
Elvis weiterentwickeln. Jedenfalls bahnt sich da etwas Grosses an.

I Prefer the Company
of Men
Supergruppen sind in der
Schweiz eine Seltenheit. Ein
exklusiver Zirkel von Bands,
dem auch The Company
of Men angehören. Deren
Mitglieder waren früher bei
den legendären Lausanner
Bands Chewy, Favez, Rosqo
und Yellow Teeth aktiv. Vier
Männer um die vierzig, die
nun mit einem Album debütieren, das von meisterverbrieftem Songwriter-Handwerk zeugt und bei jedem
Hördurchlauf weitere Facetten und Feinheiten preisgibt.
Unter kreativer Federführung der Brüder Chris und
Greg Wicky hat die Company eine Sammlung kunstvoll
aufgeschichteter Melodien
geschaffen, mal mit sanftem
Westcoast-Einschlag,
bisweilen hypnotisch verschlauft, dann wieder von
geschmeidiger Forschheit.
Hier gibt es mehrstimmigen,
aus hymnischen Sphären
zurückgeworfenen Chorgesang, weltgewandt platzierte
Piano-Passagen, wahre Vintage-Kaskaden von Sounds
aus goldeneren Jahrzehnten
– aber eben auch abgeklärte
Liederlyrik, die nur hin und
wieder von Männernostalgie
durchbrochen wird, etwa im
Stück «François Cevert»,
dessen Text aus den Namen
verstorbener Rennfahrer besteht. Der Zuhörer bleibt
also tief beeindruckt vor
dem Abspielgerät sitzen und
notiert begeistert: «Chef
d’Œuvre!» Und platziert
schon mal eine Vorbestellung für den Zweitling, von
dem er sich wünscht, dass es
ein Doppelalbum wird.

Les Conquêtes

tb.

Pierced Arrow

Als er sich einen Namen für
seine «Bluesband meiner
Träume» überlegte, stellte sich Stephen Stills eine
endlose Strasse vor. 2013
schickte er das AllstarProjekt auf den Weg. Der
Name des Debütalbums
(«Can’t Get Enough») war
Programm. Denn nach
gemeinsamen
Tourneen
zeigte sich, dass sich Stills
(CSN&Y), Kenny Wayne
Shepherd und ChicagoBlues-Veteran Barry Goldberg (Electric Flag) zu einer
richtigen Band entwickelt
haben. Die Chemie stimmt.
Dafür sorgt nicht zuletzt
die entsprechende Rhythmusgruppe mit Bassist
Kevin McCormick sowie
Double-Trouble-Drummer
Chris Layton. Im vor Energie strotzenden Bluesrock
von «Pierced Arrow» verschmelzen die individuellen Stärken der Beteiligten
zu einer Einheit. Stills und
Shepherd teilen sich das
Gitarrenspiel und den Gesang. Wenn sie ihre Stimmen harmonisch ineinanderfliessen lassen – wie in
der nachdenklichen Ballade
«Virtual World» –, erinnert
das fast ein wenig an Crosby, Stills und Nash. The
Rides teilen nicht nur ihre
Leidenschaft für den Blues.
Stills und Shepherd lieben
beide Oldtimer. Der Titel
des neuen Albums bezieht
sich auf die Pierce Arrow
Motor Car Company, einen
Hersteller von Luxusautos
in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts. Gemäss
Stephen Stills das ideale
Gefährt für Musiker und
ihre Instrumente.

Hanspeter Künzler
amp.

tl.

DIE NEUEN PLATTEN

45 Prince

Mop Mop

Peter Wolf

The Chikitas

(Agogo Records)

(Concord)

(Deepdive Records/H’art)

Lunar Love

Für nicht wenige Kritikerkollegen war der Song
«Run Around» 2013 der
heisseste jazzige Dancetrack des Jahres. Ein flotter Dancefloor-Killer mit
Sänger Anthony Joseph
am Mikrofon und Gaststar Fred Wesley an der
Posaune. Urheber dieses
teuflischen Tracks war der
italienische Soundwizard
Andrea Benini, der sich
hinter dem Projekt Mop
Mop verbirgt und der
schon ein Jahr zuvor am
Soundtrack von Woody Allens Films «To Rome with
Love» mitwirkte. «Lunar
Love» heisst nun das neue
Album von Benini, der
wieder eine stattliche Zahl
Musiker um sich geschart
und in Berlin und Ravenna dieses Werk eingespielt
hat. Ein leicht verrücktes
Gemisch aus Dub, Soul
und Funk, Jazz und afrikanischen Sounds, die mal
an die Space-Expeditionen
von Sun Ra erinnern, von
der Idee aber auch George Clintons P-Funk leicht
streifen. «Lunar Love» ist
eine Art Konzeptalbum, in
dem es um den leuchtenden
Stern Adhara geht, dessen
Bewohner auf der Suche
nach einer neuen Bleibe auf
der Erde landen.
Obwohl das Album überwiegend instrumental ist,
ist auf vier Stücken auch
Anthony Joseph wieder
mit von der Partie. Wem
das Schaffen Sun Ras nicht
fremd ist, der höre hier mal
rein.

A Cure for Loneliness
Der Mann hat einfach
Klasse – ob als Frontmann
der J. Geils Band oder als
Solokünstler. Auf «A Cure
for Loneliness» gibt Peter
Wolf den Abgeklärten, der
schon alles gesehen und
erlebt hat. In autobiografisch gefärbten Balladen
beschreibt er, wie es sich
anfühlt, auch als 70-Jähriger immer weiterzumachen
(«Rolling On») und gesteht zum Muscle-ShoalsGroove seiner Band: «Now
I’m not a young man …
I don’t know what song
to sing». Er blickt auch
auf seine wilden Zeiten als
Rockstar zurück und auf
seinen hormonell gesteuerten Jagdtrieb. «How Do
You Know» klingt nach
John Lee Hooker, «It’s Raining» ist eine feine Soulnummer, gemeinsam geschrieben mit Don Covay.
Melancholische Stimmung
kommt im folkig-akustisch
instrumentierten
«Some
Other Time, Some Other
Place» auf, der Geils-BandHit «Love Stinks» feiert im
Bluegrass-Gewand
seine
Wiederkehr. Obwohl Peter Wolfs Haupteinflüsse –
Soul, R&B, Rock, ja sogar
Country – auf allen Stücken präsent sind, scheint
er nicht in der Vergangenheit gefangen. Bemerkenswert für einen 70-jährigen
Rock’n’Roller, der nicht
versucht, vergangene Erfolge zu kopieren. Mit einer
soliden Band im Rücken
kommen seine Talente als
Songwriter und viriler Sänger bestens zur Geltung.

tb.
tl.

Wrong Motel

Schweizer Kritiker und
Rockfans singen schon
länger Hohelieder auf die
Chikitas. Lynn Maring
(auch bekannt als Frontfrau von Disagony) und
Saskia Fuertes sind ja auch
eine
Ausnahmeerscheinung: Das Duo schreddert
und schreit mit einem Furor, wie man ihn seit den
Tagen von Grunge und
Riot-Grrrls (als ein Grossteil der Schweizer Kritiker
und Rockfans erwachsen
wurde) selten vernommen
hat. Dafür wurde die Band
mit Preisen honoriert und
für grosse Open-Airs des
kommenden Sommers gebucht. Jetzt warten alle
auf ein Hammeralbum,
und «Wrong Motel» wurde hörbar mit der Absicht
angegangen, ein solches zu
liefern. In Tucson, Arizona, gingen die Genferinnen
mit Produzent Jim Waters
(Sonic Youth, Blues Explosion) kompromisslos ans
Werk. Das Resultat drückt
und dröhnt gewaltig. Da
gibt es keine Verschnaufpausen, sondern nur Volldampf. Hier präsentiert
sich eine Band, die sich
seit dem Vorgänger «Distoris Clitortion» (der Titel
bleibt unschlagbar) noch
einmal ein schönes Stück
weiterentwickelt hat. Für
den Heimgebrauch ist
«Wrong Motel» auf Dauer
fast ein bisschen heftig. Für
Konzerte aber bietet es das
Material, aus dem Ekstase
gemacht wird.
ash.

Memphis’ Oblivians-Kirche hat mit James and The Ultra
Sounds ein neues Mitglied mit umwerfend energiegeladener Live-Show erhalten. «Robot Love» (Misspent) ist
ebenso New York Dolls, wie es auch Bo Diddley ist. Nicht
ihr subtilster und abwechslungsreichster Song – da gibt die
LP viel mehr her. Und auch das Cover von «TV Set» der
Cramps will nicht so richtig passen. Da wäre ein Cover
von Gram Parsons, Buck Owens oder Gene Vincent viel
naheliegender gewesen. Also ausnahmsweise mal zuerst die
LP anzapfen und erst später den kleinen grossen Bruder.
Aus dem Nichts taucht Encierro Records auf und tut der
Welt den Gefallen, dass sie vom mittlerweile vier Jahren alten Spätmeisterwerk «Ain’t No Lies in Blood» der
Chrome Cranks «Rubber Rat» auskoppeln. Es wird geschrien und geschnurrt und der Blues-Punk gefeiert, als
wäre er gerade frisch entstanden. Auf der B-Seite befindet sich das bisher nicht in Schwarz erhältliche «Street
Waves» mit ungewohnt ausufernder Gitarre. Bereits 1988
in Cincinnati von Sänger Peter Aaron und Gitarrist William Weber gegründet, gaben sie ihr Konzertdebüt im Vorprogramm von Pussy Galore und folgten diesen bald nach
New York, wo man sich mit deren Schlagzeuger Bob Bert
und Jerry Teel von den Honeymoon Killers zusammenrottete. LPs auf Crypt, PCP/Matador und Au-Go-Go folgten,
man wurde internationaler Landesmeister im Noise-Punk
und schaltete 1998 eine längere Pause ein, bis diese 2012
fulminant mit neuem Album und vorhergegangenen Konzerten durchbrochen wurde. Hielten die australischen
Swamp-Punker The Scientists noch einiges an Psychedelicund Popmelodien bereit, wurden diese von den Chrome
Cranks restlos gestrichen. Was bleibt, sind Gitarrenriffwände, die sich abwechseln mit laszivem, subtilem und
tanzflächenverführendem Schlagzeug. Ebenso grossartig
wie die Musik ist auch die Verpackung, ein wohl handgeleimtes, sich in zwei Dreiecke teilendes Cover.
Philipp Niederberger

NACHTSCHICHT

Expandieren mit Motorpsycho

Verausgaben mit Pelican

Gitarren, Gitarren! Und ausufernde Soli. Und vollkommene Rock-Mähnen. Und natürlich auch ein paar tolle, expandierende Songs wie das damals frische «Neverland», die nicht nur für die so treue Anhängerschaft familiär klangen. Das sind in etwa die schönen Erinnerungen an mein bisher
einziges Konzert der norwegischen Legenden Motorpsycho, damals an der
Bad Bonn Kilbi, was allerdings auch bereits zwölf Jahre zurückliegt. In der
Zwischenzeit hat das Trio einfach weitergemacht, eine Vielzahl an Platten
veröffentlicht – zuletzt «Here Be Monsters» –, mit Jazzern zusammengespannt, das Wahnsinns-Orchesterwerk «The Death Defying Unicorn» mit
dem Keyboarder Ståle Storløkken erschaffen – und natürlich immer weiter
Konzerte gespielt. Konzerte, die zumindest kurzzeitig mit dem grossen Gitarrenheldentum versöhnen und an guten Abenden episch und grossartig
ausfallen. (bs)

Wenn eine Band schon so lange unterwegs ist, sollte sich im Verlauf der
Jahre eigentlich eine Stilbezeichnung herausbilden, auf die sich alle einigen
können. Im Fall von Pelican – gegründet zu Beginn des neuen Jahrtausends
im Städtchen Des Plaines, Illinois – spricht man gemeinhin von Post-Metal,
um das Genre zu beschreiben, in dem sich die Musik des Quartetts verorten lässt. Doch damit mögen sich Gitarrist Trevor de Brauw und seine
Mitstreiter nicht eingrenzen lassen. Also versuchen wir es für einmal etwas
offener zu formulieren: Pelican spielen hart hämmernde, rein instrumentale
Rockmusik, die Rückgriff nimmt auf Konzepte aus den Bereichen Metal,
Punk und Hardcore. Sie ist verdichtet, ohne dabei verkopft zu wirken, und
die vier Musiker haben jede Menge Spass dabei, die Härte zu dekonstruieren und die Wucht zu konjugieren. Oder wie es de Brauw einst formulierte: «Wir gehen Aggressionen mit Pop-Sensibilität an.» Letzteres erklärt
die wunderbaren Melodiebögen, die sich immer mal wieder aus dem grob
gehaltenen Grundsound erheben. Sowie ein gewisses Faible für Stücke in
gemässigtem Tempo. Was Pelican schliesslich auf der Bühne anfertigen, ist
der perfekte Soundtrack für einen grossartigen Abend zwischen physischer
Verausgabung und Kopf-Karaoke. (amp)

6.5., Fri-Son, Fribourg

8.5., Rote Fabrik, Zürich

Lachen mit Tacocat

Neu entdecken der Dandy Warhols

Es liegt vieles im Argen, so sehr, dass man sich die nächsten 33 Jahre
Trübsal blasend durch ein Jammertal schleppen möchte. Mindestens. Da
kommt eine Band wie Tacocat gerade recht. Denn Emily Nokes, Eric Randall, Bree McKenna und Lelah Maupin aus Seattle lieben Katzen und Fast
Food und spielen frische und scheinbar unbekümmerte Power-Pop-Songs
gegen den Ernst der Welt. Doch natürlich: So einfach ist es nicht. Denn der
«feminist sci-fi» von Tacocat ist nicht nur sehr lustig, sondern auch sehr
ernst und wendet sich gegen die Machismen, den Unsinn und die Ungerechtigkeiten unserer Gesellschaft. Eben erschien das Album «Lost Time»,
auf dem das Quartett neue Hymnen anstimmt. Egal ist eben nichts: Nicht
der stalkende Internet-Troll, nicht die besinnungslose Meute, die sich Wochenende für Wochenende die Kante geben muss, um dem Dasein irgendeinen Sinn zu verleihen, und schon gar nicht besserwissende und unterdrückende Männer, gegen die nicht nur in «Men Explain Things to Me»
angesungen wird. Immerhin: Dank diesen Songs ist die Welt ein besserer
Ort. Ein viel besserer. (bs)

Die Dandy Warhols sind eine seltsame Band. Da verkaufte das Quartett
2000 den Song «Bohemian Like You» an eine Telekom-Firma und landete dadurch einen internationalen Hit. Dann liessen Bandleader Courtney
Taylor-Taylor und Co. das Album «Welcome to the Monkey House» von
Nick Rhodes (Duran Duran) synthetisch aufpolieren, um im Nachhinein
über den Sound dieser Platte zu klagen. Spätere Alben klangen öfter nach
Gras in der Garage als nach Koks im Loft, was einige Fans, die sich an glatte Pop-Hits gewöhnt hatten, kostete. Andere Bands wären daran zerbrochen, die Musiker aus Portland, Oregon, aber machten einfach weiter, halt
in Clubs statt in Hallen. Wer die Dandy Warhols live erlebte, ging selten
unzufrieden heim. Noch heute hört man Leute von Auftritten im alten Abart und im neuen Dynamo schwärmen. Nun ist in Zürich das Plaza an der
Reihe, und ein neues Album gibt es auch: «Distortland» zeigt die Band von
ihrer experimentellen wie von ihrer zugänglichen Seite, vor allem aber in
all ihrer charmanten Nonchalance. Und potenzielle Hits gibts auch: «You
Are Killing Me» und «Catcher in the Rye» können es durchaus mit «Bohemian» aufnehmen. Zeit also, diese seltsame Band neu zu entdecken. (ash)

11.5., Schüür, Luzern; 12.5., Usine, Genf

12.5., Fr-Son, Fribourg; 16.5., Plaza, Zürich

NACHTSCHICHT

Halt auf Verlangen mit The Monsters

Vereinfachen mit Eleanor Friedberger

Traditionellerweise wird an Pfingsten jeweils die musikalische Freiluftsaison eröffnet. Oder zumindest die Halbfreiluftsaison – stilgerecht im
Gasthaus Grünenwald bei Engelberg mit dem Halt auf Verlangen. Seit der
Jahrtausendwende treffen sich hier unter der Schirmherrschaft von Jolly
& The Fly-Trap die Freundinnen und Freunde des gepflegten, bisweilen
scheppernden, aber stets beseelten Klangschaffens. Heuer spielen beispielsweise die längst legendären, aber unbesiegbaren Monsters als samstägliche Headliner auf, während dann am Sonntag Attwenger mit Wahn- und
Wortwitz das grosse Finale bestreiten. Davor, daneben und dazwischen geben sich Roy & The Devil’s Motorcycle die Ehre, die verwegen covernden
Chamber Nihilists, Dr. Lüdi mit seiner gleichnamigen Show, die FernwehCountryhelden um Handsome Hank sowie das derzeit schwer angesagte
(und auch in dieser Ausgabe besprochene) Haudrauf-Duo The Chikitas.
Zudem gibt es auch in diesem Jahr wieder die beliebte Mini-Espresso-Bar
im Windfang – und man kann sich im Globi-Shuttlebus bequem von Engelberg zum Festivalgelände befördern lassen. Für ein unvergessliches Wochenende an der frischen Halbfreiluft. (amp)

Eleanor Friedberger gehört zu den glücklichen Frauen, denen ein Song gewidmet wurde: «Eleanor Put Your Boots On» von Franz Ferdinand. Dabei
ist die 39-Jährige in der Musikwelt eigentlich selber schon ein «Markenname». Gemeinsam mit ihrem Bruder Matthew fabrizierte sie als The Fiery
Furnaces ebenso gefeierten wie zeitweise schrägen und experimentellen
Indie-Pop/Rock. Seit die Furnaces 2011 für unbestimmte Zeit von der
Bildfläche verschwunden sind, veröffentlichte sie drei Solo-Alben. Dabei
hat sie im Vergleich zur Band ihre Musik «eingeschränkt, gekürzt und vereinfacht» (NPR). Ein Vorgang, der ihr gut bekommt und sie wunderbare
Kleinode wie «I Won’t Fall Apart Tonight» oder «Because I Asked You»
schreiben lässt. Bei Eleanor Friedberger verbinden sich Ironie und Wärme
mit einem genauen Blick fürs Detail. «One of the most brilliant songwriters
of our generation» (Exlaim.ca) kommt nun erstmals nach Zürich. (anz)

14./15.5., Gasthaus Grünenwald, Engelberg

Bald stehen sie hoffentlich wieder an: die schwülen Sommernächte, die
man am liebsten durchtanzen möchte. Natürlich nicht unbedingt in der
grossen Menschenmasse, sondern lieber etwas abseits und aber auch nicht
zu schnell, denn dafür sind die Gelenke nicht mehr gemacht. Für diese
Slow-Dance-Nächte in der trunkenen Halbeinsamkeit hat Aaron Maine
diesen Februar – und also eigentlich viel zu früh – den Soundtrack veröffentlicht. Auf seinem Album «Pool» hat der New Yorker die Gitarren des
treffend betitelten Vorgängers «Slow Dance in the Cosmos» gegen Synthies
eingetauscht und zwölf Electro-Pop-Songs versammelt, die zunächst verloren und beinahe eisig wirken. Sie stehen einem aber bei und führen auch
schon mal an eine Pool-Party, bei der man immerhin als Zaungast dabei
sein darf. Zuweilen taucht die Stimme von Greta Kline alias Frankie Cosmos auf und spendet nochmals Trost, ehe es weitergeht durch die ewige,
schöne Nacht. (bs)

Wer sich in den Dienst der guten Sache stellen will, muss sich manchmal
auch in den Dienst der Wissenschaft stellen. Open Mike Eagle hat das getan
und vor Jahren an einer Studie teilgenommen, bei der man ihn in einen Magnetresonanztomographen steckte, wo er dann freestylen musste. Die Forscher wollten herausfinden, welche Gehirnregionen beim Freistil-Sprechgesang aktiviert werden. Diese kleine Episode passt zum Mann aus Chicago,
der nach dem College in verschiedenen Non-Profit-Organisationen und
Schulen gearbeitet hat und dann, als er seinen letzten Lehrer-Job verlor, beschloss, fortan ganz auf die Musik zu setzen. Es folgte eine Tournee im Vorprogramm von Busdriver und Abstract Rude. Eine Gage gab es dafür nicht,
und Mike musste in seinem eigenen Auto von Show zu Show fahren – aber
er erhielt seinen Spot im Rampenlicht und durfte nach dem Auftritt selbst
gebrannte CDs am Merchandise-Stand verkaufen. Inzwischen haben sich
die Bedingungen deutlich verbessert, und Open Mike Eagle konnte in der
alternativen Szene einen Namen machen. In einem ganz eigenen Genre, das
er Art Rap nennt. Wieso? «Nun, wenn Du etwas ‹Kunst› nennst», erklärte
er einem Interviewer, «kannst Du eigentlich tun, was immer Du willst.»
Und von diesem Freipass macht der 35-Jährige auch gerne Gebrauch. Etwa
wenn er im Stück «Celebrity Reduction Prayer» zu einem smoothen Namedropping ansetzt und dabei auch gleich noch den unbeholfenen Umgang
mit Smartphones und Social Media sowie die unendliche Fülle der (oft achtlosen) Alltagskommunikation clever reflektierend durch seine Reime wehen
lässt. Man kann gar nicht anders, als dem sympathischen Hornbrillenträger
zu followen. Oder ihm – ganz altmodisch – einfach zuzuhören. (amp)

26.5., Le Romandie, Lausanne; 27.5., Klaus, Zürich

27.5., Rote Fabrik, Zürich

Slow-Dance mit Porches

23.5., Bogen F, Zürich

Followen mit Open Mike Eagle
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www.silverdisc.ch
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