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Betrifft: Die unwichtigste Hauptsache der Welt
Es wird wieder viel gesungen. Laut und ausgelassen, in Fussballstadien, in Pubs, in den Strassen und auf einschlägigen Youtube-Kanälen.
Unzählige Filmchen dokumentieren das muntere
Klangschaffen der irischen Schlachtenbummler,
die mit ihren Darbietungen in Frankreich gezeigt
haben, dass man mit Humor, Respekt und Gesang eigentlich alles erreichen kann (mal abgesehen von den Viertelfinals). Unvergessen bleibt
der lustige Showdown, den sich der Fan-Chor
mit französischen Polizisten lieferte: Bei einem
improvisierten Konzert in einer Auto-Unterführung sangen die Iren zur Melodie von «Go
West» friedlich johlend: «Stand up for the french
police!» Ein Grossaufgebot von Flics schaute
dem Treiben erst ratlos, dann belustigt, dann
wieder ratlos zu. Bis sich einer der Beamten ein
Mikrofon griff und seinerseits beherzt zur gesungenen Antwort ansetzte: «Go home fo se french
police». Die Fussballfans applaudierten – und
gaben die Unterführung unverzüglich frei.
Der alte Village-People-Gassenhauer «Go West»
zählt als Melodiegrundlage längst zum Kanon
des Anfeuerungsgesangs. Um dessen Erweiterung haben sich hingegen die nordirischen Fans
gekümmert mit ihrem Loblied auf den Spieler
William Grigg. Als Basis für «Will Grigg’s on
Fire» dient die Eurodance-Nummer «Freed from
Desire» der italienischen Sängerin Gala. Und unlängst ist die Fussball-Adaption in einer Version
des Elektro-Duos Blonde sogar in die Top Ten

der iTunes-Charts eingestiegen. Eine wunderbare Erfolgsgeschichte – und ein schöner Trost für
Grigg, der bei der Europameisterschaft durchgehend auf der Ersatzbank bleiben musste. «Freed
from Desire» wurde übrigens, und das ist an
dieser Stelle nicht unerheblich, im Oktober 1996
veröffentlicht. Also just in jenem Jahr, das in der
vorliegenden Ausgabe im Fokus steht.
Eine Reise zurück in ein musikalisch äusserst
ergiebiges Jahr, das uns eine Fülle grossartiger
Werke bescherte. Etliche davon werden auf den
folgenden Seiten verhandelt, andere wiederum
mussten aus Platzmangel im Regal bleiben. Eines davon ist «Being There», das vielschichtig
bewegende Doppelalbum, mit dem sich Wilco
1996 an die Spitze der Alternative-Americana
katapultierten. Die Band begibt sich hier auf eine
Spurensuche zwischen Trotz und Tränen und
besingt noch einmal die allmählich verwehende
Jugend. Vom mächtigen Opener «Misunderstood» mit den Auftaktzeilen «Back in your old
neighbourhood / the cigarettes taste so good» bis
hin zum besinnlichen Beinahe-Ausklinger «The
Lonely 1», in dem ein Musikfan am Abend nach
Hause kommt und den Anrufbeantworter abhört, auf dem sich keine neuen Nachrichten befinden. Die Jugend, sie ist inzwischen endgültig
verweht, aber «Being There» wird bleiben. Für
immer.
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«BOLLOCKS!»

Die Sex Pistols sind seinerzeit nie zu
Grabe getragen worden. Deshalb holten
das Johnny Rotten und Co. vor zwanzig
Jahren mit einer Konzerttour nach.
Wir schreiben den 18. März 1996 und stehen im
legendären 100 Club an der Oxford Street. Im 100 Club
spielten in den frühen Sixties die Trad.-Jazz-Bands sowie
die Stones. Später war es kurz eine Hochburg der Punks
– Sid Vicious ging hier mit einer Eisenkette auf den NMESchreiber Nick Kent los. Einmal erlebte ich hier Sonic
Youth im Vorprogramm von UT und Shockheaded Peters.
Heute ist dieser Kellerladen ziemlich versifft, es riecht nach
abgestandenem Fett vom Chips-Stand, und die reformierten Sex Pistols mit Johnny Rotten, Glen Matlock, Steve
Jones und Paul Cook bitten zur Pressekonferenz betreffend einer baldigen Tournee. Reden tut allerdings fast ausschliesslich Johnny Rotten.

Sex Pistols

Ich hab halt
meine Meinung
geändert.

Nehmen Sie derzeit irgendwelche rezeptpflichtigen Arzneien zu sich?

Hat in Eurer Absenz jemand anders ausser PIL die Lücke gefüllt?

Johnny Rotten: Meine einzige Droge ist mein Ego. Und das
ist mehr als gross genug für alle.

JR: PIL ist eine völlig andere Geschichte. Dies hier sind die
Pistols. Das Original. Sid war nie etwas anderes als ein Kleiderbügel, um eine Lücke auf der Bühne zu füllen. Wir sind
die Leute, welche die Songs geschrieben haben, danke schön,
und jetzt möchten wir dafür ein paar Groschen sehen. Denn
jeder verdammte Fucker da draussen hat sich mit unseren
Songs ernährt, während wir nie einen Penny sahen oder ein
bisschen Respekt. Niemand da draussen leistet shit fuck all.
Ihr wollt euch beschweren darüber, dass wirs aufs Geld abgesehen haben. Geht lieber auf all diese scheissigen kleinen
Popstars mit ihren käsigen Liedchen los, die gerade aus allen
Ritzen kriechen! Wir sind aus der Working Class gekommen.
Irgendwie soll das jetzt plötzlich heissen, dass es uns nicht
zusteht, Cash zu verlangen. Sollen wir etwa ewig in unseren
grässlichen kleinen Sozialwohnungen herumhängen? Bollocks!

Ein ziemlicher trauriger Event, nicht wahr, diese Reunion?
JR: Traurig ist, dass ein Arschloch wie du die Arbeit nicht
zu schätzen weisst, die wir in diese Sache gesteckt haben.
Ausserdem sind wir es, die die Regeln festlegen. Du hast sie
zu befolgen. Und deswegen bist du neidisch.

Was haltet ihr von Green Day?
JR: Scheisse.

Was ist für euch diesmal anders?
JR: Die gleiche alte Scheisse. Nichts hat sich geändert. Und
ehrlich gesagt hat da draussen ja auch keiner etwas rechtes
unternommen, die Welt zu verändern. Ausserdem sind die
Sex Pistols nie standesgemäss zu Grabe getragen worden.
Darum geht es hier. Put a fucking full stop to it.

Warum habt ihr so lang gewartet?
JR: Lange Zeit haben wir die Augen davor verschlossen,
weil es beim ersten Mal so tragisch und schrecklich endete,
dank diversen korrupten Arschlochbandmitgliedern. Auf
menschlicher Ebene sehen wir vier hier oben uns ja noch
heute nicht in die Augen. Aber wir haben ein gemeinsames
Interesse. Die fucking Songs.

Du hast mal gesagt, es werde nie eine Pistols-Reunion geben.
JR: Ich hab halt meine Meinung geändert. Nenn mich bloss
nicht verlogen. Zaster hatte einiges damit zu tun. Geld ist
nicht alles im Leben, aber ich bin eben auch unglaublich
boshaft. Wenn einer sagt, etwas sei sakrosankt und dürfe
nicht angerührt werden, dann rühre ich es gerade extra an.

Werden Sie für uns die Monarchie erledigen?
JR: Ganz und gar nicht. Unser wunderbares fünftes Bandmitglied Lady Diana leistet in dieser Sache hervorragende
Arbeit für uns. In der Tat haben wir vorgeschlagen, ein Benefizkonzert für sie durchzuführen. Sie braucht dringend
Cash. Wie wir auch.

Johnny, Du hast mal gesagt, die Stones seien ein Haufen alte Fürze. Seid Ihr
das jetzt nicht auch?
JR: Ich habe genügend Fürze, um dich von oben bis unten damit vollzuschmieren. Halt doch die Klappe. Es ist
nichts Verwerfliches dabei, alt zu werden. Ganz genauso
wie Wein. Der wird mit dem Alter auch nur reifer.

Wie alt seid Ihr denn nun eigentlich?
JR: Wir sind alle 21. Seit neunzehn Jahren. Ich bin im Januar
40 geworden, und dafür schäme ich mich kein bisschen. Wir
sind nicht wie andere Bands im Business. Wir geben nicht
vor, Kids zu sein. Ich habe diese Pete-Townshend-Scheisse
mit «Ich hoffe ich sterbe, bevor ich alt bin» nie ernst genommen. Und es ist uns egal, wie wir aussehen. Wir lieben
unsere Bierbäuche. Wir sind ja keine Girlie-Band.

Johnny...
JR: Nennen sie mich Sir!

...gefällt Ihnen neue Musik wie dieser Tricky-Typ, zum Beispiel?
JR: Das ist doch nichts Neues. Lauter Samples aus den Platten von anderen Leuten. Da steckt kein origineller Gedanken
drin. Übrigens mag ich Tricky sehr!

Was würde Sid von dieser Reunion halten?

Und wie halten Sies mit The Clash?

JR: Er wäre begeistert. Wenn er ein Gehirn hätte, sich sowas überhaupt zu überlegen.

JR: Ich weiss nichts über The Clap. Ist doch wie Kalk und
Käse. Nichts weiter als ein Haufen Slogandrescher.

Hanspeter Künzler
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WACKLIGE BASTELEIEN
a

Mit «Odelay» wurde der bleiche Bube
Beck zum unwahrscheinlichen Popstar.
Noch immer ist es das einzige Album,
auf dem seine Rollen als lustiger Bastler
und ernster Songschreiber Hand in Hand
gehen.
Vor zehn Jahren, als «Odelay» den zehnten Geburtstag feierte, besuchte der Autor Dave Eggers High-School-Kinder
und befragte sie zu dieser Platte, die ihren Urheber in einen
Star verwandelt hat. Die Schüler waren bei Erscheinen des
Albums fünf-, sechs- oder siebenjährig, und meist hatten
sie diese Musik vorher noch nie gehört, geschweige denn
vom Musiker namens Beck («Wasn’t there someone named
Jeff Beck?»). Aber der erste, unschuldige Eindruck zählt im
Pop ja nicht selten mehr, und deshalb ist die Antwort der
Schülerin Arianna Kandell, die in einer Jazzband Trompete
spielte, eine der schönsten und bemerkenswertesten: Das
sei für sie «highway music», eine Musik, die eine «light
rock radio station» spielen würde. Und mehr: «This is
kind of beat-up-Chevy-driving-toward-the-sunset, lavalamp kind of dancing music.» Und das stimmt auch. Denn
auf «Odelay» hat es Beck geschafft, Sample-Basteleien in
den Mainstream einzuschleusen und nervenaufreibende
Sounds mit entspannten Melodien zu verzieren und Hits

zu schreiben, die noch immer gültig sind, angefangen beim
Kickstart «Devil’s Haircut» bis zum pfeifenden «The New
Pollution». Als die Platte erschienen ist, war ich zwölfjährig – und was mir damals zunächst besonders aufgefallen
ist, ist der Lumpenhund auf dem klassischen Cover, wie er
eine Hürde überspringt. Aber die Musik, die auf «Odelay»
zu finden ist, verstand ich natürlich nicht. Besser: Sie war
zu widerspenstig, zu harsch auch, vielleicht auch zu verspielt und eklektisch für einen Buben, der mehr schlecht als
recht dran war, die Stadionrockkindheit allmählich hinter
sich zu lassen. Aber wenn man in den Klassenlagern zeigen
wollte, was für krasse Musik man bereits hörte, dann war
natürlich das nervtötende Hochfrequenz-Fiep-Outro von
«Novacane» unbezahlbar. (Wer das überlebt hat, hörte anschliessend «Jack-Ass», Becks immer noch rührende «It’s
All Over Now, Baby Blue»-Aneignung – und damit auch
seine schöne sanfte Seite.) «Odelay» blieb so eine Zeitlang
die Angeber-CD schlechthin, bis sie sich dann irgendwann
erschlossen hat und seither ein herrliches und herrlich neugieriges Popalbum ist.

RUMSCHRAUBEN AM RADIO

Beck

Der ernste Beck
spaltete sich
vom fröhlichen
Samplertum ab.

Vor «Odelay» war Beck bloss der bleiche Bube, der sich
in der Generation-X-Hymne «Loser» hemdsärmelig den
Rap angeeignet und das konfuse Major-Debüt «Mellow
Gold» veröffentlicht hatte. 1996, zwei Jahre nach Kurt Cobains Suizid und damit dem Ende der Grunge-Ära, kam
die muntere Bastelei «Odelay» jedenfalls sehr gelegen, zumal die Musikindustrie und MTV neue Stars gut gebrauchen konnten. Unterstützt von den Dust Brothers, den
Sample-Experten, die 1989 für die Beastie Boys die noch
widerspenstigere, doch ähnlich funktionierende Überplatte «Paul’s Boutique» mitmontierten, schöpfte der damals
25-jährige Beck aus dem Vollen: Strange Noises, träfe Zitate aus hundert Jahren Musikgeschichte, aus Jazz, Country,
Rap, Klassik, Rock und mexikanischem Volksliedgut verbanden sich auf «Odelay» zu einem Album, das heute vom
Sammeltrieb vor der Internet-Ära erzählt und sich eher so
anhört, als schraube hier ein DJ nicht unnervös an einem
analogen Radioempfangsgerät rum. Ein Rumschrauben,
das sich bei wiederholtem Anhören zu verblüffenden Popsongs zusammensetzt. Songs, zusammengebastelt wie ein
«Readymade» (so heisst natürlich dann auch gleich ein
Track auf «Odelay»), nicht solide, sondern eher wacklig, also «Ramshackle», wie der schöne und schön stille
Schlusssong des Albums heisst. Es sind meisterhafte Lieder,
die bei allem Kokettieren mit dem Chaos nicht in ihre Einzelteile zerfallen – und wenn es doch passiert, dann werden
sie vom schlauen Albumaufbau abgefedert.
Beck, der Bastler, der Enkel des Fluxus-Künstlers und Klavierzerstörers Al Hansen, der Zitierer – er ging drei Jahre
nach «Odelay», dessen Titel, so nimmt man an, auf den
langwierigen Produktionsprozess der Platte zurückgeht
und für «Oh Delay» steht, noch einen Schritt weiter: Mit
dem schrillen «Midnite Vultures» beendete er die Neunziger im glitzernden Discokleid. Doch der stillere Beck, der,
wenn man denn so will, klassische Songschreiber, den man
in «Ramshackle» erkennen kann, wurde immer prägender.
1998 spielte der Kalifornier das überraschend lockere, weit
weniger spektakuläre und doch rührende «Mutations»
ein. Es war der Moment, in dem sich der ernste Beck vom
fröhlichen Samplertumdasein von «Odelay» abspaltete –
für immer. Denn so lustig die beiden Nulleralben «Guero»
oder «The Information» auch sind: Seine beiden Seelen,
die da in seiner Brust wohnen, brachte er nur in «Odelay»
zusammen.
Benedikt Sartorius

LIEBE DEN LÄRM
Er hat pakistanische Strassenlautsprecher erforscht und ein Standardwerk
über Rap geschrieben. 1996 beschäftigte sich der britische Publizist und Musiker David Toop mit Lärm – und veröffentlichte sein bahnbrechendes Buch
«Ocean of Sound».

Musik in Worte zu fassen ist schwierig. Wie sind Sie mit dem Problem umgegangen?

Sie haben sich ausgiebig mit der Hip-Hop-Kultur beschäftigt, nun legen Sie in
«Ocean of Sound» eine Betrachtung jener raumfüllenden, schmeichlerischen
Klänge vor, die man als Ambient bezeichnet. Wohin driftet die Musikwelt?

Es gibt den Lärm, der Musik ist. In Pakistan zum Beispiel
finden sich in den Städten überall diese kleinen Lautsprecher, welche diese phantastische, schreckliche Brutalisierung der Musik betreiben und einen sehr eigenen Klangteppich konstruieren.
In allen Strassen ist der dünne, laute Klang hörbar, der wie
die Tonspur des Films «Blade Runner» klingt und vermutlich der Klang der urbanen Zukunft ist. Ich glaube nicht,
dass es Menschen gibt, denen die Luftverschmutzung gefällt, aber es gibt welche – wie mich –, die bis zu einem
gewissen Grad Lärmverschmutzung lieben.

Anfang der Achtziger hörte ich zum ersten Mal Rap – das
klang so frisch, radikal und dynamisch! Ich begann, über
Hip-Hop zu schreiben, später auch über andere Black
Music wie House, Techno, Soul und Funk. Ich brauchte
lange, um wieder zu diesem Punkt in den frühen Siebzigern zurückzukehren, wo ich die Idee der Ambient-Klänge
erforschte, die Idee, verschiedene Stile zusammenzuführen
und eine Musik fürs 21. Jahrhundert zu kreieren.
Lustigerweise hat mich Hip-Hop darauf zurückgeführt.
Die Art, wie die Rapper von Public Enemy Lärm und Montagen mit Schnipseln aus Radio- und Fernsehprogrammen
benutzten, um ein Moment der Panik zu kreieren. Ebenso
die Mix- und Scratchtechniken, die Samples: Hip-Hop ist
in Stücke gehauen, hat nicht den narrativen Aufbau einer
Sinfonie oder all der andern Musikformen, die auf einer
logischen Entwicklung beruhen.
Da ist vieles purer Lärm, phantastische und trotzdem kommerziell erfolgreiche Musik. Eine ganze Generation wurde
auf diese Lärmklänge eingestellt. Für die ist das Popmusik.

Was verstehen Sie unter Ambient?
Am Anfang war ich stark an der Idee des sogenannten
Chillout interessiert, weil dies eine neue Variation urbanen
Verhaltens war: Menschen, die ein schnelles Leben führen
und dann plötzlich einfach ruhig daliegen und zuhören.
Aber ich hatte schnell genug davon, vor allem von dieser
New-Age-Haltung. Für mich ist jede Art von Musik potenzieller Ambient. Mich interessiert die Idee einer Klangumgebung, deshalb heisst mein neues Buch auch «Ocean
of Sound».

Ganz offensichtlich richtet es sich mit seinen Fachbegriffen an ein Insiderpublikum. Da wird der Sache doch ein Bärendienst erwiesen.
Die meisten Musikbücher machen es sich zu einfach: Sie
fangen irgendwo an, etwa mit einem gewissen Jahr, und
fahren dann chronologisch weiter. Sie ziehen eine einzige,
gerade Linie. Das ist ein wenig wie U-Bahn-Fahren: Man
sitzt in seinem Wagen und sieht niemand anderen, bis man
am Zielort ankommt. So nehme ich Musik nicht wahr, sondern als komplexes Gebilde, wo viele seltsame Dinge oft
zur selben Zeit passieren. Man sagt zum Beispiel immer,
dass die Beatles von Yoko Ono und deshalb von Stockhausen beeinflusst wurden. Aber da gab es diesen Richard
Maxfield, der Selbstmord beging und den fast niemand
kennt. Er arbeitete mit Yoko Ono, und wenn man seine
Musik hört, realisiert man, dass er einen viel grösseren
Einfluss auf Ono und folglich auf Lennon und die Beatles
hatte als Stockhausen. So muss man immer wieder sehr
verschlungenen Pfaden folgen, um schliesslich die Zusammenhänge zu verstehen.

Mit dem Problem kämpfe ich, seit ich über Musik schreibe.
Ich war zuerst Musiker, erst später Journalist und Schriftsteller. Mit «Ocean of Sound» habe ich versucht, eine Verbindung zwischen der Sprache und der eigentlichen Erfahrung des Hörens herzustellen.
Ich habe auch versucht, mit Schnitten, Zitaten, Samples
und Manipulationen zu arbeiten, also so, wie heute digitale
Musik entsteht. Kaum jemand schreibt heute auf eine Art,
welche die aktuelle Musik wirklich reflektiert. Wie über
Musik geschrieben wird, hinkt der Musik um Jahre hinterher, ist gleichsam im letzten Jahrhundert stehengeblieben.

Was ist für Sie die aktuellste Entwicklung?

Bis zu welchem Grad?
Auch ich habe meine Limiten, Strichcodeleser etwa nerven
mich extrem. Aber ich bin überzeugt, es gibt jemanden da
draussen, der das Fiepen liebt und den ganzen Tag im Supermarkt sitzen möchte, nur um es zu hören.
Deshalb ist es schwierig, eine moralische Betrachtungsweise zu finden, die womöglich auf einem Verlangen nach
Reinheit basiert. Man muss in sich selber einen Sinn für
Stille entwickeln.
Das ist ein psychologisch wichtiger Schritt: Man muss fähig
sein, innezuhalten in diesem Irrenhaus der Gedanken und
Eindrücke, die innen wie aussen da sind.

Sie sehen keine Grenze zwischen räumlichem Lärm und Musik, zwischen Berieselung und dem, was man als Kunst bezeichnen könnte?
Heute, wo alles sowieso in die digitale Domäne eintritt und
als Software oder elektronisches Medium endet, wird es
schwierig mit diesen traditionellen Unterscheidungen.
Obwohl: Eigentlich sind sie gar nicht so traditionell. Früher
hörte man Musik auf sehr «ambiente» Weise, die Möglichkeit der Aufnahme hat das natürlich alles verändert und
das Dogma gebracht, sich auf Musik konzentrieren zu
müssen.
Und es scheint ein moralischer Niedergang der Zivilisation zu sein, dass sich die Leute weniger konzentrieren, dass
Musik mehr und mehr Ambient wird, ob das nun MTV,
Hintergrundmusik oder Musik aus einem vorbeifahrenden
Auto ist. Ich glaube nicht, dass dies den Zusammenbruch
der Zivilisation ankündigt.

Was kündigt sich an?
Die Veränderung der Rezeption ist unumgänglich, denn
mehr und mehr Leute hören und machen Musik, überall
und zu jeder Zeit. Wenn man sich nicht komplett von der
Umwelt abnabeln will, dann kann man heute nicht mehr so
zuhören, wie es noch vor 25 Jahren üblich war.
Denken Sie nur an Japan, wo die Leute nicht mehr ausgehen, um Karaoke zu singen, sondern sich ins Internet einklinken und herunterladen, was sie wollen. Oder die Leute
in Key West: Ich erinnere mich an eine riesige Autoparade
vor ein paar Jahren. Jeder Wagen war mit schweren Bo-

xen bestückt, der Bass war
verdammt laut, eine Art
Lautsprecher auf Rädern.
Es handelte sich um städtische Nomaden, die ihre
Musik mit sich herumtrugen, um sie in der ganzen
Nachbarschaft zu verbreiten. Da geht ein radikaler
Wandel in der Teilnahme
an einer Kultur schnell und
einfach vonstatten, weil in
neuen Medien traditionelle
Botschaften und Zusammengehörigkeitsgefühle
vermittelt werden. Was
das für die Klänge heissen
wird, die aus dem Wandel
entstehen, weiss niemand.

Im Zusammenhang mit Jungle oder
Techno wird immer wieder von der
«Zukunftsmusik der Metropolen»
gesprochen.
Die City ist ein Platz der
Ideen und der Kulturen,
wo Leute etwas über einander lernen müssen, um
koexistieren zu können.
Hier kommen die neuen
Technologien zusammen.
Diese Mittel zur Übertragung von Informationen
– Satelliten, Internet oder
Kabel – bestimmen die
Zukunft. Der eigentliche
Klang der Musik hat nicht
so viel mit der Zukunft zu
tun, es ist mehr die Art und
Weise, wie Musik gemacht
wird. Und deshalb ist die
City folgerichtig der Platz,
wo dies geschieht.
Philipp Anz

Man muss immer wieder
sehr verschlungenen Pfaden
folgen, um schliesslich
die Zusammenhänge
zu verstehen.

DAVID TOOP
David Toop ist Musiker und einer der bekanntesten englischen Musikjournalisten. Als Musiker veröffentlichte er
in Siebzigern auf Brian Enos Label Obscure und reiste ins
Amazonasgebiet, um Zeremonien der YanamamiIndianer aufzunehmen. 1984 schrieb er «Rap Attack»,
bis heute eines der wichtigsten Bücher über Hip-Hop,
dem 1991 das erweiterte «Rap Attack 2» folgte. Sein
1996 erschienenes Werk «Ocean of Sound» ist eine
«persönliche Nomadenreise» durch ein Jahrhundert
ambienter Musik. Toop vermengt darin Theorien,
Mythologie, Träume und Ideen, Interview-Teile und
Literatur-Zitate und spannt einen musikalischen Bogen
von Debussy und Varèse über John Cage, Sun Ra, Brian
Eno hin zu den Elektronikern wie Scanner oder Aphex

Twin, immer auf der Suche nach der Bedeutung des
Klangs und seiner Wirkung auf die Umwelt. Toop versteht Ambient nicht als eingegrenzten Musikstil, sondern
als offenen Rahmen, in dem Hip-Hop, Dub und Krautrock genauso Platz haben wie Miles Davis oder die Beach
Boys. Und er interessiert sich für die Veränderungen im
Hörverhalten, obskure Ideen und Klanglandschaften und
versucht, Arbeitstechniken aus der aktuellen Musik auf
seinen Text anzuwenden. Kürzlich veröffentlichte Toop
das Buch «Into the Maelstrom: Music, Improvisation and
the Dream of Freedom», in dem er der improvisierten
Musik vor 1970 nachgeht und den Prozess bei Bands
wie Cream oder den Free-Jazz-Ensembles jener Zeit
beschreibt. (anz)

SCHÖNER FREAK
«Life is hard and so am I» heisst die erste Zeile auf «Beautiful Freak», dem Debüt von Mark Oliver Everett und seinen
Eels. Noch immer ist die Platte mit dem
Glubschaugen-Cover ihr Meisterwerk.

Vor genau 20 Jahren erschien das Debüt der Eels – und mit
Sicherheit war es eines der Alben der Neunzigerjahre. In
der jüngsten Ausgabe des deutschen «Rolling Stone» wählte die Jury dieses Werk auf Platz 44 der 100 besten Platten
des Jahrzehnts.

Dem kann man nur zustimmen. Aber ich weiss nicht,
wann ich «Beautiful Freak» zuletzt am Stück gehört habe.
15 Jahre ist das bestimmt schon her. Nun wiedergehört,
hat diese Platte aus der Feder des damals 30-jährigen Songwriters Mark Oliver Everett, der sich selbst nur «E» nennt,
nichts von ihrem Reiz verloren. Als vielseitigen Indie-Pop
kann man Stücke wie die Hits «Novocaine for the Soul»
und «Susan’s House» bezeichnen – wie auch «Guest List»
mit seinem Dance-Groove oder das rohe, rockige «Mental». All das sind Stücke, die abseits des damaligen Mainstreams lagen, aber nicht so schräg waren, dass sie nicht
doch ein grösseres Publikum finden konnten.
Wenn man so will, klangen die Eels wie die Schnittmenge aus den Bands und Bewegungen der Alternativ-Szene
der Zeit: Grunge, handmade Hip-Hop, Melody-Punk,
Neo-Folk, schrammeliger Indierock und dancetauglicher
LoFi-Pop. So hatte ich das damals im Kreuzlinger «Tagesspiegel» anlässlich einer Konzertkritik geschrieben, und
das will ich das auch heute stehen lassen. Melancholie in
Songform und Weltschmerz ziehen sich durch die Kompositionen des Aussenseiters, des «Beautiful Freak», der an
der Welt leidet und auf der imaginären «Gästeliste» seiner
Angebeteten sein möchte.

E SINGT PRINCE

Eels

Das Telefon (wir
sind noch in
der Prä-HandyZeit), das auf
dem Piano steht,
klingelt.

Heute sind Mark Oliver Everett und seine Eels noch immer
ein hochgeschätzter Act, nach elf Alben füllt man auch im
deutschsprachigen Raum grössere Hallen. 1996 waren die
ein Jahr zuvor in Los Angeles gegründeten Eels eine der
jungen Bands, über die viel geschrieben wurde. Insofern
war man auch auf die Liveauftritte des Trios gespannt.
Ende November spielten Everett & Co erstmals in der
Schweiz. Im ausverkauften Albani in Winterthur, dort, wo
zu der Zeit schon viele Newcomeracts gespielt hatten – ob
Pearl Jam oder Sheryl Crow –, die dann später richtig gross
wurden.
Ich hätte es aus der Erinnerung nicht mehr gewusst, dank
des oben erwähnten Artikels erinnere ich mich aber wieder: Eröffnet hatten die Eels ihre Show mit einer Coverversion, und zwar mit einer schrägen Fassung von «If I Was
Your Girlfriend» des jüngst tragischerweise früh verstorbenen Prince. Nach diesem überraschenden Opener setzt sich
E ans Piano. Der 30-Jährige mit den gelb gefärbten Haaren und der schwarzen Hornbrille, dem fliehenden Kinn,
auf dem so etwas wie ein Bart wuchert, sieht jetzt aus wie
die Karikatur von Elton John. So kam mir das damals vor.
Das Telefon (wir sind noch in der Prä-Handy-Zeit), das auf
dem Piano steht, klingelt. E nimmt den Hörer ab und singt.
Mit verzerrter Stimme erklingt «Susan’s House», der zweite Hit des Albums. Unangestrengt groovt der Rhythmus,
und eine hübsche Melodie schmeichelt sich ein.
Die Eels bauen langsam die Spannung auf. «My Beloved
Monster», «Spunky» und das herrliche «Guest List» folgen. Gegen Ende des leider doch recht kurzen Konzertes
zieht man mit der Hitsingle «Novocaine for the Soul» und
«Rags to Rags» das Tempo an. Die 300 im Saal sind begeistert, und mit wem man auch nach der Show spricht,
der Band wird eine grosse Zukunft vorhergesagt.
Nach «Beautiful Freak» wird E noch sonderbarer, noch
trauriger und melancholischer, was auch mit einigen privaten Schicksalsschlägen zusammenhängt. So begeht seine
Schwester Selbstmord, und bei seiner Mutter wird Krebs
diagnostiziert. Familiendramen, die auf dem nächsten Album «Electro-Shock Blues» verarbeitet werden. Bis heute
sind weitere schöne Werke erschienen. Doch «Beautiful
Freak» ist ihr Meisterwerk geblieben.
Thomas Bohnet

DANKE FÜR DEN SEGEN

Mit seiner Musik hat Nick Cave unzählige Leben verändert. Besonders nachhaltig wirkte das Album «Murder Ballads».
Ein Liebesbrief.
Lieber Nick,
ich weiss noch genau, wie ich mit Deiner Musik zum ersten
Mal in Berührung kam. Damals war ich ein widerspenstiger Teenager, meine Mutter hatte einen neuen Freund, ich
steckte mitten in einer Ausbildung, die ich nicht machen
wollte, und hatte ungefähr einmal pro Woche Streit mit
meiner besten Freundin. Meine emotionale Grenze für
Auseinandersetzungen war also relativ tief angesetzt. Es
war dann ironischerweise besagter Freund meiner Mama,
der mir Deine Musik näher brachte: Während einer langen Autofahrt, auf der wir uns beide anschwiegen – ich
schwieg, weil ich ihm als Scheidungskind den Eintritt in
mein Leben denkbar schwer machen wollte, und er wohl,
weil er zu Recht etwas Angst vor mir hatte – der einzige Soundtrack, der die Stille durchbrach, war der seines
Mixtapes. Darauf Dein Song «Into My Arms». Ich hatte
noch nie von Dir gehört, aber ich habe mich augenblicklich
in Dich verliebt. Du hast damals nicht nur meinen musikalischen Horizont erweitert, sondern auch dafür gesorgt,
dass ich etwas weniger kratzbürstig war zum neuen Partner meiner Mutter. Die logische Schlussfolgerung meines
damals 16-jährigen Ichs war natürlich, dass jemand mit
gutem Musikgeschmack eigentlich gar kein so schlechter
Mensch sein kann.
Du hast mich fortan begleitet, und Deine Stimme in meinen Ohren hat mich durch so manchen Tag gebracht. Und
die sind als Teenager gewiss nicht einfach. Endgültig Dein
war ich, als mir «Murder Ballads» in die Hände fiel. 1996
erschien das Werk, ein Monument, gebildet um den Song
«O’Malley’s Bar», der gegen Ende der «Let Love In»-Sessions entstand. Das fast 15-minütige Stück Musikgeschichte
wollte nicht so recht auf dieses Album passen, also hast Du
kurzerhand beschlossen, ein neues Album um diesen Song
herum zu gestalten. 1996 war ich acht Jahre alt und habe
mich, abgesehen von Jam-Sessions auf selbst gebastelten
Instrumenten mit meiner kleinen Schwester, die wir mithilfe eines Fisher-Price-Radios für Kinder aufgenommen
haben, nur geringfügig für Musik interessiert. Zehn Jahre
später sah das anders aus, und ich habe das Album verschlungen, geatmet, gelebt. Ich war und bin bis heute fasziniert von der düsteren Kraft, die einem die Nackenhärchen aufstehen lässt. Auch wenn Du auf Deinem neunten
Studioalbum mit Deinen bad boys eigentlich fast nur über
Morde an Frauen (und von Frauen) singst – ich kann mich
dem Bann dieses Albums bis heute nicht entziehen. Vor allem auch, das muss ich zugeben, wegen dem Video zum
Song «Henry Lee». Und klar, Henry Lee ist eigentlich der
perfekte Song: düster, irgendwie böse, sexy, leidenschaftlich, hoffnungsvoll, aber eher so «come over to the dark
side»-mässig. Du und PJ Harvey in Schwarz-Weiss, ich
hätte mir ein Poster von Euch jederzeit über mein Bett gehängt. Weil ich PJ Harvey auch heute noch viel lieber mag
als Kylie Minouge, flog das Duett «Where the Wild Roses
Grow» mit der Australierin auch eher unter meinem Radar. Auch wenn der Song Dir eine Nomination von MTV
als «Best Male Artist» einbrachte – und Du danach darum
gebeten hast, diese Nomination zurückzuziehen. Sorry, wie
cool kann man eigentlich sein?

Ein ganzes Album Mörderballaden zu widmen,
die Idee kann eigentlich
nur von Dir kommen.
Aber «Murder Ballads» ist
mehr als das. Mit neue interpretierten Traditionals
(Königsklasse und brillant
umgesetzt: «Stagger Lee»)
und eigenen Stücken zeigte
das Album vor 20 Jahren
auf, dass Musik eben auch
Storytelling sein kann. Dass
Musik auch Literatur sein
kann. Du hast mich damals
mitgenommen in ein dunkles Universum, mit in den
Kopf Deines Mörder-Protagonisten, kaum auszuhalten, kaum abzuschalten.
Und ich glaube, Du warst

damit einer der Hauptgründe, warum ich angefangen habe,
über Musik zu schreiben. Oder überhaupt zu schreiben.
Und somit warst Du eigentlich auch dafür verantwortlich,
dass sich unsere Wege Jahre später kreuzen sollten. Es war
ein kalter Abend, damals im November vor vier Jahren. Ich
durfte im Rahmen Deiner Albumtour für «Push the Sky
Away» nach Berlin fliegen. Du standest mit den Bad Seeds
auf der Bühne des Admiralspalasts, ich sass auf der Tribüne,
habe gelauscht, gestaunt, geweint, gezittert, mich gefreut.
Eine Achterbahn der Emotionen war das, Euer Konzert.
Später, in der Bar des Palasts, habe ich Dich am Ärmel gezupft und Dir gesagt, wie sehr ich Dein neues Album liebe.
Du hast mich gefragt, was mir denn genau gefällt, und ich
war leider unfähig, knapp zehn Jahre MusikjournalistinnenDasein in einen geraden Satz zu packen. Später, im Innenhof, hast Du mir zugewunken und lässig mit der Zigarette
im Mundwinkel (Du hast damals erzählt, Du hättest das
Rauchen aufgegeben) gerufen: «Farewell, have a good life!»
Danke für den Segen, Herr Cave – und auf die nächsten
zwanzig Jahre Musikgeschichte!
Miriam Suter

Eine Achterbahn
der Emotionen
war das, Euer
Konzert.
Nick Cave

DER HEILIGE OUTSIDER
Vor zwanzig Jahren veröffentlichte Jeff
Mangum und seine Band Neutral Milk
Hotel das Debüt «On Avery Island».
Heilig wurden sie aber erst später.
Er taucht auf wie ein Geist. Ein hünenhafter Geist, ausgestattet mit einem Wollpulli, einer Schirmmütze, halblangen
Haaren und einer akustischen Gitarre. Die Akkorde schlägt
er hart an, und die Stimme erzählt von Wiedergeburten,
von Flugzeugen über dem Meer, die Leichenasche abwerfen, und von siamesischen Zwillingen, die in Flaschen eingeschlossen sind und dennoch ein Stückchen Liebe finden
werden, irgendwann im Jenseits. Hier, an diesem Abend im
New Yorker Zuccotti Park, wo die Occupy-Wall-StreetAktivistinnen und -Aktivisten versammelt sind, singen
die Zuschauer all diese verklausulierten Erzählungen mit,
ergänzen die Bänkellieder mit dem Nachsingen der abwesenden Bläsersätze und feiern ihren unwahrscheinlichen
Propheten, als würde er nach diesem knapp vierzigminütigen Auftritt wieder für zehn Jahre untertauchen. «You
guys have done a beautiful fucking thing», sagt er zum
Abschied. Das Handykamerabild flackert, die glücklich
wirkende Gestalt verschwindet.
Ja, er war es wirklich an diesem Spätherbstabend im Jahr
2011: Jeff Mangum, Sänger und Erfinder der Band Neutral Milk Hotel, der 1998 nach einer langen Tour einfach
ausgestiegen ist. Ausgestiegen aus dem sozialen Leben –
ohne Abschied von seinen Bandgefährten –, ausgestiegen
aus dem Musikgeschäft und der Öffentlichkeit, die ihn zum
Genie modellieren wollten, weil er eine übergrosse Platte
eingespielt hatte.

UTOPISCHE VISION
«In the Aeroplane Over the Sea» heisst diese Platte, die
1998 erschienen ist. Eine Platte, die persönlicher nicht sein
könnte. Eine Platte vor allem aber auch, bei der es bei aller
Fokussierung auf die Person Jeff Mangum um alles geht: Es
geht um Gemeinschaft und, so naiv dies klingt in Zeiten der
Indie-Unverbindlichkeit, um den Glauben an die Kraft der
Musik. «Wir hatten diese utopische Vision, dass wir alles
mit Musik überwinden können», sagte Jeff Mangum in einem seiner seltenen Interviews. «Die Musik war nicht nur
zur Unterhaltung da: Wir versuchten, eine Veränderung
herbeizuführen, und wünschten, unsere Leben und die unserer Hörer zu transformieren.»
Das «wir», das sind neben Mangum seine Bandgefährten Julian Koster, Jeremy Barnes und Scott Spillane und
das Elephant-6-Kollektiv, dessen Ursprung sich in Ruston, Louisiana, findet. In diesem Kaff, abseits von allem,
wuchs Jefferson Nigh Mangum auf. Anziehungspunkt für
Auswärtige war das Louisiana Tech College, an dem sein
Vater unterrichtete. «It’s super redneck», sagt Elephant6-Mitglied Robert Schneider über das Städtchen, in dem
die zugezogenen Lehrersöhne Aussenseiter blieben und die
Collegeradiostation als einziger Zufluchtsort diente. Ende
der Achtzigerjahre war hier vieles offen: Die Plattensammlung des Senders konzentrierte sich trendfern auf JamRock-Platten aus den Siebzigern und vermischte sich nach
und nach mit den Do-it-yourself-Aufnahmen eines Daniel
Johnston und anderen damaligen Obskuritäten. Neben der
Gestaltung des Radioprogramms begannen Jeff Mangum
und eine Handvoll Gleichgesinnte zu Beginn der Neunziger, selber Musik zu fabrizieren.

CHAOS UND ORDNUNG

Sie schufen Bands mit merkwürdigen Namen, nahmen
Kassetten auf und gründeten ein Label als Erkennungszeichen für all ihre DIY-Produkte: «The Elephant 6 Recording
Co», abgekürzt Elephant 6. Das Logo war psychedelisch
infiziert und zierte bald die Platten und Kassetten von
Bands wie Synthetic Flying Machine (den späteren Olivia
Tremor Control) und The Apples in Stereo.
Elephant 6 steht seit diesen Anfangstagen für zusammengebastelte und offenherzige, immer aber rätselhafte Musik, die aus der Zeit gefallen ist. Diese verschlaufte, abgeschottete Outsidermusik von Hinterwäldlern, die obsessiv
Heimaufnahmen herstellten, stellte in den neunziger Jahren
eine eigenartige Alternative zum zeitgenössischen GitarrenAngst-Rock dar, den Nirvana und ihre Erben zelebrierten.
MTV – damals auf dem Zenit – und die Majorlabels, die
sich in den letzten Goldgräberzeiten befanden, waren denkbar fern. Näher standen Labels wie K Records und Merge und Bands wie Superchunk, allesamt Namen, die ihren
Independent-Anspruch auch heute noch als Haltung wider
das Unverfängliche einlösen.

OUTSIDERMUSIK
Zu den Elephant-6-Gründerzeiten schien nichts formatiert,
nichts fixiert: Die Formationen, die Instrumente, die Songfragmente und die Mitglieder flottierten frei, die liebsten
Auftrittsorte waren die Wohnzimmer von Freundinnen
und Freunden. Auch die Städte wechselten – Athens, New
York City, Denver, wieder Athens. Robert Schneider liess
sich beispielsweise in Denver nieder und baute ein Studio.
Hier kondensierte er Jeff Mangums ausufernde Lo-Fi-Artefakte zu Songs, die Mangum in der Nacht und in Tagträumen herbeihalluziniert hatte und die auf seiner ersten
«richtigen» Platte, «On Avery Island», verzerrt schimmern.
Der Lärm, die Stille, die Euphorie, die Niedergeschlagenheit, das Chaos und die Ordnung: All das ist bereits vorhanden – wie auch die Bläser, eingespielt von Freunden und
Freundinnen, die neben Mangums Stimme und der verzerrten Akustikgitarre zum Markenzeichen des Neutral-MilkHotel-Sounds werden sollten.
Und doch ist «On Avery Island», erschienen 1996 auf dem
Label Merge Records, der späteren Heimat von Bands wie
Arcade Fire (die ohne Neutral Milk Hotel nicht möglich
wären), nur eine gern genommene Bonusplatte, fehlt ihr
doch das Transzendente, das grosse Rätsel, das Jeff Mangums nächstes und bislang letztes Werk ausstrahlt.
«In the Aeroplane Over the Sea» erschien im Frühjahr 1998
und scheint aus einer vordigitalen Zeit zu stammen. College-Radios, Mundpropaganda und Fanzines begründeten
den Ruhm, der seit 2005, als die Platte neu veröffentlicht
wurde, durch die Onlinekanäle stetig angewachsen ist. «In
the Aeroplane Over the Sea» ist zum Mythos geworden,
weil in dieser Platte ein alter Independent-Geist bewahrt
scheint, der nichts mit dem zu tun hat, was die Majorlabels
unter dem beinahe sinnentleerten Begriff «Indie» heute umfassend kommerzialisiert haben.
Der späteren Legendenbildung hat es sicher nicht geschadet, dass Jeff Mangum, dieser vermeintliche Syd Barrett
der Independent-Generation, damals schon seit Jahren
verstummt war. Aber «In the Aeroplane Over the Sea»
nimmt auch heute ab den ersten Tönen – den einfach geschrummelten Gitarrenakkorden von «The King of Carrot Flowers Pt. One» – ein. Mangum verkleidet seine Erzählungen über das Dasein auf Erden und im Jenseits in
Chiffren, bekennt überdeutlich seine rätselhafte Liebe zu
Jesus Christus und baut immer wieder Referenzen zu Anne

Jeff Mangum

Sie spielten immer
hart an der Kippe
zum Zusammenbruch.

Frank ein. Die MusikerInnen toben sich aus – mit singenden Sägen, kakofonischen Bläsern und Instrumenten aus
dem Zirkusorchester –, die verzerrten Akustikgitarren und
Schlagzeuge überschlagen sich. Der Produzent, wiederum
Robert Schneider, schneidet die Solostücke von Mangum
dazwischen und schafft auf dieser Aufnahme die Kunst,
Momente des Überschwangs, der Offenherzigkeit und der
Verzweiflung auf Tonband zu bannen, ein Tonband, auf
dem auch das Zusammensein der Freunde immerzu mitschwingt, als habe man bereits gewusst, dass bald darauf
alles ins Bröckeln geraten werde.
Denn nach der Veröffentlichung von «In the Aeroplane
Over the Sea» und der anschliessenden Tour, in der die
Band immer aufs Ganze ging, das Publikum begeisterte und
durch ihre Unzähmbarkeit auch einschüchterte, passierte:
nichts. Keine neuen Songs und, abgesehen von Aufnahmen,
die Jeff Mangum an einem Volksmusikfestival in Bulgarien
gemacht hat, auch kaum mehr Lebenszeichen des Sängers.
«Have you seen Jeff Mangum?», lautete ein Treppenwitz
der jüngeren Musikgeschichte.

STOPPEN AUF DEM HÖHEPUNKT
Die psychische Erschöpfung, die Enttäuschung, dass doch
nicht alles mit Musik überwunden werden kann: Sie war
zu gross für den damals 28-Jährigen. Wie auch die Angst,

dass seine Musik an Intensität verlieren könnte. Mangum
wünschte sich gemäss seiner damaligen Freundin lieber
ein Dasein als Einsiedler, der ähnlich wie sein Held Robert
Wyatt erst dann neue Musik veröffentlicht, wenn niemand
mehr damit rechnet. So wurde den weiteren Bandmitgliedern allmählich klar, dass Neutral Milk Hotel auf dem
Höhepunkt stoppte, und sie wandten sich neuen Projekten
zu: Der Schlagzeuger Jeremy Barnes vertiefte die Osteuropafantasien mit seiner Band A Hawk and a Hacksaw und
förderte Zach Condon, der als Beirut ähnliche Volksmusik
imaginiert.
Ab 2008 nahm Jeff Mangum wieder Kontakt mit der Aussenwelt auf. Er spielte da und dort ein paar alte Lieder,
gab 2010 wieder Solokonzerte, ehe 2013 die Wiedervereinigung von Neutral Milk Hotel verkündet wurde. Diese Tour führte die Band auch an die Bad Bonn Kilbi und
Mangum, dieser Geist, schlurfte mit Zottelbart, Wollpulli, Schirmmütze und einer abgespielten Akustikgitarre auf
die Bühne. Am Rand schrammte er die Akkorde und sang
in klaren Worten vom zweiköpfigen Knaben, der im Glas
eingeschlossen ist, sich die Sonntagsschuhe montiert und
eine Musik imaginiert, die ihn trösten könnte. Die restlichen Bandmitglieder schlossen sich ihrem Sänger und Gitarristen an, intonierten mit Blasinstrumenten, singenden
Sägen und Akkordeon einen balkanisierten Trauermarsch,
ehe der Verzerrer eingestöpselt wurde und alles ausbrach:
das transzendente Rumpelorchester auf der Bühne und im
eingeweihten Teil des Publikums das Freudestrahlen – und
vor allem die Tränen. Mangum und seine Neutral-MilkHotel-Gefährten spielten immer hart an der Kippe zum
Zusammenbruch, doch die Folk-Songs, sie überlebten dies
und strahlten eine bewegende Würde aus, die man noch
immer kaum benennen kann. Nennen wir diese Ausstrahlung behelfshalber heilig.
Benedikt Sartorius

NEUE WERKZEUGE
Mitte der Neunzigerjahre starteten
Everything But The Girl noch einmal so
richtig durch. Im Interview erklärten sie
damals, wie sich der Sound des Duos
entwickeln sollte.

11. März 1996. Tracey Thorn und Ben Watt – zusammen
in jeder Beziehung Everything But The Girl – hatten eineinhalb Dekaden lang respektable Hitparadenerfolge genossen, obwohl ihre légèren, leicht vom Bossa Nova beseelten
und vor allem auch smarten Liedern aufs erste Ohr viel zu
fragil und besonnen wirkten. Nun aber war Tracey Thorn
als Gaststimme bei Massive Attack in Erscheinung getreten – und ein housigerTodd Terry-Remix von «Missing»,
einem Stück von ihrer letzten LP «Amplified Heart» hatte
ihnen auch zur eigenen Überraschung einen globalen Hit
eingetragen. Jetzt sitzen die beiden im Plattenfirmenbüro
und sollen über ihr neustes Werk, das Album «Walking
Wounded» reden.

Wie hat sich der Erfolg von «Missing» auf die Entstehung des neuen Albums
ausgewirkt?
Tracey Thorn: Musikalisch haben wir uns in diese Richtung
bewegt, bevor «Missing» ein Hit wurde. Das war im letzten Sommer, und zu dem Zeitpunkt hatten wir schon ein
paar Monate am neuen Album gearbeitet. Der Erfolg, aber
auch das Echo auf meine Arbeit mit Massive Attack, hat
uns aber bestärkt im Glauben, dass wir nicht ganz verrückt
waren, uns an solchen neuen Klängen zu versuchen.

Hat sich dadurch die Zusammensetzung Eures Publikums geändert?
Ben Watt: Ich denke, unser Publikum gehört immer noch
einem ähnlichen Typus an wie in den 80er-Jahren. Wir
hatten immer ein Nicht-Rockpublikum, und das wird nun
nicht anders sein. Ich hatte immer den leisen Verdacht,
dass die Leute, die heute Portishead und Massive Attack
kaufen, einem ähnlichen Schlag angehören wie die, die
in den frühen Achtzigern Sade und EBTG kauften. Coolschool-non-rock-Musik halt. Nur gehören Massive Attack
und Portishead einer anderen Generation an und verwenden andere Beats. Die Beschaffenheit der Klänge aber, die
leichte Melancholie, die groovy Downbeats, die sind im
Charakter nahe verwandt. Die Werkzeuge sind anders geworden, die Stimmung ist ähnlich geblieben.

Auf Eurem neuen Album ist ganz klar der Einfluss von Jungle herauszuspüren.
Das ist anders als etwa bei Massive Attack, wo die Rhythmen fliessend wirken. Die eckigen, abstrakten Jungle-Beats vermitteln eine andere Atmosphäre.
BW: Stimmt schon, aber all diese Platten bewegen sich
immer noch im Umfeld der Breakbeat-Kultur. Ob die
Rhythmen nun half-speed, double-speed oder völlig zersplittert sind – sie stecken immer noch das Spannungsfeld
zwischen Melancholie und Aggression, zwischen entspannt
und schwierig, ab. Es herrscht da ständig eine bestimmte
Spannung. Drum’n’Bass ist eine andere Facette des gleichen Phänomens. Als ich die Musik vor zwei Jahren für
mich entdeckte, Spring Heel Jack, Goldie und dergleichen,
spürte ich instinktiv, dass es ein Wegweiser für unsere Zukunft war. Denn das half-time-Gefühl ist ähnlich wie beim
Bossa Nova, und Tracey kann dazu in einem ähnlich Stil
singen wie einst auf unserem Album «Eden», eine Art futuristischer Bossa Nova. Darunter konnten wir dann einen
frenetischen, modernistischen Breakbeat-Teppich legen, so

Everything But The Girl

Wir hatten immer
ein Nicht-RockPublikum.
dass zwischen Gesang und Hintergrund eine ungewöhnliche Spannung entstand.

Habt Ihr die Möglichkeit diskutiert, dass der Vorwurf auftreten könnte, Ihr seid
mit Kalkül einem Trend nachgehechelt?
TT: Wir tun ja nicht so, als ob wir an der vordersten Underground-Front der Drum’n’Bass-Szene mitmischen wollten. Wir haben ein Pop-Album gemacht. Das ist alles. Wir
haben uns in den letzten Jahren viel verschiedene Musik
angehört und daraus Elemente gepflückt, von denen wir
das Gefühl hatten, sie würden zusammen eine interessante Mischung ergeben. Pop bezieht seine Inspiration immer
aus Quellen im Underground. Pop braucht sich um Authentizitätsfrage nicht zu kümmern.

Ich habe den Eindruck, dass die Drum’n’Bass- oder auch die Jungle-Szenen
eher exklusiv sind. Die Musiker, Produzenten und DJs, die sich darin bewegen,
sind darauf bedacht, ihre Geheimnisse für sich zu behalten und zu behaupten,
alle anderen Leute in der Szene seien irgendwie nicht ganz echt. Wie habt Ihr
das erlebt?
BW: Mit Respekt: Dieser Eindruck erwächst aus einer
Overground-Perspektive von Jungle. Irgendwie herrscht
tatsächlich die Meinung vor, Drum’n’Bass und Jungle seien
hermetisch abgeschlossene, absichtlich obskure und aggressive Szenen. Aber auf der Ebene des kreativen Schaffens, in
den Studios und in den Läden, wo ich meine Platten kaufe,
sehe ich nur einen regen Austausch von Ideen. Diese Beats
und Sounds sind nichts anderes als Werkzeuge, um neuen
EBTG-Musik zu schaffen. Für mich ist es inzwischen völlig
das gleiche, ob ich nun die Gitarre oder einen Sampler in die
Hand nehme. Es geht letztlich einzig und allein darum, ein
bewegendes Stück Musik zu schaffen. Willst du mich etwa
in die Ecke stellen und sagen: «Für dich nur die Gitarre!?»
Hanspeter Künzler

DISCO LIEBT DAS LEBEN

Eigentlich hätte «From: Disco To: Disco»
der Kölner Minimal-House-Rummacher
Whirlpool Productions ein Punksong
werden sollen. Doch es wurde: ein DiscoHit in Italien. Aber nicht nur.

Das ist hart: Am Tag nach dem Viertelfinal Deutschland
– Italien in Bordeaux sitze ich in Basel im Schlafzimmer
am Pult, schaue zum Fenster raus in den mässig brauchbaren Sonntagmittag-Sommerhimmel und versuche, das Jahr
1996 vor die müden Augen zu schieben. Geht nicht. Denn:
Wann hat es schon mal ein so absurdes Penaltyschiessen an
einer Endrunde gegeben wie letzte Nacht? Die meisten der
deutschen und italienischen Profis verschiessen, als hätten
sie zum ersten Mal einen Ball gesehen. Am Schluss gewinnt
Deutschland. Gigi Buffon hat geweint, als er in die Kabine
lief. Wie immer hat er recht.

«Dense Music», das zweite
Album der Kölner DiscoMinimal-House-Rummacher Hans Nieswandt,
Eric D. Clark und Justus
Köhncke alias Whirlpool
Productions, erschien 1996
wie ein angekifftes, schludrig-experimentelles DiscoRaumschiff am Soundof-Cologne-Himmel.
Whirlpool
Productions
veröffentlichten ihre Maxis
aber nicht beim stilprägenden Kompakt-Label von
Voigts/Burger/Paape, sondern auf Ladomat2000 in
Hamburg. Das Sub-Label
von L’Age D’Or war 1994
ins Nachtleben gerufen
worden, um Produzenten
wie Sensorama, Egoex-

Whirlpool Productions

press, Bungalow, Milch oder eben Whirlpool zu pushen.
(Das Album «Dense Music» selber kam dann bei Motor
Music raus.) Für den 14. September 1996 buchten Frank
Fischer und ich Whirlpool Productions zur Saisoneröffnung in die Kaserne Basel. Vermutlich der erste Auftritt des
Trios ausserhalb von Deutschland. «Dense Music» hatte
zwei herausragende Tracks: das melancholische «The Cold
Song» und «From: Disco To: Disco». Was dann mit dem
Track in Italien passierte – und das wäre die Analogie zu
Deutschland gegen Italien 2016 – war ein Systemfehler mit
grossem Unterhaltungswert.
«From: Disco To: Disco» steppte mit etwas Verzögerung
1997 auf Platz 1 der Italienischen Single-Charts und perlte dort einige Wochen (übrigens noch vor Daft Punks
«Around the World»). Es gibt auf Youtube ein herrlichschräges Video von der Radio/TV-Show «Jammin» bei Radio 1, wo Hans, Eric und Justus aus einer weissen StretchLimo steigen und von langbeinigen Damen an der Hand
genommen und in die Disco begleitet werden. Dann ist Eric
in goldenen Glitzerhosen der Hauptakteur. Er wirft sich
mit dem Mic in die tödlich gestylte Meute, ruft tatsächlich: «Welcome to the Whirlpool Experience!» So absurd
wie das Penaltyschiessen. Nur schöner. Hans Nieswandt
war mir schon 1991 mit seiner Italo-Disco-Reportage «La
discoteca ama la vita» (Die Disco liebt das Leben) in der
«Spex» aufgefallen. Italohouse ist in Vergessenheit geraten
(Whirlpool Productions auch), aber als grosser Verehrer
der italienschen Lebensart zwischen Friaul, Neapel und
Calcio kam das zur rechten Zeit. Und irgendwie gleicht
der Text von «From: Disco To: Disco» dem Reportagetitel.
«From disco to disco / From town across town / Everybody
is trying to get down / To the love».

KEIN FLOORFILLER IM ÜBLICHEN SINN

Der Hit kommt
etwas verpeilt
und neben
der Spur
angetänzelt.

Der spätere Italo-Hit war, so erzählte Eric D. Clark im Magazin «De:bug», «der letzte Song, den wir produziert haben» (für «Dense Music», das in den Can-Studios bei Köln
aufgenommen wurde). «Die Pianomelodie, die ich durch
das ganze Stück spiele, kannte ich aus dem Gospelchor
meiner Kindheit (in Kalifornien, Anm.). Aber das hätte mit
einem intakten Disco-Bass alles nicht funktioniert», sagt
Eric. Schliesslich stimmte Hans seinen Bass hoch, und nach
einer Stunde war der Track im Kästchen. Trotzdem ist der
Hit kein Floorfiller im üblichen Sinn. Er kommt verpeilt
und etwas neben der Spur angetänzelt. Stimmen albern
rum, bevor der Gesang losgeht. Eric lacht immer wieder,
und es ist wohl das Unernste, das Unperfekte, das Reale,
das Angeschwipst-Soulige, das den Song so zeitlos macht.
Ausserdem, so Eric, sollte der Song ein Punk-Song werden.
Also doch! Und das scheint mir fast die beste Beschreibung
für die Mitt-90er, als Subkultur noch intimer, aber nicht
weniger glamourös und stilübergreifend agierte. Als Intellektuelles, Nerdiges, Schwules, Schräges, Schwarzes, Rebellisches und Schönes immer wieder eine hoffnungsvolle
Morgenröte an den Horizont zauberte.
«From: Disco To: Disco» klingt wie der erste Sonnenstrahl
nach dem Afterparty-DJ-Set, wenn die Vögel die Hookline
mitpfeifen. Der Song klingt aber auf keinen Fall wie sieben verschossene Penaltys, cazzo! Nach der Nacht in der
Kaserne trafen Frank und ich auf Eric, Justus und Hans,
die eben aus dem Hotel auscheckten und zur Kaserne rübermachten. Sonntagmorgen, hallo! Die schöne Leere. Eric
fragte nach Champagner zum Frühstück, und wir brachen
in die Kasernenbar ein. Wir leerten die zwei Flaschen und
gingen angeschwipst unseres Weges. From: To: Ihr wisst
schon.
Chrigel Fisch

DIE
DIENEUEN
ALTEN PLATTEN

Fugees

Ween

12 Golden Country
Greats
(Elektra)

Viele waren erst mal verstört. Da bimmelte einem
noch «Spinal Meningitis»
vom Vorgängeralbum «Chocolate & Cheese» (1994)
in den Ohren, und jetzt
das: lupenreiner Western
Swing. Sind das wirklich
Ween? Schon «Chocolate &
Cheese» kapierte ich nicht
vom Fleck weg. Da kamen
zwei Witzbolde in die PostGrunge-Depression geplatzt,
plünderten jedes Genre und
prahlten auf ihren Instrumenten. Auch über AIDS
machte sich das falschen
Brüder-Paar aus Pennsylvania lustig. Natürlich dämmerte es irgendwann: «Chocolate & Cheese» war ein
dadaistischer Anschlag auf
die pathetischen Neunziger.
Doch «12 Golden Country
Greats» strapazierte die
Grenzen des Nachvollziehbaren erneut. War das jetzt
ein hämisches FUCK YOU
oder ein doch eher ein grinsender Country-Prank?
Weder noch. Was beim
Wiederhören sofort auffällt:
Wie glasklar und vollkommen ironiefrei diese Platte
klingt. Respektlos sind Gene
und Dean Ween nur in ihren
Texten. Die Musik aber ist
eine Verbeugung vor dem
amerikanischen Musik(er)
handwerk. Vor dem Country und seinen anspruchsvolleren Disziplinen: Western
Swing, Honky Tonk, Bakersfield, Country Jazz. All
das wird hier mit lustvollem
Schwung, stupendem Gespür für Melodik und virtuoser Rückendeckung durch
alte Nashville-Hasen vorgetragen. Still great!
fhe.

The Jon
Spencer Blues
Explosion

Cake

(Matador)

Das schwierige zweite Album. Nachdem Cake Anfang 1994 mit «Motorcade
of Generosity» debütiert
haben,
veröffentlichen
sie im November 1996
«Fashion Nugget». Den
eingeschlagenen musikalischen Weg beschreiten sie
darauf unbeirrt weiter und
präsentieren einen Stilmix
aus Rock, Mariachi, Funk
und Rockabilly. Im Zentrum steht dabei stets John
McCraes sarkastischer Gesang, den er strikt monoton
hält. Schnörkeleien waren
der Band aus Sacramento stets zuwider, und so
ist auch die instrumentale
Ausgestaltung geprägt von
trockenen,
zwingenden
Rhythmen und clever platzierten Gitarren-Licks. Lediglich die Trompete darf
hin und wieder ein wenig
aus der Reihe tuten.
«Fashion Nugget» hat sich
in den zwei Jahrzehnten seit
Erscheinen als fester Wert
in der Indierock-Plattensammlung gehalten, und
selbst Musikmuffel horchen
auf, wenn man ihnen die
eigenwillige Coverversion
von Gloria Gaynors Selbstbehauptungshymne «I Will
Survive» vorspielt. Doch
nicht nur die Interpretation
des Disco-Heulers hat sich
als zeitlos erwiesen, sondern die Gesamtheit der 14
hier versammelten Lieder.
Sie fügen sich ein in eine
Diskographie, die Cake in
der Folge um vier weitere
Meisterwerke erweiterten.
Beim Wiederhören fühlt
man sich nicht zwingend
zwanzig Jahre jünger. Aber
verdammt gut.

Now I Got Worry

«Now I Got Worry» ist
nicht zwingend das ultimative Album der Blues
Explosion. Doch vereint es
alles, was diese Band vorher und nachher bot und
was sie bis heute zu einem
der (zuver-) lässigsten LiveActs macht: Rock’n’Roll,
«Exile»-Stones,
Blues,
Punk. Dazu hiphop-informierte, funky Beats und
verschranzte Studio-Spielereien. Jon Spencer, Judah
Bauer und Russell Simins
sind eine typische New
Yorker Band, die ihren
Sound im Schmelztiegel anrührt. Das alte, schmutzige
New York der Ramones
trifft auf das neuere, hippe
der Beastie Boys. Jon Spencer gibt den archetypischen
Rockstar, sexy, selbstbewusst, mit einer Aura der
Gefahr, so dass nicht ganz
klar ist, ob er in «Dynamite
Lover» einfach prahlt, was
für eine Granate er im Bett
ist, oder ob es eher drum
geht, dass der Mann einen
Sprengsatz ins Schlafzimmer schmeisst.
Die Blues Explosion erfand das Rad nicht neu.
Ihre ruppige Vermengung
von archaischen Stilmitteln
führte aber doch zu einem
bis dato ungehörten, bis
heute unerhört Laune machenden Sound.
ash.

Fashion Nugget

(Mercury/Universal)

amp.

Plötzlich herrschte da Konsens, herrschte da Einigkeit:
«The Score», das zweite Album des New Yorker Hip-HopTrios Fugees, gefiel irgendwie jedem. Den Rapfans wie besonders auch jenen, die bislang kaum etwas mit Rap hatten
anfangen können. Mit Songs wie dem mit einem simplen,
aber effektiven Breakbeat versehenen Roberta-Flack-Klassiker «Killing Me Softly», dem von Bob Marley entlehnten
«No Woman, No Cry», dem auf einem Delfonics-Refrain
basierenden «Ready or Not» und der Salaam-Remi-Nummer «Fu-Gee-La» mit Dschungel-Flair hatte das Album
eine unüberwindbare Viererkette an Hits anzubieten.
Auch der Rest, bestehend aus Raptracks von eher herkömmlicher Machart, fügt sich sehr gut zusammen. «The
Score» ist ein grosses Album. Ein mutiger, sehr beherzter
und dennoch gerade noch stilvoller, kalkulierter Schritt
Richtung Pop. Ein Schachzug von Mastermind und Dirigent Wyclef Jean, könnte man sagen. Der vife Weltmusiker
haitianischer Abstammung kannte keine Scheuklappen,
mischte Rap mit Reggae, mit Soul, mit Pop, mit Karibik –
und manchmal auch mit dumpfer Animationslyrik aus dem
Tanzschuppen.
Er legte, gemeinsam mit Produzenten und Gästen wie besagtem Salaam Remi, John Forté und Dauerbegleiter Jerry
Honda, einen beeindruckenden Spagat hin. Das reichte allerdings nicht: Künstlerisch wurde er – und das wurmte ihn
garantiert – immer wieder ausgestochen. Der Star des Album war und ist ohne Frage die bezaubernde Lauryn Hill.
Es war ihr Moment, ihr Schritt ins Rampenlicht.
Ihre Gesanglinien auf «Killing Me Softly» kochten die Ohren der ahnungslosen Radiohörer für Hip-Hop weich. Ihre
Attitüde beeindruckte. Sie punktete mit Emotionalität und
Selbstbewusstsein, sie wechselte immer wieder geschickt
zwischen Rap und Gesang. So hatte man zuvor noch keine
Frau im Hip-Hop-Kontext gehört. So hat man auch seither
– obwohl es viele versucht haben – keine Frau im Hip-HopKontext gehört.
Sollten wir noch näher auf Pras Michel, den Dritten im
Bunde, hölzern und schwerfällig rappend, eingehen? Nein,
wieso auch? Er war ein Ergänzungsspieler mit wenigen, aus
fremder Feder stammenden, kurzen Auftritten.
Das Album verkaufte sich weltweit annähernd 15 Millionen Mal und machte seine Urheber und Interpreten zu
Stars. Zu richtig grossen Popstars – und reichen Leuten.
«The Score» hatte so immensen Erfolg, dass die Gruppe
daran zerbrach. Es folgten Soloalben von allen Mitgliedern. «The Miseducation of Lauryn Hill» und «The Carnival» und das Zerwürfnis. Was da genau los war, wissen
nur die drei. Lauryn rappte: «It’s funny how money can
change the situation, I was on the humble, you’re on every
station.» Wyclef schob alles darauf, dass er L Boogie eine
Abfuhr in Liebesdingen erteilt hatte.
Tatsache ist: Für die Fugees war nach «The Score» nichts
mehr wie zuvor. Und für Hip-Hop irgendwie auch nicht.
Adrian Schräder
Fugees: «The Score» (Ruffhouse/Columbia/Sony)
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Sound Suprise

Nigeria: In den vergangenen Jahren stand vor allem die
nigerianische Musik der 70er-Jahre im Fokus – auf «Nigeria Freedom Sounds! Calypso, Highlife, Juju & Apala: Popular Music and the Birth of Independent Nigeria
1960-63» (Soul Jazz Records) liegt die Aufmerksamkeit
auf den Jahren nach der 1960 errungenen Unabhängigkeit. Der Aufbruch und die ausgelassene Stimmung sind
in diesen 23 Tracks spürbar; die Musiker greifen zurück
auf eigene Traditionen wie Juju und Apala, aber auch auf
religiös angehauchte Gesänge und eigene Instrumente wie
Marimba, Talking Drum oder Obo, doch integrieren sie
auch Einflüsse aus nah und fern – von Ghanas Highlife bis
zum karibischen Calypso und kubanischen Rhythmen wie
Rumba und Mambo. Das multiethnische Land tanzte zu
einer multiethnischen, offenen und alle einschliessenden
Tanzmusik den Traum von Unabhängigkeit und Demokratie – bis 1967 ein General die Macht übernahm. Und die
Musik härter und schärfer wurde…
Jamaica: Bereits vor der Gründung seines Labels Studio
One (1963) war Clement ‚Sir Coxsone‘ Dodd ein umtriebiger Produzent. Als DJ beherrschte er mit seinem Downbeat Sound System Kingstons Nacht- und Partyszene; seine
neusten Produktionen testete er auf Dubplates, was gut ankam, veröffentlichte er. Die Doppel-CD «Coxsone’s Music
2: The Sound of Young Jamaica. More Early Cuts from the
Vaults of Studio One 1959-63» (Soul Jazz Records) präsentiert 41 muntere Songs aus dem Prä-Reggae-Jamaica:
Die amerikanischen Rhythm’n’Blues-, Jazz- und GospelVorbilder sind noch deutlich hörbar, doch die meisten
Stücke schwingen schon in dem von Rastafari-Pionieren
wie Count Ossie geprägten Off-Beat. Wir hören Roland
Alphonso, Don Drummond und Tommy McCook, also die
späteren Skatalites; es tauchen auch Toots and the Maytals
auf, der junge Bob Marley und die Wailers – und etliche
spätere Berühmtheiten mehr (neben vielen vergessenen
Einhitwundern), deren Anfänge wir hier hören. Diese CDs
zeichnet nichts weniger als die Ursprünge dessen nach, was
Studio One ab 1963 im eigenen Studio, mit eigener Hausband (The Skatalites) und zahlreichen Sängern zunächst als
Ska und später als Reggae definieren würde. Ein Stück Geschichte? Ja, aber vor allem wunderbare Tanzmusik.
Venezuela: In den 70er-Jahren war Venezuela dank seines
Ölvorkommens das reichste Land Lateinamerikas, neben
der Wirtschaft boomte auch die Kultur, und das Selbstbewusstsein wuchs. Das ermunterte die venezolanischen
Rockmusiker, sich vom angelsächsischen Vorbild zu lösen.
Wie die brasilianischen Tropicalistas und die deutschen
Krautrocker entwickelten sie eine eigene Rockmusik, die
Psychedelia und Prog verknüpfte mit einheimischen Traditionen, Latin-Rhythmen und der spanischen Sprache.
«Venezuela 70. Cosmic Visions of a Latin American Earth.
Venezuelas Experimental Rock in the 1970s» (Soul Jazz
Records) gräbt diese Musik aus und taucht uns tief in die
Exzesse der Siebziger, im Guten wie im Schlechten: Da
zirpen und heulen die Synthies, da entschweben Chöre in
himmlische Sphären, da unterläuft die nervöse Perkussion
lange Gitarrensoli und zaubert Leichtfüssigkeit selbst in die
komplexesten Arrangements.
Christian Gasser

Allen Toussaint

Various Artists

Family 5

(Nonesuch/Warner)

(Trikont)

(Tapete Records)

American Tunes

Allen Toussaint war New
Orleans. Völlig überraschend starb der Schöpfer
unzähliger R&B-Hits Ende
2015 in Madrid. Im Zentrum von «American Tunes» steht ein letztes Mal
sein brillantes, elegantes
Pianospiel, sei es solo oder
begleitet von einer Rhythmusgruppe, in Stücken von
Duke Ellington, Fats Waller, Bill Evans oder Louis
Moreau Gottschalk, Louisianas grossem Komponisten des 19. Jahrhunderts.
In Big-Easy-Standards wie
Roeland Byrds «Mardi
Gras in New Orleans» betonte er eher das Lyrische
als den Rhythmus. So stellte er eine Verbindung mit
dem Jazz eines Bill Evans
her, auch mit der Klassik und den von Rhiannon Giddens gesungenen
Ellington-Covers. Gästen
wie Charles Lloyd oder Van
Dyke Parks gestand Toussaint viel Raum zu, selbst
wenn ihre Auftritte nur
kurz gerieten. Bezeichnend
für das grosszügige Wesen
dieses Meisters. Ob mit
Band oder allein am Klavier, er spielte mit den Traditionen und kommentierte
sie laufend. Er sah sich als
Glied in einer langen Kette
von Musikern. Das Album
endet mit Interpretationen
zweier moderner Pop-Standards: «Southern Nights»
und Paul Simons «American Tune». Beides aufschlussreiche Fussnoten. Sie
unterstreichen Toussaints
Beitrag zur amerikanischen
Populärmusik, und wie er
seine eigene Stimme in den
Werken anderer fand.
tl.

Beyond Addis Vol. 2

Vor zwei Jahren erschien
die erste Zusammenstellung
zeitgenössischen
Ethiojazz‘, und sie scheint
so erfolgreich gewesen zu
sein, dass der Münchner
Musiker und DJ JJ Whitefield nun eine Fortsetzung
vorlegt. «Beyond Addis
Vol. 2» konzentriert sich
auf zeitgenössische Varianten der äthiopischen
Populärmusik, wie sie zwischen 1969 und 1974 in
allen Hotel- und anderen
Bars von Addis Abeba die
Nächte zum Kochen brachte. Diese Combos liessen
sich von Jazz, Funk, Soul
und Pop inspirieren und
rührten diese Einflüsse auf
einer soliden Grundlage
äthiopischer
Rhythmen,
Harmonien und Melodien zu einer frenetischen
Tanzmusik zusammen, deren rohe Kraft und melodische Schönheit bis heute
unwiderstehlich sind. Und
offenbar lassen sich heute,
über vierzig Jahre später,
immer mehr Bands rund
um den Globus von diesen
verschleppten Grooves und
schwerblütigen Melodien,
den schmetternden Bläsern
und jaulenden Orgelklängen inspirieren. Das ist gut
so; die 14 Tracks beschwören und modernisieren diese wunderbare Musik mit
viel Respekt und Swing,
allen voran JJ Whitfields
grossartige Band Karl Hector & The Malcouns.
cg.

Was zählt

Dem Engagement der Hamburger Plattenfirma Tapete
Records haben wir es zu
verdanken, dass diese famose Band nach 2004 endlich
wieder ein Album veröffentlicht. Merci bien!
Jedenfalls lag das Nebenprojekt von FehlfarbenSänger Peter Hein auf Eis,
bis ein Anruf von Tapete
kam, ob man sich vorstellen könne, wieder mal ein
Album aufzunehmen. 1981
in Düsseldorf von Hein und
dem umtriebigen, kultigen
Grazer Musiker und Journalisten Xao Seffcheque
gegründet, begeisterte die
deutschsprachige Band erstmals 1985 mit dem tollen
Album «Resistance». Souliger Post-Wave mit Bläsern,
Punk und Ska und, wie
von Hein gewohnt, griffigen Texten. Wenn man
so will, waren Family 5
auch die Blaupause für die
Schaffhauser Aeronauten,
die man gerne mit der Band
verglichen hat. «Wege zum
Ruhm» war 2004 das letzte
Lebenszeichen der Düsseldorfer.
«Was zählt» bringt 13 aus
der Zeit gefallene oder zeitlose Deutsch-Indie-Pop-Stücke, etwa das flotte «Walverwandt» mit tollen Bläsern,
das punkige «Granit» oder
«Herbst in Peking» mit fast
schon jazzigem Getröte. Herausragend auch «Weitergehen», eine Abrechnung mit
der Rechten in Deutschland,
mit Pegida und AfD.
Alte Fans werden sich freuen, jüngere HörerInnen sollten ein Ohr riskieren. Vielleicht kommt die Band auch
mal wieder auf Tournee?
tb.
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Pierre Omer‘s
Swing Revue
Swing Cremona

Oscar

Cut and Paste
(Wichita)

(Voodoo Rhythm)

Das Versprechen von Reverend Beat Man – «Music
to ruin any party» – hätte
Pierre Omer schon damals
in seinen Dead-BrothersZeiten nie halten können
– und jetzt kann er es erst
recht nicht. Zur Swing Revue gehören nebst Omer
(Gitarre, Vox, Tasten) noch
Christoph Gantert (Trompete, Vox), Jean-Philippe
Geiser (Bass, Vox) und
Julien Israelian (Perkussion), allesamt auch schon
im Grabesorchester der
toten Brüder unterwegs.
Auf seinem neusten Opus
mag es Omer weiterhin beschwingt, witzig und jazzig
im Sinne eines leicht dubiosen Nachtclubs in den 30erJahren. Dabei gemahnt der
elsternhafte Weltmusikgeist
auch an die pionierhaften
Sixties-Kalifornier Kaleidoscope. Von den Covers
gefällt vor allem «Lotus
Blossom», im Original
von Duke Ellington. Die
Kompositionen von Omer
haben etwas Oasis-haftes
an sich: Sie erinnern sofort
an ein anderes Lied, aber
man weiss nicht welches.
Besondere Highlights sind
die
Eigenkompositionn
«Sophie» und das twangige
«Baby Blue», beigesteuert
von Trompeter Gantert.
Hier lehnt man sich allzu
kurze 3’11’’ lang über den
Balkon hinaus ins Umfeld
von Nick Cave, und das
erfreut sehr. Ein in der Tat
vergnügliches Album für
die Gangster-Party in den
frühen Morgenstunden eines Samstages im August.

Den Briten Oscar Scheller habe ich vergangenen
Herbst mehr oder weniger
zufällig auf einer Bühne des
Hamburger ReeperbahnFestivals gesehen – und
war begeistert. Zusammen
mit einem ebenfalls Gitarre spielenden Sideman bot
Oscar einen schrammeligen
Indie-Pop, der an die besten Momente von BritPop
erinnerte, aber auch an LoFi-Pioniere wie den jungen
Slacker Beck.
Nach mehreren EPs und
Singles ist dem 24-Jährigen
aus Nordwestlondon ein
feines Debüt gelungen, das
seinen Eltern auch gefallen
müsste. Diese waren Ende
der 70er-Jahre die Köpfe
der Pop-Band The Regents;
sein Vater produzierte später Acid-Jazz-Tracks.
«Cut and Paste» ist hübscher Indie-LoFi-Pop, den
Oscar mit sympathischem
Bariton vorträgt. Beim
herrlichen «Only Friend»
begleitet ihn die sonst eher
im Folk angesiedelte Marika Hackman als Duettpartnerin. «Gone Forever»
wiederum klingt verdammt
nach Morrissey und könnte auch das Cover eines
Smith-Songs sein. Den Namen Oscar sollte man sich
also merken.
tb.

Let’s Eat
Grandma

The Mystery
Lights

(Transgressive/MV)

(Wick Records)

I, Gemini

Wieder einmal muss im
Plattenladen ein neues
Stilfach eingerichtet werden: Psychedelic SludgePop. So nennen die beiden
17-Jährigen Jenny Hollingworth und Rosa Walton
aus Norfolk ihre Musik.
Tatsächlich kümmern sich
die Teenager, die ihre Band
mit 13 gründeten, herzlich
wenig um Stilfächer. Beseelt von einer hyperaktiven Lass-uns-einfach-malmachen-Haltung
stellen
sie Folk neben Electronica,
Rapausflüge neben Harmoniegesang, Verzerrtes neben
Liebliches. An Instrumenten nehmen sie sich auch,
was ihnen gefällt: Gitarre,
Keyboards, Xylophon, Cello, Saxophon, Mandoline,
Schlagzeug, Ukulele – alles
da und alles selbst eingespielt. Der Disco-Rave von
«Eat Shiitake Mushrooms»
findet sich neben dem
Sechseinhalb-MinutenStück «Chocolate Sludge
Cake», das als pastoraler
Folk ruhig beginnt und
zum Ende in völlige Kakophonie ausartet. Der Gesang des Duos erinnert dabei mehr an Schulmädchen,
wobei sie süss und dann so
boshaft klingen können, als
seien sie einem Horrorstreifen wie «The Exorcist» entstiegen. «I, Gemini» ist wie
ein Märchenbuch mit schönen und dunklen Seiten.
Immer, wenn man denkt,
man kenne die Geschichte,
nimmt sie wieder eine völlig unerwartete Wendung.
anz.

The Mystery Lights
Seit ihrer Schulzeit in Kalifornien basteln Mike Brandon and Luis «L.A.» Solano an ihrer Version einer
Garage- und PsychedelicRockband. Die durchlief
im Lauf der Jahre mehrere
Besetzungswechsel und zog
nach New York. Nach Veröffentlichung diverser EPs
gingen The Mystery Lights
bei Daptones Rock-Ableger
Wick Records vor Anker.
Ihr Album klingt wie eine
Zeitreise in die Sixties, als
die göttlichen Bands der
«Nuggets»-Ära noch alle
aktiv waren (Seeds, Music
Machine, Standells usw.).
Neben der Vorliebe für rohen, harten Sixties-Garagerock fanden Mike Brandon
& Co. auch Inspiration im
Seventies-Punk und bei Revivalisten wie The Fleshtones. Energischer, gradliniger
Garagerock, gespickt mit
psychedelischen Elementen.
Kurze Songs, Farfisa-Orgel,
quäkender Gesang, bissige
Gitarrenriffs, Fuzz und Reverb. Tamburin. Voll retro.
«Follow Me Home» zeigt,
wo die Reise hingeht: ein
grimmiger Rocker mit Leadund Chorstimmen. «Flowers In My Hair, Demons In
My Head» bedient sämtliche Klischees – vom Titel bis
zur Seeds-Monotonie. «Too
Many Girls», «Before My
Own», «21 & Counting»,
alles gut nachempfunden.
Mit schleichender Orgel und
stotterndem Vibrato locken
die Midtempo-Nummern
«Too Tough To Bear» und
«Candlelight», ehe Letztere
in einem furiosen FreakoutFinale gipfelt.

hpk.
tl.

Beth Orton
Kidsticks
(Anti/TBA)

Mit «Sugaring Season»
verabschiedete sich Beth
Orton 2012 von ihrer lange gehegten Mischung aus
Folk und Electronica. Auf
dem Album wagte sich die
Britin an ein klassischeres
Liedformat, von dem sie
sich jetzt wieder entfernt:
«Kidsticks», das während
Ortons zweijährigem Aufenthalt in Kalifornien entstanden ist, schlittert über
ein Konglomerat synthetischer und organischer
Flächen und ergötzt sich
ob seiner eigenen Experimentierlust. Der Opener
«Snow» ist polyrhythmisch und wirkt wie eine
mit leisem Folk bestäubte
Version der frühen Talking
Heads. Die zehn Songs
sind verspielt, und bisweilen erinnert bloss noch die
schmachtende Stimme der
45-Jährigen daran, dass sie
im Herzen auch eine Singer/Songwriterin ist. Während sie sich auf «1973»
einem rauschenden und
leicht windschiefen Synthie-Sound inklusive vereinzelter Kraftwerk-Spitzen
aussetzt, gibt sich Orton
auf «Falling» fingerschnippend und zugleich melancholisch: «Now my phone
book is filling up with dead
friends», konstatiert sie
und zeigt sich verletzlich,
aber
widerstandsfähig.
«Kidsticks» fasziniert, weil
das Werk nicht nur wagemutig ist, sondern auch zu
seinen Unebenheiten steht.
mig.
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Anohni

Hopelessness

(Rough Trade/MV)
Die Streicher sind so gut
wie verschwunden, stattdessen gibt es nun Elektronik satt: Anohni, die ihr
letztes Studioalbum «Swanlights» (2010) noch als
Antony and the Johnsons
bestritt, hat sich mit dem
Namenswechsel auch musikalisch neu orientiert. Auf
dem aktuellen Werk «Hopelessness» lebt die Transgender-Künstlerin
ihre
Experimentierlust aus und
lässt die samtene Stimme
von wummernden Drums,
aufwallenden Synthesizern
und Computergefiepe umkreisen. Dieses klangliche
Aufbegehren schlägt sich
auch in den Liedtexten
nieder: In der New-WaveBallade «Crisis» entschuldigt sich die 45-Jährige
schluchzend für die Folterungen in Guantanamo, in
«Obama» – einem knirschenden Soul-Stück – zeigt
sie dem abtretenden USPräsidenten metaphorisch
den Mittelfinger. Und im
pompösen «4 Degrees»
beklagt Anohni den Klimawandel derart harmonisch,
dass sich sogar fatalistische
Zeilen wie «I wanna see the
animals die in the trees»
bestens mitsummen lassen.
Die New Yorkerin, geboren
als Antony Hegarty, nutzt
die Platte als Protest-Plattform. Und obschon sich
vieles nach Anklageschrift
anhört, wirkt das Resultat
weder trocken noch verbittert, sondern schlau und
schlagkräftig.
mig.

Earthless/
Harsh Toke

The Ukrainians

(Tee Pee Records)

(Eastlblok Music/Indigo)

Split LP

Zwei Bands aus San Diego,
jede spielt ein langes Instrumentalstück. Schon drei
Jahre her, seit Earthless mit
«From the Ages» für Furore gesorgt haben. Die Wartezeit bis zum nächsten Album (es kommt im Herbst)
versüssen uns die HeavyPsych-Titanen mit dem
15-minütigen Track «Acid
Crusher». Ihren traditionsbewussten Bluesrock-Metal
reduzieren Earthless hier
bis zum minimalistischen,
repetitiven Rhythmus, dazu
ein paar Keyboardwischer
und Gitarrist Isaiah Mitchells für einmal verhaltene,
brillante Freakout-Soli. Immer wieder beeindruckend,
wie es das Trio schafft,
uns während ausufernden
Jams bei Stange zu halten.
Den zweiten Teil der Disc
nimmt das heftigere 20-Minuten-Monster der Labelkollegen Harsh Toke ein.
«Mount Swan» beginnt
mit einem Groove, der an
Robin Trowers «Bridge of
Sighs»-LP erinnert. Dazu
ein steinerweichendes Riff.
Durch Schichten instrumentalen Nebels meldet
sich eine verzerrte Stimme.
Harsh Toke präsentieren
ihren psychedelischen Wall
of Sound nicht so aggressiv
wie auf früheren Veröffentlichungen, dafür gerät er
hier abwechslungsreicher.
Und wie es sich für selbstdeklarierten «Acid Rock»
gehört, verschwimmen die
Strukturen regelmässig im
mächtig brodelnden Klanggewitter. Rock’n’Roll, träge
fliessend, alles verbrennend
wie Lava.
tl.

Evolutsiya! – 40 best
and rarest 1991-2016
Lange bevor sich die Balkanbeats in Westeuropa
ausbreiteten, leistete dieses
Nebenprojekt der englischen Indie-Band Wedding
Present echte Pionierarbeit. 1989 adaptierten
Wedding Present für eine
legendäre Peel-Session ukrainische Songs, was ein
grosser Erfolg wurde und
zur Gründung der Ukrainians führte. 1990 folgte das
selbstbetitelte Debütalbum,
das in Szenekreisen für
Furore sorgte. 1993 gab
es eine EP unter dem Titel
«Pisni Iz The Smiths» mit
vier Songs der Smiths auf
ukrainisch. Mit dem zweiten Album «Vorony» ging
man auf grosse EuropaTour, inklusive einer Show
auf Kiews Maidan-Platz.
Anlässlich des Jubiläums
(der Band und der Ukraine) gibt es nun eine Compilation mit den Hits der
Band sowie rarem Material. Wir hören die Mixtur
aus britischem Indierock
und ukrainischem Folk in
ihren Variationen. Dazu
als Coverversionen «Das
Model» (Kraftwerk), «Ace
of Spades» (Motörhead)
und «Venus in Furs (Velvet
Underground) – allesamt
durch die ukrainische Sauce gezogen. Was damals
lustig war, verliert heute
etwas von seinem Charme
– für meine Ohren jedenfalls. Als Dokument ist das
allerdings tadellos.
tb.

Margaret
Glaspy

Emotions and Math

Daniel Romero
Mosey

(New West)

(ATO/MV)

Margaret Glaspys musikalischer Weg begann als
Fiddlerin: In jungen Jahren nahm sie regelmässig
an den Old Time Fiddlers’
Championships teil. Die
Fiddle hat sie längst gegen die elektrische Gitarre
eingetauscht, die traditionellen Klänge und auch
den akustischen Folk ihrer
Anfänge als Singer/Songwriterin hinter sich gelassen. Das Debütalbum der
27-jährigen New Yorkerin
bietet Rock, der Blues und
90er-Alternative
einbindet und an Liz Phair, Fiona Apple oder ihr Vorbild
Elliott Smith erinnert. In
Balladen wie «Black Is
Blue» lullt Glaspys Stimme
angenehm ein, während sie
anderswo einiges an Drama bietet und sich auf der
Single «You and I» trotz
Eingänglichkeit auch Wut
mit Zeilen wie «Tonight
I’m a little too turned on
to talk about us. Tomorrow I’ll be too turned off
and won’t give a fuck»
Luft verschafft. Auf Fotos
mag Margaret Glaspy mit
weisser Bluse und zwei
streng geflochtenen Ponytails einen eher reservierten
Eindruck vermitteln, aber
in ihren Songs besticht sie
durch raues Gitarrenspiel
und persönliche, intensive
Momente.
anz.

Vorne drauf das monochrome und vernebelte
Porträt eines dylanesken
Strubbelkopfs mit grossen
Augen,
Old-Skool-Trainingsanzug und Foulard,
dazu oben rechts der Hinweis: «Mono». Auf seinem
letzten Solo-Album im
vergangenen Jahr präsentierte sich Daniel Romano
noch als fernwehbeseelter
Country-&-Western-Typ
im Stil der 50er-Jahre. Was
jetzt? Romero kommt aus
Kanada, Ontario. Er fertigt
stilvolle Gitarrentonträger
an, hat Covers für M Ward
und Ladyhawk entworfen
und auch schon mit Attack
in Black und City and Colour musiziert. Mit «Mosey» nun hat er sich als singender Songschreiber einer
blumigen, utopisch-vergangenen Epoche neu erfunden und pendelt zwischen
feinen Pianoballaden, herrlich beschwingten SixtiesSchlagern mit jubelnden
Strings und Trompeten und
Yeh-Yeh-Chanson. Dazu
die Stimme – imstande, aus
sonnig-poppigen Wolkenhöhen in den Keller von
Leonard Cohen zu segeln.
Das könnte alles fürchterlich hipsterig wirken. Tut es
aber nicht. Weil die Songs
oberster Jack Daniel’s sind.
Grandios. Und wie!
hpk.
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Viv Albertine

William Bell

This Is Where I Live
(Stax/Concord)

The Bevis
Frond

New River Head

Fuck Yeah
Fuck Yeah

(Cargo Records)

(Fire)
William Bell schrieb «Born
Under a Bad Sign», «You
Don’t Miss Your Water»
und «I Forgot to Be Your
Lover» sowie weitere Soulklassiker. Jetzt kehrt der
Mann (seit 1961 bei Stax
unter Vertrag!), der eigentlich keinem mehr etwas beweisen muss, zurück. Wie
andere Soul-Giganten blieb
er auch nach den Sechzigern aktiv. Doch krankten
seine späteren Veröffentlichungen an mieser Produktion, oder es fehlte das
passende Umfeld. Zum
Glück gab ihm das wiederbelebte Stax-Label jetzt
die Chance, sein stärkstes
Werk seit 1970 aufzunehmen. Mit dem Produzenten und Songschreiber
John Leventhal (Rosanne
Cash) gelang Bell ein introspektives Album, das sich
stark an den klassischen
Southern-Soul anlehnt. Erstaunlich ist, dass sich die
Stimme des 75-Jährigen in
Topform präsentiert. Die
Songs sind subtil und dynamisch, sie transportieren
ewig Gültiges zu Themen,
die zur Identifikation einladen: Liebe und deren Verlust, häusliches Glück, das
Älterwerden. «The Three
of Me», «The House Always Wins» und das Titelstück klingen warm und
erdig. Bell schafft es sogar,
«Born Under a Bad Sign»
einen neuen Dreh zu geben.
Auch toll ist das treibende
«Poison in the Well». Und
wenn sich Bell eine Ballade
wie «I Will Take Care of
You» vornimmt, entfaltet
sich sein immenses Talent
vollends.

Viele Jahre lang hing Nick
Saloman im Marquee Club
an der Wardour Street herum und badete im Besten,
was der Londoner Underground zu bieten hatte.
Dann, im Jahr 1982, holte
ihn ein unaufmerksamer
Automobilist vom Töff.
Mit der resultierenden
Kompensation kaufte er
sich ein kleines Haus und –
zufälligerweise auch gerade
Vater geworden – betätigte
sich als Hausmann sowie
vollamtlicher Musikbastler,
genannt Bevis Frond. Die
Qualitäten seines Debütalbums «Miasma» (1987)
sprachen sich in den damals
gänzlich abseits vom Trendscheinwerfer fleuchenden
Psychedelic-Kreisen rasch
herum. Bevis Frond war
alsbald eine Band, die praktisch jedes Jahr ein neues
obskures Meisterwerk vorlegte. Nach einer längeren
Schaffenspause ist Saloman
seit fünf Jahren wieder aktiv unterwegs. Nun lässt
das rührige Indie-Label Fire
seine besten alten Alben
in prächtiger Präsentation
neu aufleben. «New River Head» ist sein siebtes
Album, erschienen 1990,
und ein Glanzwerk gitarrenrockender,
englischer
Post-Psychedelik. Los gehts
mit pfundigem Rock à la
Groundhogs, dann plötzlich «Waving», ein folkiges
Liedchen mit der Geige von
Barry Dransfield. Da lassen
Bevis Frond Big Star oder
die Posies anklingen, dort –
natürlich – Syd Barrett. Ein
fürwahr freudvoller Gitarrenkrach!

tl.

hpk.

Eine Band, die einen Song
«The
Replacements»
nennt, kann doch gar nicht
schlecht sein. Wer dieser
grossartigen, gerne unterschätzten und nie zu grossem Ruhm gekommenen
US-Band diese Ehre erweist, der hat doch schon
gewonnen!
Zumindest
einen Vorteil herausgespielt. Trotz des pubertären Bandnamens, den sich
die vier älteren Herren aus
der Münchner Musikszene
gegeben haben. Darunter
mit Sänger Markus Naegele auch ein Loop-Autor,
der im Hauptberuf die feine Literatur-Reihe «Heyne
Hardcore» voller wunderbarer Musikerbiografien
und Crime-Highlights «kuratiert», um dieses Modewort auch mal in einer CDKritik unterzubekommen.
Was als Spass-Projekt begann, entwickelt sich zum
ernsthaften Versuch, noch
einmal
durchzustarten.
Und dieses Debütalbum
hier kann sich wirklich
hören lassen. Irgendwo
zwischen Indie-Rock und
Glam-Rock,
Brit-Pop,
Post-Grunge und purem
Rock’n’Roll lassen es Fuck
Yeah krachen. Wo die Single «C’Mon» Glamrock
versprüht, schrammeln die
Fuzzgitarren durch «Pain»,
erinnert das tolle «Please
Please Please» an Dinosaur
Jr oder die Lemonheads.
Ausgerechnet bei «Heavy
Metal Teenage Dream»
swingt es durchs Wohnzimmer, während «Give
It» schlicht und prägnant
ROCKT.
tb.

Drei junge Frauen, barbusig und schlammverschmiert: Die
Slits sahen auf dem Cover ihres Debütalbums «Cut» (1979)
einfach grossartig aus. Selbstbewusst, kämpferisch, aber
auch sexy – und verwirrend, vor allem für jemanden wie
mich, fünfzehn und verklemmt… Nicht anders war ihre
Musik: aggressiv, selbstbewusst, sexy, verwirrend – und auf
eine verschrobene Weise tanzbar, Punk, Funk, Dub, Improvisation und Dilettantismus vermengend. Das Cover ist eine
Ikone, die Platte ein Klassiker, die Slits sind eine Legende
und haben Generationen von Frauenbands beeinflusst.
In «A Typical Girl» arbeitet Viv Albertine die Geschichte
der Slits auf und gewährt uns dabei einen aufschlussreichen
Einblick in die frühe Punkszene Londons – ausnahmsweise aus weiblicher Perspektive. Albertine entstammt einem
ärmlichen Milieu, ihr französischer Vater ist trunksüchtig
und gewalttätig – und die Familie erleichtert, als er verschwindet. Die Aussenseiterin macht, was englische Aussenseiter damals tun: Sie besucht eine Kunstschule (an der
auch der spätere Clash-Gitarrist Mick Jones studiert). Sie
interessiert sich für Mode, entdeckt Malcolm McLaren
und Vivienne Westwoods Laden Sex und gehört schon bald
zum inneren Zirkel der entstehenden Londoner Punkszene.
So, wie sie sich kleidete, schreibt sie, wussten die Männer
nicht, ob sie sie umbringen oder ficken wollten – dabei ist
sie viel unschuldiger und prüder, als sie aussieht. Sie will
aber weder Groupie, Bühnenschmuck noch Anhängsel
sein, sondern Gitarre spielen. Die Jungs verspotten ihren
Wunsch: Mädchen singen oder spielen höchstens Bass. Nur
Mick Jones, inzwischen ihr Freund, nimmt sie ernst und
begleitet sie in den Gitarrenladen, Keith Levene gibt ihr
erste Gitarrenstunden, mit Sid Vicious gründet sie ihre erste Band, deren Namen, Flowers of Romance, von Johnny
Rotten stammt. 1977 folgen The Slits.
Patti Smith hatte den Weg gewiesen, aber die Widerstände bleiben gross für eine Frauenband, zumal Viv Albertine
auch musikalisch einen neuen, weiblichen Weg einschlagen
will: Weg vom 4/4-Takt und der alles beherrschenden Gitarre, hin zu offeneren, rhythmusbetonteren, experimentelleren Formen. The Slits brauchen viel Kraft und Selbstbewusstsein, um ihr Ding durchzuziehen. Gleichzeitig sind
Unsicherheit, Zweifel und Verletzlichkeit Albertines ständige Begleiter. Deshalb wachsen The Slits trotz grosser interner Spannungen zu einer so verschworenen Gemeinschaft
zusammen, dass es für Viv Albertine unvorstellbar ist, nach
ihrem Split 1982 eine neue Band zu gründen. Sie fällt in
ein Loch, schlägt sich als Yogalehrerin durch, geht an eine
Filmschule, wird Mutter, wird Hausfrau, trennt sich vom
Vater, zieht das Kind allein auf, erkrankt an Krebs und startet 2009 eine Solokarriere – dieser zweite Teil des Buchs,
das «normale» Leben, ist nicht weniger spannend.
All das und viel mehr erzählt «A Typical Girl» unaufgeregt und angenehm sprunghaft; über die individuelle Lebensgeschichte hinaus erfährt man viel über das (männliche) Wesen von Rockszene und Musikindustrie, über die
vorherrschenden Geschlechterrollen damals und heute und
über den kurzen utopischen Moment des Aufbruchs nach
1976 – und wie er sich auf Leben, Musik, Gesellschaft und
Geschäft ausgewirkt hat.
Christian Gasser
Viv Albertine: «A Typical Girl», aus dem Englischen von Conny Lösch,
Suhrkamp-Verlag, 478 Seiten
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London Hotline

Am Donnerstagabend versenkte man sich locker ins Reich
der schönen Träume, im festen Glauben, dass es dann
schon «Bleiben» heissen würde. Am Freitagmorgen starrte man entgeistert auf die Mattscheibe, weil das Gegenteil
passiert war. Und jetzt? Das ist die Frage, welche sich nicht
nur die ganze Nation stellt, sondern auch die versammelten
Knallfrösche, welche die Sache angezettelt hatten und, wie
es sich jetzt herausstellt, nie daran geglaubt hatten, dass sie
tatsächlich gewinnen würden.
Im Vorfeld der Brexit-Abstimmung waren zwei Tendenzen
zu erkennen. Einerseits bestand die Rhetorik der Brexit-Befürworter fast ausschliesslich aus grandiosen Versprechen
sowie Behauptungen, wonach die warnenden Zukunftsvisionen der Gegner aus lauter Lügen bestünden. Zweitens
war es nun plötzlich salonfähig geworden, nicht nur seine
Xenophobie offen darzustellen, sondern auch seine Verachtung für Menschen mit ausgewiesenem Sachverstand, ja, für
Bildung überhaupt: mit einer Stimme für den Brexit nehme der «gewöhnliche Mann von der Strasse» endlich seine
Chance wahr, sich in einer Welt von Experten, Finanzhaien
und arroganten Londonern Gehör zu verschaffen.
Dass es bei der Stimme um den Austritt aus der EU ging,
war wohl eher zufällig. Letztlich drehte sich die Diskussion nur um das Versprechen der Brexiter, die Zuwanderung
von Ausländern zu stoppen. Dass seit jenem trüben Freitag
die Zahl der verbalen und physischen xenophobischen Attacken im Alltag rasant angestiegen ist, war vorauszusehen
gewesen.
Gerade mit dem «volkstümlichen» Brexit-Votum hat sich
die Nation ironischerweise aber für eine Rückkehr in die
alten Zeiten ausgesprochen, als die Briten noch elitär auf
ihrer imperialen Insel sassen, von den Reichtümern der restlichen Welt lebten, sich allen anderen Kulturen haushoch
überlegen fühlten und fanden, so ein rechter, ehrlicher Pork
Pie sei der Inbegriff wahrer Haute Cuisine. Diese igelhafte
Perspektive war in den späten 80er-Jahren mit den Sample-, Techno- und World-Music-Kulturen aufgebrochen
worden. Plötzlich waren damals alle Musikfans Gainsbourg- und Fela-Kuti-Experten. Mit der nabelschauhaften
Britpop-Szene ein paar Jahre später zog man die Fühler
wieder ein. Derweil besonders der elektronische und psychedelische Underground weiterhin ein offenes Ohr zeigt
fürs restliche Universum, hat sich der Mainstream wieder
ganz nach innen gekehrt. Das zeigt sich zum Beispiel darin,
dass die Hitparade in der Schweiz ganz anders aussieht als
die in England. Oder andersherum: Als ich letzthin ein paar
Vertrauenspersonen fragte, wie es Schweizer KünstlerInnen
in England anstellen sollten, nachhaltige Verbindungen
zu schaffen, entgegnete eine führende Plattenfirmenfigur:
«Am besten geben sie vor, Briten zu sein. Oder sie landen
einen Radiohit auf dem ganzen Kontinent, und dann hören
auch wir Briten hin.»
Im Musikbusiness war man sich mit überwältigendem
Mehr einig, dass ein Brexit schlecht fürs Geschäft sein
würde. Er wird etwa das Organisieren von internationalen
Tourneen deutlich komplizierter und teurer machen. Dabei
hat der Brexit eigentlich bloss eine kulturelle Tendenz wieder greifbar gemacht, die tiefer in der Inselpsyche zu sitzen
scheint, als man das je geglaubt und gehofft hätte.

Shawn Colvin
& Steve Earle
Colvin & Earle

(Fantasy/Universal)
Als Shawn Colvin für ihr
Album «Cover Girl» 1994
das Stück «Someday» einspielte, stand dessen Komponist Steve Earle vor dem
Richter – wegen unerlaubtem Waffenbesitz und Kokainmissbrauch. 22 Jahre
später veröffentlichen die
beiden ihre erste gemeinsame Platte «Colvin & Earle». Das 33-minütige Werk
fokussiert auf entspannten
Folk und setzt auf die Kraft
des gemeinsamen Gesangs.
Während Earle (61) sich
mit viel Gelassenheit durch
die zehn Lieder brummt, ist
die mit sanfter Stimme ausgestattete Colvin (60) für
melancholische Honigsüsse besorgt. Im countryesken «Come What May»
wird die Aussichtslosigkeit
der Liebe beklagt, in «Tell
Moses», das Gospel mit
politischem Folk vermengt,
lästert man über die politischen Zustände in Alabama. Der Song ist brandneu,
klingt jedoch ganz nach
1965 und nach der Bewegtheit der Bürgerrechtler
um Martin Luther King.
Colvin und Earle bevorzugen einen rauen, aber zurückhaltenden Sound. Das
schlägt sich in ausgesprochen feiner Gitarrenarbeit
nieder, allerdings nimmt
es das Duo mitunter allzu
gemütlich: «Ruby Tuesday», sein fahriges RollingStones-Cover,
entpuppt
sich als überflüssig.
mig.

Scott &
Charlene’s
Wedding

Mid Thirties Single
Scene

Case/Lang/Veirs
(Anti/TBA)

(Fire)

Nur so als nützliche Background-Information: Scott
Robinson und Charlene
Mitchell sind ein supermässig gut drauf seiendes Ehepaar in der australischen
TV-Soap Opera «Neighbours». Am Anfang in
den mittleren 80er-Jahren
wurden die Rollen von Jason Donovan und Kylie
Minogue besetzt. In der
berühmten Episode 523
heirateten sie – auch am
englischen TV klebten 20
Millionen Zuschauer. Kylie
und Jason waren schon damals gar nicht die AussieSlacker-Typen, welche die
nach ihrem schönsten Tag
benamste Schrummelgitarrencombo beseelen. Angeführt von einem gewissen
Craig Dermody kommt
die Band in der klassischen
Drums/Gitarren/
Bass-Formation daher und
singt Lieder über die Soap
Opera unseres Alltages. Sie
tut dies in einem Stil, der
Bands wie Pavement, spätere Velvets und ein bisschen
Buzzcocks anklingen lässt.
Dermody kümmert sich
selten ums genaue Treffen
seiner Noten, das kann
aber die Tatsache nicht verschleiern, dass seine Lieder
mit süffigen Melodien und
vor allem auch vergnüglichen Texten daherkommen. Zum Beispiel handelt
«Scrambled Eggs» wirklich
vom Phänomen perfekter
Rühreier.

Weil sie mit ihren eigenen
Liedern nicht vorwärtskam, verwirklichte die
Country- und Pop-Sängerin
K.D. Lang (54) ihre lange
gehegten Triopläne. Und
fragte per E-Mail bei FolkChanteuse Laura Veirs (42)
und
Singer/Songwriterin
Neko Case (45) an. Diese
zeigten sich vom Ansinnen
überrascht, sagten jedoch
beide innert einer halben
Stunde zu. Die Vorbereitungen zum gemeinsamen
Album seien allerdings harzig verlaufen, wie Veirs uns
gegenüber gestand: «Lange
waren unsere Treffen alles
andere als ergiebig. Doch
wir blieben hartnäckig.»
Fahrt habe die Zusammenarbeit jedoch erst aufgenommen, als alle drei bereit
gewesen seien, ihr eigenes
Ego zurückzustecken. Das
Resultat sind 14 Songs,
die auf Süssliches und ein
Übermass an Harmonien
verzichten. Der von akustischer Gitarre angetriebene
«Song for Judee» widmet
sich dem Schicksal der 1979
verstorbenen Musikerin Judee Sill, im jazzigen «Honey and Smoke» wirft Lang
verträumte Blicke auf ihre
Liebste. Dass die drei von
ihrer ursprünglichen Idee,
eine Punk-Platte einzuspielen, wieder abgekommen
sind, mag man bedauern –
dafür weiss die Formation
mit fein gesponnen Melodien zu umgarnen.
mig.

hpk.
Hanspeter Künzler

Neko Case /
k.d. lang/
Laura Veirs
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45 Prince

Hard Working
Americans
Rest in Chaos

Money Chicha

Terra Tenebrosa

(Vampisoul)

(Debemur Morti)

Money Chicha

The Reverses

(Melvin)

Todd Snider ist ein Typ,
dessen rebellischer Charakter seiner Karriere nicht
immer förderlich war. Jetzt
ist der Mann aus Nashville
wieder da – als Frontmann
einer Jamband-Supergruppe mit Widespread-PanicBassist Dave Schools, den
Gitarristen Neal Casal
(Black Crowes, Chris Robinson) und Jesse Aycock,
Tastenspieler Chad Staehly
sowie Panic-Drummer Duane Trucks. Snider mag es,
kryptische Geschichten wie
«Dope Is Dope» zu erzählen, oder er kreiert farbige
Charaktere, wie sie etwa
«Throwing the Goats» bevölkern. Seine leicht verlebte Stimme, sein unaffektierter Stil tragen zur Wirkung
seines Gesangs bei. Wenn
auch Snyders melodisches
Können begrenzt ist, würde die Band ohne ihn weniger beeindrucken. In «It
Runs Together» erzeugen
die prägnanten Beiträge der
Gitarristen, assistiert von
der agilen Rhythmusgruppe, eine unheilsschwangere
Stimmung. Die Musiker
sind versiert genug, um einen vielschichtigen Song
wie «Burnt Out Shoes»
aufzubauen und alles locker und simpel klingen zu
lassen. Guy Clarks «The
High Price of Inspiration»
(mit dem kürzlich verstorbenen Songwriter an der
Gitarre) mündet nahtlos
ins kakophonische «Acid».
Nach diesem intensiven
Trip schliesst das Album
mit «Purple Mountain
Jamboree», einem gospeligen, mitreissenden Boogie.
tl.

Money Chicha ist eine weitere Combo aus Austins
aufregender
Latinszene
und setzt sich zusammen
aus Mitgliedern von Grupo
Fantasma und Brownout
– Letztere sind vor allem
dank ihren heavy groovenden Latin-Versionen von
Black-Sabbath-Klassikern
hoch angesehen. Mit Chicha – ursprünglich der
Name eines Inka-Schnapses – wird eine peruanische
Form der Cumbia bezeichnet: In den Sechzigerjahren
fusionierten
peruanische
Musiker die kolumbianische Cumbia, Andenfolk,
Farfisa-Orgel und verzerrte Gitarren zu einer lauten
urbanen Tanzmusik. Diesen vor etwa zwanzig Jahren vergessen gegangenen
Stil greifen Money Chicha
auf den 13 instrumentalen
Tracks ihres Debüts auf:
Hübsche Melodien, meistens in Moll wie die meisten
Melodien aus den Anden,
schwirren und schweben
durch hinreissend verschlurfte Rhythmen und die
Fusion aus satten Gitarren
und munter klöppelnder
Perkussion. Dazu analoge
Synthesizer und altertümliche elektrische Orgeln,
flott synkopierte Kuhglocken, grosszügig verteilte
psychedelische
Effekte,
schäumende Wellensurfs,
dezente Dub-Andeutungen
– und immer die Tanzfläche und das Vergnügen der
Tanzenden im Fokus. Eine
Sommerplatte? Eine Sommerplatte!
cg.

Schammasch führten uns
im letzten Heft auf der Suche nach Licht durch finstre Gefilde. Dort verweilten
wir, denn es gefiel uns.
Und weil der Sänger von
Schammasch das dritte Album von Terra Tenebrosa
hoch lobt, horchen wir hin.
Also höret, die sind ganz
exquisit: Schwarzer Metal
der eigenen Art, weil der
Sänger weder schreit noch
growlt und auch nicht herkömmlich keift. Stattdessen flüstert und wispert der
Frontmann, der sich The
Cockoo nennt, als hätte
die gequälte Gestalt Gollum Aufnahme in einem
Bandgefüge gefunden. Wir
sind also konfrontiert mit
extremer Musik, die einen
gruseln lässt. Auch vernehmen wir einen gewissen
Industrial-Einschlag, etwa
im beinahe tanzbaren «The
End Is Mine to Ride» oder
auch im 17-minütigen Finale «Fire Dances», wo die
Schweden mechanischen
Black Metal monumental
aufschichten, wie es Samael in ihren besten Zeiten
hätte in den Sinn kommen
können. Gerade diese beiden Stücke zeigen übrigens
auch, dass The Cockoo
und seine Mitmusiker Ahnung von Songwriting und
Arrangements haben. Wüst
prügeln können viele, für
die Art Verwüstung aber,
die Terra Tenebrosa anrichten, braucht es Verstand.
ash.

Sicher, Jimmy Page ist unter anderem mit seinem «Stairway
to Heaven» mitverantwortlich dafür, dass man Kaufhäuser,
Telefonkabinen, Zahnarztpraxen, Wartehallen, Toiletten
und Tankstellen nur mit Ohrenschutz betreten kann. Aber
wieder zu Hause im geschützten musikalischen Rahmen ist
er doch ein sehr gern gehörter Gast. Von Screaming Lord
Sutch, Downliners Sect, Rolling Stones, Them und Primitives über Dave Berry, Brenda Lee und Lulu and The Lovers
bis hin zum besten Song von John Mayall (das grossartige
«I’ll Be Your Witchdoctor») und zum mit Abstand besten
Song von Joe Cocker (seine Beatles-Adaption von «I’ll Cry
Instead»): Jimmy Pages Gitarre ist unbewusst ein ständiger Lebensbegleiter. 1965 spielte er Gitarre, Bass, Orgel,
Mundharmonika und Gesang gleich selber ein und liess für
«She Just Satisfies» (Fontana) einzig das Schlagzeug von
einer Drittperson bedienen. Später erkläre er selber diesen
Song als «it’s better forgotten». Dabei hätte die Zeit doch
besser einige seiner anderen Werke in Vergessenheit geraten
lassen, denn dies ist eine willkommene Abwechslung zur
täglichen The-Kinks-Dosis. Seine damalige Freundin Jackie DeShannon schrieb mit an der instrumenalen B-Seite
«Keep Moving», wobei dies wohl in einer halben Minute
erledigt worden sein dürfte.
Christopher Illth war schon bei Functional Blackouts oder
Daily Void und ist somit seit bald 15 Jahren Teil Deiner
Stube. Aus Chicago meldet er sich nun mit der zweiten Single von UFUX. Die Noise-Punk-Version von den Golden
Pelicans? Wie auch immer. Wenn man im Keller eines unbewohnten Hauses eine Tür findet, diese öffnet und dort weitere Treppen in die unbekannte, feucht-modrige Tiefe führen, hört man aus dem Dunkeln «Now I’ll Tell You What
You Cannot Do» (Goodbye Boozy) emporsteigen. Wer sich
runter traut, wird vom Hardcoretempo in «I’m So Fanny»
erschlagen und zur Spurensicherung vom Beihnahe-CrustPunk «Chemicals for Children» gemütlich zermahlen.
Philipp Niederberger

SZENE

Samstag 09.07. 21Uhr21

JACK BROADBENT

Fr. 8.7.16 Am See 18:00
Enter The Dancehall

ETD REGGAE FESTIVAL
JESSE ROYAL, RAGING FYAH,
NATTALI RIZE

Montag 11.07. 20Uhr20

DELANEY DAVIDSON

Sa. 9.7.16 Am See 18:00

Sonntag 17.07. 20Uhr20

Enter The Dancehall

DAMIEN JURADO

ETD REGGAE FESTIVAL
CHRONIXX & Zincfence Redemption,
ETANA, SHUGA

Montag 18.07. 20Uhr20

JOE D’URSO

Fr. 15.7.16 Am See 20:15
Fabrikjazz

MARC RIBOT & THE YOUNG
PHILADELPHIANS

Montag 01.08. 20Uhr20

G.RAG Y LOS HERMANOS
PATSCHEKOS

Fr. 22.7.16 Am See 19:30
Ziischtigmusig

FAI BABA / XIXA

Montag 08.08. 20Uhr20

RACKHOUSE PILFER

Sa. 23.7.16 Am See 19:30
Ziischtigmusig

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

Support
Mi. 27.7.16 Ziegel oh Lac 19:30
Ziischtigmusig

SOUNDS BETTER
WITH YOU! loopzeitung.ch

EAGULLS
Support
So. 31.7.16 Am See 19:00
Enter The Dancehall

TARRUS RILEY

MICHAEL SHANNON

Alaine, Dean Fraser, Boss Hi-Fi, Lukee
(Stepaz Sound)

KEVIN SPACEY

“Eine herrliche Komödie mit unbezahlbaren Momenten!”
The Hollywood Reporter

Fr. 5.8.16 Clubraum 21:00
Enter The Dancehall

MARCIA GRIFFITHS
Silly Walks Discotheque

MUSIC DAYS 2016 IN DER GÄRTNEREI VAN OORDT, STÄFA
mittwoch, 14. sept. 16.00 uhr, familienkonzert

ANDREW BOND
donnerstag, 15. sept. 20:30 uhr, konzert, BLUES

PHILIPP FANKHAUSER
freitag, 16. sept. 20:30 uhr, konzert, IRISH

SHIRLEY GRIMES
samstag, 17. sept. 20:30 uhr, konzert

CHICA TORPEDO
!Tickets nur bei der Gärtnerei van Oordt Stäfa erhältlich
oder telefonisch unter 044 926 18 78!

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

*Vo r v e rk au f : w w w. s t a r t i c k e t . c h

Ab 14. Juli im

+

ascot-elite.ch

NACHTSCHICHT

Unten bleiben mit dem Gartenfestival

Anregen mit Marcia Griffiths

Während das Gros der Festival-Reisenden am Wochenende auf den Gurten auf 835 Meter über Meer strömt, findet in Bern auf 541 Metern über
Meer im Hof neben dem Café Kairo ebenso traditionell das Gartenfestival
statt. Zwar ist die 18. Ausgabe kein Jubiläum, ein lange gehegter Wunsch
wurde Kairo-Chefin Trine Pauli aber trotzdem erfüllt: Baby Jail konnten
verpflichtet werden. Im Schlepptau der Unverwüstlichen zieht gleich eine
kleine Karawane mit den weiteren Reiseleiterinnen Nadja Zela (Bild) und
Evelinn Trouble von der Limmat an die Aare. Zur Beruhigung aller Berner:
Die Lorraine wird nicht komplett von Zürcherinnen und Zürchern besetzt.
Weiter im Programm steht auch Lokales wie das Trio Specknockerl, das
sich 80er-Austropop von DÖF bis EAV verschrieben hat. Oder Rhythm &
Booze, die Performance-Band um Raphael Urweider, die zum «mittrinken
und zuhören» einlädt. Aus Biel ankommend, räumen die Bling Bling Sistars mit Banjo und mehr sämtliche männlichen Country-Outlaws aus dem
Weg. Und aus Genf stossen Les Pelicans de la Mort dazu, von denen man
noch nicht sehr viel weiss, ausser, dass eine Verbindung zu Mama Rosin besteht. International wird es schliesslich mit den Gitarren der Dänen von The
Desoto Caucus, die schon öfter mit Howe Gelb unterwegs waren und den
schönen Song «The Bridges of Bern» im Gepäck haben. Warum also in die
Höhe schweifen, wenn das Gute gleich bei der Lorrainebrücke liegt? (anz)

Je später der Sommer, desto illustrer die Gäste. Während nämlich die
Sportwelt noch einen letzten Blick auf die Olympischen Spiele in Rio
wirft, betritt im fernen Zürich eine Ikone der jamaikanischen Musik die
Bühne: Marcia Griffiths, die sich im Verlauf ihrer langen Karriere nicht
nur den inoffiziellen Titel «Queen of Reggae» ersungen hat, sondern unlängst auch mit der «Order of Distinction»-Verdienstmedaille hochoffiziell
ausgezeichnet wurde. Bereits seit ihrem 15. Lebensjahr steht die im Westen Kingstons geborene Sängerin nun schon im Rampenlicht. Erste Plattenvertragsangebote trudelten ein, und die Teenagerin entschied sich für
Clement Dodds legendäres Studio One, wo schliesslich erste Aufnahmen
entstanden. Später gründete sie mit ihrem langjährigen Lebenspartner Bob
Andy das Duo Bob and Marcia, bevor sie sich Mitte der Siebzigerjahre
den I Threes anschloss, Bob Marleys Trio von Backgroundsängerinnen.
Davor, danach und daneben kümmerte sich Griffiths aber weiterhin um
ihre eigene Karriere als Solokünstlerin. Dabei bewies sie sich auch als erstklassige Interpretin fremder Kompositionen, etwa des Beatles-Klassikers
«Don’t Let Me Down» oder des von Roberta Flack zu Weltruhm gebrachten «The First Time Ever I Saw Your Face». Und auch ihr grösster Erfolg
stammt aus anderer Feder: Mit ihrer Version von Bunny Wailers «Electric
Boogie» landete sie 1983 auf dem Höhepunkt der Breakdance-Welle einen Riesenhit – bis heute die meistverkaufte Single einer Reggae-Sängerin.
Bei ihrem Zürcher Gastspiel wird es die 66-Jährige wohl etwas ruhiger
angehen lassen, aber mit Feelgood-Stücken wie «Feel Like Jumping» zu
ausgelassenem Tanzen anregen. Da können die Olympioniken am Fusse
des Zuckerhuts einpacken. (amp)

15./16.7., Café Kairo, Bern

Selbstfindung mit Damien Jurado
Damien Jurado hat im letzten Jahr gleich zwei Alben veröffentlicht. Da ist
einmal der Soundtrack zu «Tumbledown»: In diesem Indie-Film kann sich
Hannah (Rebecca Hall) nicht von der Trauer um ihren plötzlich verstorbenem Ehemann, dem Folksänger Hunter, lösen, bis sie auf den PopkulturForscher Andrew (Jason Sudeikis) trifft. Eine nette Romcom in einer abgeschiedenen Kleinstadt von Maine, in der Hunter bloss in Erinnerungen
präsent ist und in seinen wenigen hinterlassenen Songs, die von Jurado
gesungen werden. Diese Lieder bilden die Tragik perfekt ab, die in der Geschichte um Hunter liegt. Schliesslich hat der Singer/Songwriter aus Seattle
auch seine letzte Alben-Trilogie um einen namenlosen Mann und dessen
Odyssee herum konzipiert: «It’s about a guy who disappears on a search,
if you will, for himself and never goes home.» Das 2010 gestartete Projekt
hat nun mit «Visions of Us on the Land» seinen Abschluss gefunden. Live
liegt der Fokus auf diesem Album, Jurado und seine akustische Gitarre
werden dabei von der Begleitband The Heavy Light unterstützt, die vibrierende Soundwände aufschichtet und für ein filmreifes Erlebnis sorgt. (anz)

5.8., Rote Fabrik, Zürich

16.7., Club Paradis, Yverdon-les-Bains; 17.7., El Lokal, Zürich

5. bis 15.8., 97.5 MHz und www.lora.ch

Live-Radio mit dem LoRa-DJ-Marathon
Musik nonstop: Das gibts während zehn Augusttagen auf 97,5 MHZ zu
hören. Doch das Zürcher Alternativradio LoRa überlässt die Frequenz
während diesen Stunden nicht einfach einem Computeralgorithmus, sondern hat einen grossen DJ-Marathon zusammengestellt. Nachdem sich im
letzten Jahr alles auf das Radiostudio an der Militärstrasse konzentriert
hat, sendet LoRa wie bereits 2014 zusätzlich auch von einigen Stadt-Lokalitäten aus. Dieses Mal firmieren auf dieser Liste etwa die Boschbar für ein
Nachtset, während die DJ-Sets an den Nachmittagen vom 6. und 10. August im Xenix und im tollen OOR Salon live gemixt werden. Was man also
an diesen zehn Augusttagen tun sollte, ist ganz einfach: «Tune in!» (bs)

ELLOKAL@ELLOKAL.CH - WWW.ELLOKAL.CH

GESSNER-ALLEE 11 - 8001 ZURIGO ISOLA - 043 344 87 50

SZENE

sparen ist so einfach. preiswerte

Bab
Bonn
Dübingen

CDs

&

LPs

DVDs & Blu-Rays
… gibt's bei uns!
www.silverdisc.ch

neue adresse: amthausgasse 22, 3011 bern, tel. 031 311 07 57

an- & verkauf von CDs, LPs, DVDs, Blu-Rays und Games

cafe-kairo.ch

KoNzERTHaUS
SChÜÜR
tRIBSChENSTRASSE 1
6005 LUzeRN

Live

visit

CAFE KAIRO

since 1998

nicht gestreamt!

