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EINSCHLAUFEN
Hin und wieder kommt es vor, dass man sich 
ertappt. Beim gedankenverlorenen Nachsum-
men längst aus der Mode geratener Lieder. Beim 
Versuch, doch noch irgendwie alles gebacken 
zu kriegen. Beim symbolischen Ausrutschen 
auf einer Bananenschale. Beim beredten Ges-
tikulieren in absoluter Einsamkeit. Oder beim 
Erbringen kaum noch nachgefragter Dienstleis-
tungen. Dann kommt man wieder zu Sinnen 
und versucht krampfhaft, das zwischenzeitliche 
Verschwinden im Unbewussten, aus dem man 
eben wieder aufgetaucht ist, irgendwie zu recht-
fertigen. Ein paar erste Erklärungen sind schnell 
einmal zurechtgelegt, der Begründungs-Boogie 
lässt sich locker improvisieren (verblüffend oft 
auch vierhändig), aber ein Gefühl von leichter 
Verpeiltheit lässt sich nicht mehr wegwischen.
Womöglich sind es diese seltenen, in ihrer losen 
Folge aber doch wahrnehmbaren Begebenhei-
ten, die uns in der Spur halten. Winzige Zerti-
fikate, die uns bescheinigen, nicht nur am Le-
ben, sondern auch tatsächlich lebendig zu sein. 
Elektroschocks aus dem kleinsten Defibrillator 
der Welt. Oder in extrem verdünnter Form eben 
das, was einer meinte, als er sang: «I’ve always 
been crazy / But it’s kept me from going insane.» 
Das Zitat ist nicht zufällig. Es stammt von Way-
lon Jennings. Und der hat nicht nur «Burning 
Memoires» gesungen, einen universellen Klassi-
ker des Herzvergessens,  sondern mit «Lucken-
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Betrifft: Wenn die Welt an Gewicht verliert

bach, Texas (Back to the Basics of Love)» auch 
ein Lied vorgelegt, das heutzutage bereits mit 
den Auftaktzeilen einen ordentlichen Shitstorm 
auszulösen vermöchte. Ihm werden wir auf den 
folgenden Seiten wieder begegnen, ebenso wie 
anderen alten, jungen, ebenfalls verstorbenen 
oder schlicht archetypischen Figuren. Und sol-
chen, die ausserhalb ihrer Wirkungssphäre kaum 
wahrgenommen wurden – weil sie halt aus dem 
langweiligsten Land der Welt stammen. Das soll 
uns freilich nicht weiter kümmern, denn vor uns 
liegt ein Parcours, der durch geschichtsträchtige 
Orte wie das Wigan Casino oder das Armadillo 
World Headquarter führt, durch hochdekorierte 
Büros und unspektakuläre Privatwohnungen.
All diese Menschen und Orte sind in Büchern 
verewigt worden, und das ist – auf der nach 
oben offenen Heutzutage-Skala – schon mal 
ziemlich viel. Snapchat, Instagram, Facebook 
und Twitter vervielfältigen den Moment in Echt-
zeit. Die elektronischen Medien datieren sich 
stündlich auf, die Tageszeitungen folgen am 
nächsten Morgen mit dem Stand der Dinge. Die 
Nachrichten des vergangenen Tages verschwin-
den, neue Sofort-Schlagzeilen füllen den Raum, 
es wird verschlissen und vergessen. 
Was wirklich wichtig ist, wird gedruckt. Zwi-
schen zwei Deckel. Dabei bleibt es. 

Guido Gutenberg



WAS TUST DU?

 

Funny van Dannen ist nicht nur ein formi-
dabler Liedermacher, sondern auch ein 
versierter Erzähler, wie das kurze Stück 
«Frieden» aus dem neuen Geschichten-
band zeigt.
An manchen Tagen ist das Leben so friedlich, dass wir 
durch die Wohnung schlendern und die Dinge und die 
Pflanzen anschauen, als wären sie auch so zufrieden wie 
wir. Ich schaue mir die Decke an und denke: Was für eine 
grossartige Erfindung! Ich schaue mir die Wände an, die 
Fenster und denke das Gleiche. Wir bewundern die Ein-
richtungsgegenstände, das Kochgeschirr, die Lebensmittel. 
Wir machen uns gegenseitig auf interessante Details auf-
merksam. 
Schaut mal!, ruft Anne. Die Krümel auf dem Küchentisch 
bilden einen Halbkreis!
Das Medizinschränkchen, sagt Per, hebt sich perfekt vom 
weissen Hintergrund ab, obwohl es selbst genauso weiss ist!
Ist es nicht erstaunlich, frage ich, wie deutlich sich fast alles 
von seiner Umgebung unterscheidet?
Lasst uns die Licht- und Schattenwirkung loben!, schlägt 
Per vor.
Wir loben die Licht- und Schattenwirkung mit den besten 
Worten, die wir kennen. 
Sollten wir auch die Farben loben?, fragt Anne. 
Die Farben kann man immer loben, antworte ich, da macht 
man nichts verkehrt!
Wir loben die Farben, auch die eher unsympathischen. 
Du hast ein Loch im Strumpf, bemerkt Per.
Ja, sage ich, fast alle meine Strümpfe haben Löcher, weil 
ich so knochig bin. 
Du bewegst dich zuviel, sagt Anne. Mit ein paar Kilos 
mehr würdest du besser aussehen! Ich mag stabile Männer!
Ich bin auch so stabil!, entgegne ich. 
Mag sein, sagt Anne, aber du wirkst nicht so. 
Das macht mir gar nichts aus, sage ich nett. 
Ich könnte nie mit einem so knochigen Mann zusammen 
sein, meint Anne. 
Aber knochige Männer passen gut zu molligen Frauen, fin-
det Per. 
Nein, sagt Anne, ich hatte einmal einen knochigen Freund 
und beim Sex musste ich jedes Mal an Hungerkatastro-
phen und Skelette denken, das ging gar nicht!
So knochig bin ich nun auch wieder nicht, schränke ich ein. 
Ich fühle mich einfach schlank!
Warum bewegst du dich so viel?, fragt Per. Läufst du vor 
irgendetwas weg?
Ich nicke. Wenn ich zur Ruhe komme, geht’s mir schlecht. 
Dann spüre ich jedesmal, wie wenig mich mit der Welt ver-
bindet! 
Geht mir so beim Fernsehn, sagt Anne. Deshalb lese ich so 
viel! Und deshalb weiss ich auch so viel!
Das mag ich so an dir!, ruft Per. Dass du so viel weisst! 
Das haut mich jedesmal um, was für Gebiete dich schon 
interessiert haben, bevor ich wusste, dass es sie gibt! Und 
als du mir mal haargenau erklärt hast, was ein Differenzi-
algetriebe ist, war ich richtig stolz auf dich. 
Mich interessiert fast alles, sagt Anne, bis auf Popmusik! 
Die war mir immer schon zu doof!
Weil du keinen Sinn für Kreativität hast, sage ich. Das ist 
dein wunder Punkt! Du bist kein bisschen kreativ, in dem 
Bereich bist du total blockiert!

Blockiert?, wundert sich Anne. Ach, was! Blockiert bin ich 
vielleicht moralisch, aber sonst? Ich bin nun mal nicht kre-
ativ, das ist alles, na und? Dafür habe ich eine sehr schöne 
Singstimme! Die habt ihr beide nicht!
Wir singen trotzdem, sage ich. Und über Schönheit lässt 
sich streiten!
Du findest meine Stimme nicht schön?, fragt Anne. 
Schön ist sie, sage ich, aber sie klingt wie viele andere auch. 
Das mag für euren Chor reichen, aber mir gefallen Stim-
men mit eigenem Charakter und Persönlichkeit viel besser, 
die teilen viel mehr mit!
Deine Originalitätssucht stand schon immer zwischen 
uns, sagt Anne. Von Anfang an! Weisst du noch, als wir 
uns kennenlernten, da hast du Pfeife geraucht! Als junger 
Mensch Pfeife rauchen, ist das stinkigste, was es gibt. Das 
ist wie – sie sucht nach einem passenden Vergleich – das ist 
wie permanent furzen!
Permanent furzen!, rufe ich lachend. Du und deine schlech-
ten Vergleiche! Du bist beleidigt, ok! Tut mir leid! Ich finde 
deine Stimme schön, habe ich etwas anderes gesagt?
Ja, aber immer diese Einschränkungen!, ruft Anne. Immer 
diese Vorbehalte! Die machen dich so einsam!
Er ist nicht einsam, sagt Per. Er schmückt sich nur damit!
Ich hebe einen Orangenkern vom Boden auf und werfe ihn 
aus dem Fenster. 
Was tust du?, fragt Anne.
Böse Geister können jede Gestalt annehmen, sage ich. Und 
jetzt ist einer weniger im Raum. 

funny van dannen

Junge, Junge!, sagt Per. Ich 
glaube in dir ist es düsterer 
als nachts im Wald. 
Gerade deshalb, sage ich, 
kann ich den Frieden so 
geniessen: weil die Nacht 
mich mag!

Funny van Dannen: «An der 

Grenze zur Realität». Geschichten. 

Edi tion Tiamat, 208 Seiten, 22 Fr.



JIM JARMUSCH
xenix.ch

OKTOBER 2016

Kindergeschichten CD/mp3 
Bezahlung nach Gutdünken 

www.gschichtefritz.ch 

www.elbertin.ch

ATLANTIS RECORDS.CH 079 938 99 65
Steinenbachgässlein 34   4051 BASEL

An/Verkauf • Bestellungen • Old/New Vinyl

LP’s CD’s

seit 1983

Atlantis_2016_Version_3_Atlantis_2016  26.01.16  18:18  Seite 1

SZENE



NICHT SWEDEN!
Die Schweizer Musikszene tut sich im 
Umgang mit der britischen schwer. Wird 
sie in der Popmetropole London über-
haupt wahrgenommen? Ein Vorabdruck 
aus dem Buch «Time Is Now – Popmusik 
in der Schweiz heute».
Welche Assoziationen verbinden Sie mit dem Begriff 
«Schweizer Musikszene»?, hatte ich in meinem Londoner 
Bekanntenkreis herumgefragt. «Yello. Und die Young Gods. 
Wen gibts sonst noch?», antwortete der freischaffende PR-
Mann. «Buchstäblich nichts», entgegnete der Besitzer eines 
Indiekonzertlokales, «ausser Evelinn Trouble und ein, zwei 
andere Bands, die über die Jahre hinweg hier aufgetreten 
sind, aber an deren Namen ich mich nicht erinnern kann.»
«Die Schweiz ist ein toller Markt für Musik», schreibt die 
bei einem führenden Indielabel fürs internationale Marke-
ting zuständige Managerin per E-Mail: «Gute Musik wird 
in der Schweiz sehr geschätzt, aber die Möglichkeiten, 
glaubwürdige, weniger kommerziell ausgerichtete Musik 
zu vermarkten, sind der hohen Preise wegen limitiert.» Der 
Kapitän eines wohletablierten Indielabels mit Hitparaden-
erfolg tönte kurz angebunden: «Du, Swiss Music Export, 
Musikvertrieb sowie tolle Festivals.» Von einem nicht iden-
tifiziert werden wollenden «Business Insider», der in einer 
führenden Rolle bei einer Plattenfirma tätig ist, kam Fol-
gendes zurück: «Celine Dion beim Eurovisionswettbewerb. 
Tom G. Warriors Todesgrunzen. Die Young Gods. HR Gi-
gers Plattenumschläge für Emerson, Lake & Palmer.» Er 
müsse gestehen, dass es ihm schwerfalle, sich ein klares Bild 
von der zeitgenössischen Schweizer Musikszene zu machen: 
«Das könnte auf eine persönliche Bildungslücke zurückzu-
führen sein. Aber es kann auch damit zusammenhängen, 
wie das Business die Medien in der Schweiz behandelt. So 
betrachtet man Zürich und die Deutschschweiz gern als An-
hängsel von Deutschland, Genf und Umgebung als eine Pro-
vinz von Frankreich.» Nach all den Jahren wisse er noch im-
mer nicht recht, wo die italienische Schweiz so stehe. «Aber 
eine Rapgruppe auf Rumantsch wäre echt toll!» Bleibt noch 
mein Lokal-Pub, «The Prince of Wales». «ABBA!», kommt 
es wie aus der Pistole geschossen aus mehreren wohlgeölten 
Kehlen. «Aber wir reden doch von Switzerland, nicht  Swe-
den!», wiehern andere Gäste triumphierend zurück. Und 
dann: gähnende Stille.
Auch wenn in den deutschsprachigen Medien derzeit mehr 
Musik aus Nordamerika und dem restlichen Europa als 
aus Grossbritannien zu hören und zu sehen ist, ist Lon-
don doch weiterhin so etwas wie das Mekka des globalen 
Musikgeschäftes. Das hat historische Gründe. Schon im 
19. Jahrhundert wurden hier die ersten Musikverlage ein-
gerichtet, Popmusik begann ihren Sturm um die Welt mit 
massenproduzierten Notenblättern, die mit den Mitteln der 
industriellen Revolution im Nu vertrieben werden konnten 
– beispielsweise im Publikum einer öffentlichen Hinrich-
tung. Mit mehreren wöchentlichen Musikzeitungen, die 
seit den 30er-Jahren überall erhältlich waren, stand die bri-
tische Musikindustrie bereit, als die Beatles über die Welt 
hereinbrachen. Das Ruder hat man seither nicht mehr aus 
der Hand gegeben. Wer in London ankommt, kommt auch 
in der restlichen Welt an, so die selten widerlegte Theorie. 
Eine Theorie, die auch unter Schweizer Musikern gern her-
umgereicht wird und schon das eine und andere Träumchen 

aïsha devi

bitte umblättern

geschürt hat. Aber die Schweizer Musikszene tut sich im 
Umgang mit der britischen zumeist schwer. Am Anfang al-
ler Schwierigkeiten steht ein klares Identitätsproblem. Dies 
trifft zumindest für die Ecke der Schweizer Musikszene zu, 
die auf Gitarren und singende Stimmen oder aber chrom-
gleissende Popkonfektion steht. Die Verlockung, sein Glück 
in London zu versuchen, ist gross – nicht nur für Schweizer 
Künstler. Alle Frühlinge wieder kommen eine Handvoll Gi-
tarrencombos, singende Songschreiberinnen und Möchte-
gern-U2s über den Ärmelkanal, um mit dem Enthusiasmus 
frisch geschlüpfter Möwenküken in den Ozean der Londo-
ner Möglichkeiten einzutauchen.
Auf dem Rücken tragen sie die schwere Last ihres Ge-
schichtswissens: In London ist alles losgegangen, an jeder 
Ecke hat einmal ein Rolling Stone seine Blase geleert, ein 
Paul McCartney einer Michelle zugelächelt und ein Sex Pis-
tol eine bluttriefende Sicherheitsnadel in die Gosse gespuckt. 
Die Augen der Schweizer Neuankömmlinge funkeln nur 
so vor Erwartungen und der leisen Hoffnung, dass sie vor 
dem hohen Gericht dieser Geschichte tatsächlich bestehen 
können. Die englische Mentalität hat ihnen ja schon immer 
gefallen, daran soll es nicht scheitern: Erst am Tag vor der 
Abfahrt hat man nochmals reichlich Monty Python rein-
gezogen, damit man mit dem schwarzen Humor, den man 
so lustig findet, klarkommt. Insgeheim weiss man es aber 
schon jetzt: Die Chance, tatsächlich aufzufallen, ist gering. 
«Aber wenigstens haben wirs probiert.» Zwei Wochen lang 
geniessen sie das Rock’n’Roll-Leben zwischen Airbnb-Sofas 
und lottrigen Pub-Latrinen und lassen überall Visitenkarten 
und CDs liegen. Dann sitzen sie wieder daheim in Helvetien 
und warten darauf, dass sich einer der CD-Empfänger be-
geistert meldet. Sie warten vergeblich. Sechs Monate später 
wollen sie nachdoppeln und stellen fest: Keiner kann sich an 
sie erinnern. Wenn sie irgendwo auftreten wollen, müssen 
sie wieder ganz zuunterst anfangen. Tough. That’s life.



TIME IS NOW
Die Schweizer Popmusik ist in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen. Grund genug für eine Bestandsaufnahme, 
die nun in Buchform vorliegt und vom Migros Kulturpro-
zent herausgegeben wurde, um die Vielfalt und Herausfor-
derungen der Popszene zu würdigen und beleuchten. In Ge-
schichten und Analysen schildern Musikjournalisten und 
-journalistinnen – darunter die «Loop»-Autoren Christoph 
Fellmann, Adrian Schräder 
und Hanspeter Künzler – 
die Poplage des Landes. 
Das Buch ist der erste Band 
in der Reihe Pop Music 
Culture.

«Time Is Now – Popmusik in 

der Schweiz heute», Hrsg. Hedy 

Graber, Dominik Landwehr und 

Philipp Schnyder von Wartensee. 

Limmat Verlag, Zürich, 19.50 Fr.  

limmatverlag.ch, timeisnow.ch

Vernissage: 6.10., Sphères, Zürich, 

18 Uhr. Mit einem Gespräch zwi-

schen Martina Kammermann und 

Hanspeter «Düsi» Künzler.

nik baertsch

yello



NICHT SWEDEN!
Von meiner Londoner Warte aus ist die Schweizer Musik-
szene in allen Landesteilen über die letzte Dekade hinweg 
ungleich aufregender geworden, als sie dies in den inzwi-
schen romantisch verzerrten, bewegten Achtzigerjahren 
gewesen war. Das stilistische Panorama ist breiter, die inter-
nationale Vernetzung dank Internet kinderleicht, Auslands-
tourneen sind keine Seltenheit mehr, mittels Knopfdruck 
können Musik, Videos und Pressematerial in alle Welt ver-
schickt werden.
Der wichtigste Aspekt dieser Entwicklung hat sich aber auf 
künstlerischer Ebene abgespielt. Von den Big-Band-Zeiten 
von Teddy Stauffer und Hazy Osterwald bis weit in die 
Achtziger hinein hatten sich Schweizer Musiker bemüht, 
den Dampf eines anderswo erfundenen Stiles tief genug in 
die Lungen zu saugen, sodass man vor der internationalen 
Konkurrenz zumindest von der Technik her bestehen konn-
te. Originalität war durchaus zu finden, im freien Jazzbe-
reich bei Irène Schweizer etwa oder beim Synthiepionier 
Bruno Spoerri. Aber für jeden kühnen Frontkämpfer gab 
es zehn übereifrige Yes- und Cat-Stevens-, später Eddie-&-
the-Hot-Rods- und Echo-&-the-Bunnymen-Verschnitte. 
Für den Export waren diese besseren Tributebands denk-
bar ungeeignet. Schliesslich verfügte jedes andere Land über 
eine ähnliche Garnitur von besseren Tributebands. Und in 
England ging sowieso nichts, denn hier war die Konkurrenz 
übermächtig: Jeder Vierzehnjährige startete damals eine 
Band, und von John Peel bis zum «New Musical Express» 
feierten die Medien Originalität, nicht Effizienz. Die miese 
Jobsituation, gekoppelt mit der damals noch passablen Ar-
beitslosenunterstützung, bedeutete, dass man viel Zeit zum 
Üben hatte. Wenn dann die Schweizer und Schweizerinnen, 
25-jährig und mit einem sich dem Ende zuneigenden Ang-
listikstudium auf dem Buckel, endlich genug Synkopen bei-
sammen hatten, lagen sie im Vergleich zur angelsächsischen 
Konkurrenz bereits zehn Jahre im Hintertreffen.
In den Achtzigerjahren, im Fahrwasser des New Wave, er-
mutigt wohl auch durch das eigenwillige Verlagsprogramm 
von nicht-britischen Labels wie RecRec und Organik in Zü-
rich oder Crammed in Belgien, begannen sich die Dinge zu 
ändern. Man fasste sich ein Herz, griff zur Handorgel, sang, 
wie einem der Schnabel gewachsen war, betextete Schweizer 
Themen und liess einen Hauch zentraleuropäische Zirkus-
musik in den Sound einfliessen. Und siehe da, die lawinen-
hafte Ausdehnung einer neuen, authentisch schweizerischen 
Musikszene war nicht mehr aufzuhalten. Blöd nur, dass 
Musik mit Lokalkolorit im angelsächsischen und damit 
globalen Popgeschäft wenig Durchschlagskraft hat. Schon 
ein fremdsprachiger Text verdammt ausländische Künstler 
zu einem Mauerblümchendasein in der Schublade World 
Music, und auch dort bleiben sie gewöhnlich im Schatten 
der «wahren» World Music aus Bulgarien, Brasilien oder 
Burkina Faso hängen.
Auch die Instrumentierung vieler Schweizer Bands garan-
tiert Outsider-Status: Handorgel in einer Rockband, wie bit-
te? Es kommen melodische Eigenheiten dazu, die sich wohl 
aus der Schweizer Volksmusik- oder gar Schlagertradition, 
aus Italien, Frankreich oder Deutschland eingeschlichen ha-
ben: Im angelsächsischen Pop-Ohr wirken sie ungewohnt, 
unbequem und unerwünscht.
Originelle Schweizer Combos haben es also kein bisschen 
leichter, beim britischen Ohr anzukommen als all die mü-
den Schweizer Neo-Libertines mit ihren klapprigen Gitar-
ren oder die eifrigen Barden mit Wuschelkopf  und Jeff-
Buckley-Fixierung. Aber es gibt sie, die Erfolgsbeispiele von 
Künstlern und Künstlerinnen, die von der Schweiz aus auch 
in London Ruf und Respekt aufgebaut haben. Sie tummeln 
sich oft in der elektronischen Musik, wo Texte manchmal 
kaum eine Rolle spielen, oder – wie im Falle der Genferin 
Aïsha Devi – wo exotisch klingende Gesänge eher als reiner 
Klang statt als entschlüsselbare Abfolge von Worten wahr-
genommen werden.

Das rührige Berner Rockabilly/Trash-Label Voodoo 
Rhythm hat vor allem über die Liveszene eine intensiv 
vernetzte, internationale Fangemeinde aufgebaut in einer 
Umgebung, die sich als Underground versteht und gewillt 
ist, zusammen durch dick und dünn zu gehen. Ähnliches 
gilt für die Dark-Wave-Band The Beauty of Gemina, die 
immer mal wieder im Programm eines britischen Insider-
festivals auftaucht. Gut im Rennen liegen zudem Musiker, 
die zwischen Jazz und Gegenwartsmusik vermitteln. Hier 
geniesst die Schweiz international einen hervorragenden 
Ruf – die Liste reicht von Nik Bärtschs Ronin und Mobi-
le über das Basler Trio Vein und die Zürcher Post-Rocker 
Sonar bis zum Aargauer Komponisten Jürg Frey, der beim 
letztjährigen Huddersfield Festival of Contemporary Mu-
sic als «composer in residence» waltete. Es dürfte kein 
Zufall sein, dass sie alle vornehmlich Instrumentalmusik 
servieren, deren Originalität von keiner Landes- und Kul-
turgrenze ausradiert wird.
Selbst wer diese schwierige Kurve gekratzt hat, kann nicht 
unbedingt auf ein Happy End setzen. Denn es gibt da auch 
noch ein Phänomen, welches der PR-Experte Chris Carr 
«die Oktopus-Arme der Brits» nennt: «Sie grapschen mit 
all ihren Armen nach Dingen, die sie interessieren, schnup-
pern ein bisschen dran und lassen sie wieder fallen.» Ein 
bisschen Mühsal und pessimistische Perspektive hat aber 
natürlich noch nie einen idealistischen Musiker vom Träu-
men abgehalten. Darum die Frage: Was ist die beste Me-
thode, im britischen Musikgeschäft als Ausländer Neugier 
und Engagement zu erwecken?
«Ein Problem mit der Schweiz liegt darin, dass man hier 
wenig über sie weiss, was über die üblichen Klischees hi-
nausgeht», erklärt Chris Carr. «Es braucht eine Identitäts-
figur, welche die Xenophobie im britischen Geschäft als 
Person oder mit Musik überwinden kann und an deren 
Schosszipfel andere Künstler folgen könnten. Wichtig ist 
auch, dass man vertrauenswürdige Leute in den Medien 
findet, die an die Sache glauben und aus eigenen Stücken 
gewillt sind, sie zu unterstützen.» Um solche Beziehungen 
anzuknüpfen, reiche es nicht, ein- oder zweimal im Jahr die 
Bürorunde zu machen: «Um einen nachhaltigen Eindruck 
zu hinterlassen, muss man häufiger und vor allem länger 
hier sein und unbedingt flexibel bleiben. Wenn sich kurz-
fristig eine Möglichkeit ergibt, muss man bereit sein, sofort 
zuzuschlagen.» 
Der namenlos bleiben wollende Labelmanager schickt sei-
nen Ausführungen voraus, dass er allen Ausländern das 
Gleiche sagen würde, nicht nur Schweizern und Schweize-
rinnen, nämlich: «Man könnte so tun, als ob man britisch 
wäre. Die Briten sind kulturell allgemein sehr arrogant, 
und wenn es um Popmusik geht, sowieso.» Die Szene sei 
ausserordentlich dicht, es wimmle von jungen Bands, neue 
Songschreiber gebe es wie Sand am Meer. «Der sicherste 
Trick ist bestimmt der, einen riesigen, paneuropäischen 
Radiohit zu landen. Dann hören auch die Briten zu. Sonst 
aber würde ich Schweizer Bands raten, es zuerst mit einfa-
cheren Territorien zu versuchen, Deutschland oder Bene-
lux zum Beispiel.»
Wiederum kurz und bündig fasst sich Cooking-Vinyl-CEO 
Martin Goldschmidt: «Es ist besser, sich auf kleinere La-
bels wie Fat Cat zu konzentrieren. Und es ist sehr nützlich, 
wenn Künstler irgendwoher finanzielle Unterstützung für 
Marketing und Werbung bekommen, das mindert das Ri-
siko der Labels und motiviert den Einsatz.» Donna Vergier 
vom Erfolgs-Indielabel Domino wartet mit folgendem Rat 
auf: «Oft live aufzutreten ist sehr wichtig, um eine loyale 
Fangemeinde aufzubauen. Dann erst, wenn der Auftritt 
hundertprozentig stimmt, wendet man sich an die Medi-
en.» Und John McCook vom Konzertlokal The Good Ship 
in Kilburn: «Mehr denn je zählen heute die guten Bezie-
hungen, was für Aussenseiter natürlich schwierig ist. Die 
Social Media stellen wohl die einfachste und billigste Me-
thode dar, den Weg zu ebnen.» Cheers and good luck!

Hanspeter Künzler



DREI VOR ACHT
In seinem Roman «Schottendisco» be-
schreibt David F. Ross eine von Musik 
und dem Falkland-Krieg geprägte Jugend 
in den frühen Achtzigerjahren in der 
schottischen Provinz.
Jimmy Stevenson war dabei in der Nacht, in der Bobby 
Cassidys DJ-Traum geboren wurde.
Nachdem sein musikalisches Interesse von Punk geweckt 
worden war, fand Bobby seine wahre Heimat im Mod-
Revival der späten 70er. Für Bobby – der nebenbei eine 
heimliche Sehnsucht hegte, Rod Stewart zu sein – hatte 
Punk immer etwas von einer kurzen Zündschnur gehabt. 
Ein Freipusten der alten, sicheren, langweiligen Prog-Rock-
Decks für etwas Neues, Frisches und Zugängliches. Letz-
tere Eigenschaften entdeckte Bobby irgendwann bei The 
Jam. Er entwickelte ein Interesse an Kleidung, Mod-Iko-
nographie, an «Quadrophenia» und dem ganzen Gefühl 
von Zugehörigkeit – das er mit Joey Miller und zigtausend 
anderen in Grossbritannien teilte. Alles begann mit «All 
Mod Cons», Bobbys Lieblings-LP. Bobby und Joey hatten 
viele Freunde, die vom gleichen Fieber angesteckt waren. 
Es entstand eine kleine lokale Szene, die sich von der Pub-
Rock-Kultur abgrenzte, die von Bands aus Ayrshire wie 
Penetration und von den Biker-Fans geprägt war, die ihnen 
überallhin folgten. Die waren in der Regel älter, rochen de-
finitiv strenger und waren bestimmt keine Zielgruppe für 
aufstrebende Frisöre.
Bobby erinnerte sich, dass sein Dad Gary – der mehr auf 
Bands wie Focus oder Black Sabbath stand – einmal er-
klärt hatte, um Mitglied einer Motorrad-Gang zu werden, 
müsse man sich in die Hose scheissen und sie eine Woche 
nicht wechseln. Er trug diese Behauptung mit einer Auto-
rität vor, die Bobby überzeugte, dass sein Dad es einmal 
versucht, jedoch wahrscheinlich um den fünften Tag her-
um aufgegeben hatte. Aber das war nichts für Bobby, seine 
spirituelle Heimat waren die Mods von Kilmarnock mit 
ihrem Scooter-Club geworden. Das Wiederaufleben von 
Scootern, Parkas und Target-T-Shirts begann mit Paul Wel-
ler und seiner Besessenheit vom Look und Sound der Small 
Faces – und der Power und Energie alter Platten wie «My 
Generation» von The Who. Danach wollten alle in einer 
Gang sein und den wöchentlichen All-Nighter im Wigan 
Casino mitmachen.
Das Wigan Casino war ein Mekka für junge Nachwuchs-
Mods, die sich mit Einflüssen aus einer Zeit vor ihrer Ge-
burt vollsaugen wollten. Obwohl die Mods in Kilmarnock 
auch von anderen Veranstaltungsorten wie den Blackpool 
Highland Rooms gehört hatten, war das Casino der Ort, 
wo alle hinwollten. 1981 lagen seine besten Jahre schon 
eine Weile zurück, doch es galt nach wie vor als die erste 
Adresse für Northern Soul. Es war die ganze Nacht geöff-
net – der Laden schloss um kurz nach acht am nächsten 
Morgen – und, was für Jugendliche wie Bobby und Joey 
am wichtigsten war, man kam ab sechzehn rein, weil in 
dem Club kein Alkohol ausgeschenkt wurde. Als der Plan 
für die Fahrt schliesslich besiegelt und ein Datum festgelegt 
war, machte Joey im letzten Moment einen Rückzieher. Bei 
ihm zu Hause war es gerade schwierig; seine Eltern standen 
kurz davor, sich scheiden zu lassen. Also fuhr Bobby mit 
ungefähr zwölf anderen Freunden.
Bobbys Vorstellungen über Wigan stammten aus George 
Orwells Buch «Der Weg nach Wigan Pier», Pflichtlektüre 

für den Englischkurs zur mittleren Reife. Wigan selbst war 
kein bisschen so wie der Ort, den Bobby auf Grundlage 
von Orwells Text erwartet hatte. Es war dem Kilmarnock 
der frühen 80er,
das er hinter sich gelassen hatte, sehr ähnlich. Öder grau-
er Beton und monotone Flachbauten aus rotem Backstein 
beherrschten das Bild und schüchterten ausdrucksvollere 
Gebäude aus früheren Zeiten ein. Die kleinen nordengli-
schen Städte, in denen sie haltgemacht hatten oder durch 
die sie gefahren waren, schienen diese Eigenschaften zu tei-
len. Sie hatten eine Schmuddeligkeit an sich, die auf Bobby 
irgendwie berauschend wirkte. Nicht auf eine glamouröse 
Art, aber auf dieser Fahrt wurde seine Leidenschaft für den 
Norden Englands und seine literarischen und künstleri-
schen Errungenschaften geweckt.
Die Hinfahrt verlief ziemlich ereignislos. Dreizehn Leute 
in einem Hippie-Bus, dessen Besitzer und Fahrer Jimmy 
Stevenson war, ein alter Freund von seinem Dad Harry. 
Jimmy war 1,60 Meter gross, Mitte fünfzig und sah zehn 
Jahre älter aus. Von hinten wirkte er noch einigermassen 
proportioniert, doch von der Seite und von vorn sah er 
aus, als wäre er schwanger. Eine riesige Wampe quoll be-
drohlich über den Gürtel seiner Schlaghose von Farah. Die 
Hosenaufschläge verdeckten ein Paar braune Schuhe, die 
den Fleischpasteten vom Backshop Greggs ähnelten. Jim-
my hatte ein Faible für Strickwesten, und die grüne, die er 
an diesem Tag trug, biss sich heftig mit dem blau-violett 
karierten Hemd, über das viele Sportmoderatoren des 
schottischen Fernsehens die Nase gerümpft hätten. Beson-
ders charakteristisch war seine Frisur – halb Comb-Over 
à la Bobby Charlton, halb Oliver Cromwell-Pagenkopf. 
Ein rot-brauner Schnurrbart prangte unter Schweinsäug-
lein und über einem grossen Mund, aus dem breitester 
Ayrshire-Dialekt drang.
Jimmys vollgepackter VW-Bus verliess Kilmarnock um kurz 
nach sieben mit dem Ziel, das Casino gegen Mitternacht zu 
erreichen. Jimmy fügte sich den Forderungen seiner Kurz-
zeit-Arbeitgeber und spielte als Soundtrack für die Fahrt 
Kassetten mit Mod-Klassikern. Im Fond waren in diversen 
Taschen Tennent’s Lager, Bacardi und Speed versteckt, de-
ren Konsum gemässigt begann, sich zur englischen Grenze 
hin langsam steigerte und regelrecht gierig wurde, als sie 
sich Wigan näherten. Dementsprechend stand Bobby total 
unter Strom, als die Truppe das Gebäude des Old Empress 
Ballroom erreichte. Jimmy parkte den Bus auf einem Platz 
vor dem Eingang zu einem mehrstöckigen Betonungeheu-
er. Er wollte schlafen, während die Mods von Kilmarnock 
im Casino waren, und am nächsten Morgen zurückfahren. 
Die Gruppe erreichte die Warteschlange, die sich bis um die 
Ecke der Compton Street zog, und es dauerte eine Dreivier-
telstunde, bis Bobby tatsächlich drinnen war. Die Türsteher 
arbeiteten nach dem verwirrenden Prinzip, drei Leute rein-
zulassen und den Vierten abzuweisen.
Bobby konnte keine Logik hinter dieser Quote erkennen, 
und den Zurückgewiesenen wurde ganz bestimmt keine 
Erklärung gegeben. Der Trupp aus Ayrshire kam bei dieser 
Lotterie ziemlich gut weg, nur zweien von ihnen wurde der 
Zutritt verwehrt. Bobby sah sie später drinnen wieder und 
nahm an, dass sie sich einfach wieder hinten angestellt und 
gebetet hatten, dass ihnen die wahllose Sequenzierung dies-
mal gnädig sein würde. Als sie endlich drin waren, stiegen 
die meisten von Bobbys Truppe zwei Stockwerke hinauf 
bis zum Rang. Von dort oben bekam Bobby einen ersten 
Eindruck von der schieren Grösse der Halle. Als Bauwerk 
pfiff das Casino offensichtlich aus dem letzten Loch, doch 
das freitragende Dach, das sich über dem alten Ballsaal mit 
der grössten und belebtesten Tanzfläche wölbte, die Bobby 
je gesehen hatte, war unglaublich.



Zu Beginn des Abends war die Stimmung noch relativ ent-
spannt, und die musikalische Auswahl des legendären DJs 
Russ Winstanley sorgte für grosse Lücken auf dem Mainf-
loor. Beleuchtung war allgemein nicht vorhanden, und die 
Inneneinrichtung konnte man nur als heruntergekommen 
bezeichnen. Bobby fragte sich kurz, ob sich die ganze auf-
gekratzte Erwartung gelohnt hatte. Aber nach der ersten 
Stunde kochte die Stimmung dramatisch hoch. Die Musik 
wurde lauter und schneller. Das Energielevel stieg spürbar 
an. Es war dunkel – und wurde noch dunkler. Die spärliche 
Beleuchtung wurde heruntergedimmt. Es war bemerkens-
wert dampfig, doch es waren die Musik und das Tanzen, 
die Bobby auf unvergessliche Weise prägten. Dies war der 
Ursprung des Traums. Nachdem es losgegangen war, hat-
te Winstanley durch die Musik, die er spielte, vollständige 
Kontrolle über die Tänzer. Er war wie ein Marionettenspie-
ler, der hoch über der Bühne die Fäden zieht.
Fasziniert beobachtete Bobby, wie hagere Typen in Westen 
und superbreiten Schlaghosen sich alleine tanzend um die ei-
gene Achse drehten und zu einer Musik voller fetter souliger 
Grooves Bruce-Lee-artige Kung-Fu-Tritte in die Luft mach-
ten. Auf der Hinfahrt hatte Bobby ein paar Pillen geschluckt, 
doch er bekam das Gefühl, dass er sie gar nicht brauchte. Er 
war euphorisch. Die Musik schien zu fermentieren, satter, 
kräftiger und noch lauter zu werden, während aus Nacht 
Morgen wurde. Es gab so viele tolle Stücke, erklärte Bobby 
Joey später, dass nur ein paar Songs wirklich herausragten. 
Zu Mary Loves «You Turned My Bitter Into Sweet» tanzte 
Bobby mit einem Mädchen in einem karierten Rock, das 
aus Bolton kam und Norma hiess. Zu Dobie Grays «Out 
on the Floor» kreiselte er allein vor sich hin, jedoch zurück-
haltend – aus Angst, zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. 
Er hörte Gloria Jones’ Originalversion von «Tainted Love» 
(eine der ersten Platten, die Bobby im darauffolgenden Jahr 

als DJ kaufen sollte, nach-
dem Soft Cell den Song neu 
aufgenommen hatten). Die 
berühmten «3 before 8» 
waren grossartig, einfach 
weil die treuen Fans wuss-
ten, was kam. Als Bobby 
das alte Kino aus rotem 
Backstein verliess, entwi-
ckelte die Sonne gerade 
ein bisschen Wärme; sein 
weisses Fred-Perry-T-Shirt 
war schweissnass, seine 
Levi’s anscheinend von ei-
nem viel dunkleren Blau 
als beim Reingehen. Er war 
eingehüllt in einen Nebel, 
den er selbst ausdampfte. 
Er fühlte sich erfrischt. Si-
cher war das auch noch die 
Wirkung der Amphetami-
ne, doch der Hauptgrund 
für seine Hochstimmung 
war der Geist der Musik. 
Nachdem alle reingekom-
men waren, hatte sich die 
Gruppe aufgeteilt, und nun 
war er alleine wieder her-
ausgekommen. Befreit von 
dem Druck, sich gegenseitig 
Runden spendieren zu müs-
sen, war jeder losgezogen, 
um sich von der Stimmung 
berauschen zu lassen.

Als Bobby zum Parkplatz zurückkehrte, hatte er das Ge-
fühl, von einem schimmernden Glanz umgeben zu sein – 
wie die Leute in der «Ready Brek»-Werbung. Er grinste 
unablässig – wie der Joker. Als er sich dem erdfarbenen 
VW-Bus näherte, bemerkte er zwei junge Polizisten, deren 
Interesse von irgendetwas geweckt worden war. Offenbar 
hatte es Ärger gegeben. Die Seitenschiebetür des Busses 
stand offen, und ein sichtlich benommener Jimmy Steven-
son sass auf der zweiten Stufe. Einer der Polizisten um-
kreiste zögernd das Fahrzeug, der andere stand stocksteif 
vor Jimmy und versuchte, in ein kleines schwarzes Notiz-
buch zu schreiben.
«Was ist los, Jimmy?», erkundigte Bobby sich – eine lo-
gische Frage, da der Fahrer offensichtlich in irgendeine 
Schlägerei geraten war. Ebenso klar war, dass er verloren 
hatte.
«Mach, dassudrübenvaschwindst, Junge», knurrte der 
Polizist mit dem Notizblock. Bobby war sich nicht sicher, 
was genau er gerade zu ihm gesagt hatte. Es klang wie eine 
Fremdsprache, doch er begriff , dass er zu einem Café ge-
schickt wurde, wohin schon zwei Leute aus seiner Gruppe 
gewiesen worden waren, die er dort traf.
«Wo sind alle anderen?», fragte er.
«Null Ahnung. Wahrscheinlich noch im Club», erwiderte 
Tam Wood.
«Was ist mit unserem Fahrer?», fragte Bobby.
«Keinen Schimmer, Mann», sagte Tam. «Als wir rauska-
men, haben wir gesehen, wie ein Polizist ihn mit seinem 
Schlagstock verprügelt und der andere ihn getreten hat.»
Bobby kaufte sich eine Cola und eine Frühlingsrolle. Er 
verputzte hastig sein Frühstück, bevor alle zurück zu dem 
VW-Bus gingen. Dort war im Grossen und Ganzen alles, 
wie sie es zurückgelassen hatten, nur stand Jimmy jetzt auf 
den Füssen und wurde aufgefordert, die beiden Polizisten 
zur örtlichen Wache zu begleiten. Der Rest der Gruppe war 
immer noch nicht wieder da, doch die drei jungen Mods 
wurden gebeten, in dem VW-Bus zu warten, nachdem man 
sie informiert hatte, dass ihr Fahrer später zurückgebracht 
werden würde.
«Alles im Lack?», fragte der Polizist, der sich Notizen ge-
macht hatte, als Jimmy sich am Dach des Vauxhall Astra 
mit den knatschorangenen Streifen den Kopf stiess. Mit of-
fenem Mund sah Bobby zu, wie Jimmy anfing zu weinen.
«Wenn du nicht aufhörst zu flennen, verpass ich dir gleich 
noch eine!», drohte der andere Polizist und gab damit vor 
Zeugen zu, dass in der Tat sie für vorausgegangene Schläge 
verantwortlich gewesen waren.
Vier Stunden später wurde Jimmy zu seinem VW-Bus zu-
rückgebracht, und die wieder versammelte Reisegruppe 
machte sich auf den Heimweg.
Als Bobby Joey die Geschichte erzählte, war er sich nicht 
sicher, ob irgendjemand, der an dem Wochenende mit 
nach Wigan gefahren war, wusste, was in der Nacht auf 
dem Hof des Betonklotzes genau passiert war. Aber vier 
Monate später kehrte Jimmy nach Lancashire zurück, als 
widerwilliger Gast Ihrer Majestät. Er war zu einem Jahr 
verurteilt worden, doch man hatte die Strafe auf sechs Mo-
nate reduziert und nach vier Monaten wegen guter Füh-
rung ausgesetzt.
Und siehe da, zehn Monate 
nach seiner ersten Begeg-
nung mit Bobby Cassidy 
war er nicht mehr arbeits-
los, sondern hatte einen 
neuen Job als regelmässiger 
Fahrer von Heatwave Dis-
co. Es ging bergauf, nicht 
nur für Jimmy.

David F. Ross: «Schottendisco». 
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SILBER UND GOLD
Gareth Murphy unternimmt in «Cowboys 
& Indies» eine abenteuerliche Reise ins 
Herz der Musikindustrie. Wir begleiten 
ihn durch eine bizarre Zeit des Wandels.
Für ausgeschlafene Indies hatten die Achtziger bereits 1978 
begonnen – einige Majors hingegen trauerten noch um 1983 
den Siebzigern hinterher. Etablierte Mega-Manager wie 
Walter Yetnikoff und David Geffen hatten zu Synth-Pop, 
Post-Punk und Hip-Hop eh keinen Draht – was allerd-
ings auch auf grosse Teile des amerikanischen Publikums 
zutraf. Für den Mainstream-Hörer, an dem auch Disco 
und Punk spurlos vorbeigegangen war, hatte sich eigentlich 
wenig verändert: Das bestverkaufte US-Album 1981 stam-
mte von REO Speedwagon, die beim CBS-Label Epic unter 
Vertrag standen. Ein Jahr später durften sich die betagten 
Progressive-Rocker von Asia über die Auszeichnung freuen. 
Von ihrem Debütalbum konnte Geffen immerhin vier Mil-
lionen Exemplare absetzen. Wer nur die Gewinnmargen 
studierte, musste zu der Schlussfolgerung kommen, dass es 
am Ende des Tages immer noch die etablierten Namen aus 
dem «Adult-Oriented Rock» waren, die den Rubel am Rol-
len hielten.
Diejenigen Zeitgenossen, die keine Knöpfe auf den Ohren 
hatten, wussten es besser. 1981 jettete A&M-Chef Jerry 
Moss mit seiner künftigen Frau nach London und nahm 
ein Taxi, das ihn zum Haus seines Londoner Statthalters 
Derek Green brachte. Wie der Zufall es wollte, schaute 
Green gerade fern und verfolgte den Auftritt von The Police 
in «Top of the Pops». Die Unterhaltung drehte sich bereits 
um die Frage, welches Restaurant man reservieren solle, als 
Moss noch einmal vom Fernseher abgelenkt wurde: Human 
League traten gerade mit «Don’t You Want Me» auf. Es 
schaute schelmisch zu seiner Freundin hinüber, die ebenfalls 
von der Nummer angetan war. «Wir bekamen sie einfach 
nicht mehr aus dem Kopf», erzählte Moss, der sich gleich 
am nächsten Tag ans Telefon setzte, um sich über die Hin-
tergründe schlauzumachen. Wenig später sass er auf Rich-
ard Bransons Hausboot, um die Human-League-Rechte für 
Nordamerika einzukaufen.
Als er wieder in Los Angeles gelandet war, spielte er die 
Nummer Harold Childs vor, seinem Vertriebs- und Promo-
tion-Chef. Childs war ein verrückter Vogel, der nur weisse 
Anzüge und einen Panama-Hut trug und seine Telefonate 
grundsätzlich im Stehen machte. «Ich weiss noch, wie Ha-
rold anschliessend eine Rundreise durch alle Aussenbüros 
machte», erinnert sich Martin Kirkup, der bei A&M für das 
Artist Development zuständig war. Auch wenn die synthe-
tische Musik für einige gewöhnungsbedürftig war, «so war 
die Reaktion doch ausnahmslos enthusiastisch – was nicht 
zuletzt mit den Song-Lyrics zu tun hatte. Die Promotionleute 
konnten sich mit dieser Zeile ‹You were working as a wait-
ress in an cocktail bar› nur allzu gut identifizieren.» Trotz-
dem war «Don’t You Want Me» im US-Radio keineswegs 
ein Selbstläufer. Nur zögerlich hatten einige hippe Stationen 
in Los Angeles die Nummer gespielt, bevor sie ziemlich 
langsam – eine Stadt nach der anderen – den ganzen Kon-
tinent eroberte. Am Ende landete die Single auf Platz eins 
der Billboard-Charts, während es das dazugehörige Album 
«Dare!» auf Platz drei schaffte.
Unterstützung erhielt die Band überraschenderweise von 
Neil Young, der an dem schrulligen Synthi-Sound Gefallen 
gefunden hatte. Für eine weitere Eine-Million-Dollar-pro-
Album-Garantie hatte er unlängst bei Geffen unterschrieben 

und 1982 sein berüchtigtes «Trans»-Album veröffentlicht – 
eine unausgegorene Mischung aus Synthesizern, Folk-Rock 
und sphärischen Vocoder-Stimmen. Als das Album floppte 
und die Garantie nicht einspielte, stoppte Geffen die Produk-
tion des countryesken Nachfolge-Albums «Old Ways» 
und verlangte von Young, gefälligst nur noch Rock’n’Roll 
zu spielen. Der dickköpfige Kanadier, inzwischen voll auf 
Krawall gebürstet, taufte seine Band in The Shocking Pinks 
um und haute eine kitschige Rockabilly-Parodie namens 
«Everybody’s Rockin’» heraus. Das gerade mal 30-minütige 
Scherz-Album zog allerdings einen nicht minder lachhaften 
Prozess nach sich: Geffens Anwälte, die einen Streitwert von 
drei Millionen Dollar festgesetzt hatten, konnten das Geri-
cht nicht davon überzeugen, dass Neil Young absichtlich Al-
ben abliefere, die für seine Musik nicht repräsentativ seien. 

EIN SCHWIERIGES JAHR

Auch Walter Yetnikoff sah seine Zukunft in der Vergan-
genheit. Obwohl Jagger und Richards zu diesem Zeitpunkt 
kaum noch miteinander sprachen, hatte Yetnikoff seit ei-
nem Jahr vergeblich versucht, die Stones an CBS zu binden. 
«Mick verfolgte mit Begeisterung, wie aufgegeilte Platten-
bosse seinen kleinen Arsch um die ganze Welt jagten», gab 
Yetnikoff mit entwaffnender Ehrlichkeit zu Protokoll. «Wo-
bei sein Image als stolzierender Rock’n’Roll-Pfau nur die 
Tatsache kaschierte, dass er in wirtschaftlichen Fragen ganz 
schön beschlagen war.» Nach ebenso langwierigen wie ver-
bissenen Verhandlungen vermeldete der «Rolling Stone», 
dass der 25-Millionen Dollar-Deal «wohl für CBS kein Geld 
abwerfen wird». Eine ungenannte Quelle aus dem CBS-
Headquarter bestätigte, dass es «primär ums Prestige geht». 
1982 sollte sich als schwieriges Jahr für CBS erweisen: Bei 
einem Umsatz von mehr als einer Milliarde Dollar waren 
gerade mal 22 Millionen Gewinn übergeblieben. Am Fre-
itag, dem 13. August, sah sich Walter Yetnikoff gezwun-
gen, zwei Fabriken zu schliessen und 300 Mitarbeitern zu 
kündigen. Seit den Nachkriegsjahren hatte kein Plattenboss 
mehr Anlass gehabt, zu derartig brachialen Methoden gre-
ifen zu müssen. Da er wusste, wie ernst die Lage – auch 
für ihn selbst – war, griff Yetnikoff zum Telefon und rief 
Michael Jackson an. Seit «Off the Wall», dem Mega-Erfolg 
von 1979, hatte Jackson kein Album mehr veröffentlicht. 
Die Ansage war unmissverständlich: Wir brauchen einen 
weiteren Knüller – und zwar rechtzeitig zum Weihnachts-
geschäft.
Quincy Jones, Jacksons Produzent, beraumte eine Krisen-
sitzung in Santa Monica an und machte das gesamte Team 
mit der Herausforderung bekannt: «Okay, Jungs, wir haben 
uns hier versammelt, um die Plattenindustrie zu retten.» Sie 
arbeiteten unter Hochdruck und schafften tatsächlich eine 
Veröffentlichung am 30. November. «Man sollte sich die 
damaligen Umstände vor Augen halten», sagt Keyboarder 
Brian Banks. «Das Plattengeschäft ging am Stock. ›Off the 
Wall‹ hatte noch etwa acht Millionen verkauft, aber ich 
hörte, wie Quincy einmal sagte: ‹Das Plattengeschäft ist 
nicht mehr das, was es noch vor ein paar Jahren war. Wenn 
wir diesmal sechs Millionen rausholen, würde ich es schon 
als Erfolg bezeichnen.›»
Um das Marketing von «Thriller» zu koordinieren, fand 
Yetnikoff in seinem Management-Team den idealen Kandi-
daten: Frank Dileo war ein Italo-Amerikaner, der mit Joe Is-
gro befreundet war – jenem freien Radio-Promoter aus L.A., 
der das zwielichtige «Network» organisierte. Für 100 000 
Dollar pro Song zogen seine Radio-Promoter alle Register 
und inszenierten einen PR-Blitzkrieg, wie man ihn bislang 
noch nicht erlebt hatte. Während «Billie Jean» noch auf 
Platz 1 stand, veröffentlichte CBS bereits «Beat It». Sieben 



der neun Albumtracks gin-
gen als Singles in die ameri-
kanischen Top 10, während 
das Album 37 Wochen lang 
den Spitzenplatz verteidigte. 
Seit der Beatles-Invasion 
von 1964 hatte man eine 
derartige Machtdemonstra-
tion nicht mehr erlebt – mit 
dem Unterschied, dass der 
Erfolg von «Thriller» dies-
mal minutiös geplant wor-
den war. 
Innerhalb eines Jahres hatte 
das Album 60 Millionen 
Dollar in die schrumpfen-
den CBS-Bilanzen gespült 
– und die Weltunter-
gangsstimmung der letzten 
Jahre mit einem Schlag we-
ggewischt. Konservativen 
Schätzungen zufolge hat 
«Thriller» bis zum heuti-
gen Tag 45 Millionen Plat-
ten verkauft. Wenn man in 
der Sprache der Mega- und 
Monster-Hits bleiben will: 
«Thriller» war der King 
Kong des Vinyl-Dschungels.
Wobei sich die branchen-
weite Renaissance auf einen 
Faktor zurückführen liess, 
der zeitgleich mit «Thriller» 
am Horizont aufgetaucht 
war: Ursprünglich von 
Steve Ross und Ameri-
can Express initiiert, war 
MTV ein neuartiger Fern-
sehkanal, der 24 Stunden 
am Tag nur Musikvideos 
zeigte. Als «Billie Jean» von 
MTV abgelehnt wurde, 
rief Jackson-Manager 
Ron Weisner bei Walter 
Yetnikoff an, um ihn auf 
MTVs Auswahlkriterien 
hinzuweisen, die offensich-
tlich farbige Musiker bena-
chteiligten. Yetnikoff, unge-
wohnt besonnen für einen 
unbeherrschten Schreihals 
wie ihn, informierte die 
altehrwürdige CBS-Ikone 
Bill Paley, die persönlich 
bei MTV anrief: Sollte der 
Fernsehkanal nicht noch 
am gleichen Tag das Video 
senden, werde CBS in Zu-
kunft von jeglicher Koop-
eration absehen. Stunden 
später ging «Billie Jean» 
über den Sender.

EIN VIDEO VERÄNDERT ALLES

Obwohl er sagenhafte 42 
Prozent vom Grosshandel-
spreis jeder Platte erhielt, 
schien die Chart-Position 
für Michael Jackson noch 
wichtiger zu sein. Walter 
Yetnikoff mochte nicht 
glauben, «dass er mich 
mitten in der Nacht anrief: 

‹Walter, die Platte ist nicht mehr auf Platz 1 – was sollen 
wir bloss machen?› Worauf ich antwortete: ‹Wir werden 
jetzt erstmal schlafen und uns morgen mit dem Problem be-
schäftigen.›» Nachdem ihm klar wurde, dass Yetnikoff seine 
Neigung zu blindem Aktionismus nicht teilte, kam Jackson 
eine Idee, wie er «Thriller» vielleicht doch noch länger im 
Gespräch halten konnte. Es sollte ein aussergewöhnliches 
Video sein, das sich an dem Horrorfilm «An American 
Werewolf in London» orientierte, mit dem Regisseur John 
Landis 1981 einen Hit an der Kinokasse gelandet hatte.
Darauf angesprochen, informierte ihn Landis allerdings, 
dass selbst ein 14-minütiges Video eine halbe Million Dol-
lar kosten würde. Jackson rief Yetnikoff an, erklärte das 
Konzept und reichte dann das Telefon an Landis weiter, der 
sich später daran erinnerte, dass «ich von einer Lawine von 
‹Motherfucker› und ‹Ihr habt wohl ein Rad ab› überrollt 
wurde. Es war die Art von Telefonat, bei dem man im Film 
immer demonstrativ den Hörer vom Ohr weghält.»
«Okay, dann zahl ich eben selbst», sagte Jackson. Landis 
und sein Mitarbeiter George Folsey hatten dann aber ein-
en noch besseren Vorschlag: Sie wollten eine 45-minütige 
Doku über die Dreharbeiten filmen, die dann nahtlos zum 
Video überleiten würde. Auf diese Weise konnte man den 
Fernsehstationen einen 60-minütigen Beitrag anbieten, der 
für die Programmverantwortlichen weitaus interessanter 
war als ein einzelner Video clip. Sie boten die Rechte bei di-
versen Stationen an, bis MTV und Showtime anbissen und 
sich mit je 250 000 Dollar an der Produktion beteiligten. 
Das legendäre «Thriller»-Video wurde im Dezember 1983 
ausgestrahlt – ein Jahr nach der Album-Veröffentlichung – 
und sollte eine zweite Welle der Jackson-Hysterie auslösen.

Kein Wunder, dass Yetnikoff von derartigen Thrillern gar 
nicht genug bekommen konnte. Und nicht nur er: Dank 
MTV zog sich die Branche 1983 am eigenen Schopf aus 
dem Sumpf und steigerte den Umsatz um 4,7 Prozent. Dick 
Asher, der seine Anti-Payola-Kampagne wohl oder übel ein-
stampfen musste, gab sich philosophisch: «Eine steigende 
Flut hebt alle Boote.»
Just als «Thriller» alle Rekorde brach, entschlossen sich die 
Warner-Manager, in ihre eigene Geheimwaffe zu investie-
ren: Prince hatte seit 1978 bereits fünf Alben veröffentlicht, 
die vor allem bei Kritikern Anklang fanden. Nachdem er 
1983 mit «Little Red Corvette» seinen ersten Top 10-Hit 
feiern konnte, wollte Warner die Gunst der Stunde nutzen: 
Um Prince einem grösseren Publikum vorzustellen, holten 
sie ihre Film-Division mit an Bord und konzipierten einen 
Film, der halb Autobiog-
raphie, halb Spielfilm war. 
1984 veröffentlicht, erwies 
sich «Purple Rain» umge-
hend als Erfolg und marki-
erte für Prince den Wende-
punkt seiner Karriere. Der 
Soundtrack des Films sollte 
mehr als zehn Millionen Ex-
emplare verkaufen.

Gareth Murphy: «Cowboys & 

Indies». Aus dem Englischen von 
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NEUSTART IN AUSTIN
Wenn Willie Nelson auf sein Leben zu-
rückblickt, geht es dabei natürlich auch 
um pflanzliche Genussmittel. Und meist 
taucht irgendwann Waylon Jennings auf.
Im Frühling 1971 habe ich Connie geheiratet.
Im Winter 1972 wurde ich von Shirley geschieden.
Ich weiss, dass das nicht in Ordnung war, aber so sind die
Fakten.
Fakt ist auch, dass Johnny Bush mir 1972 einen halb fer-
tigen Song gab, den er mit Paul Stroud geschrieben hatte. 
Ich nahm den Song, wie er war, passte ihn aber meinem Stil 
an – eher bluesig, nicht so rockig. «Whiskey River» wurde 
ein Riesenhit für Johnny, sowohl als Komponist als auch als 
Sänger, und ich spiele den Song noch heute oft als Opener 
für meine Show.
Ungefähr zur selben Zeit, als ich «Whiskey River» in mein 
Repertoire aufnahm, verbannte ich den Whiskey aus mei-
nem Leben. Jeder Idiot konnte sehen, dass mir das Zeug 
nicht guttat. Es brachte mich dazu, Sachen zu sagen, die 
ich lieber nicht sagen sollte, und mich mit Leuten anzule-
gen, mit denen ich mich lieber nicht anlegen sollte. Alko-
hol machte mich störrisch, aggressiv und dämlich. Alkohol 
blies mein Ego auf und lähmte mein Einfühlungsvermögen. 
Ausserdem rauchte ich zwei bis drei Schachteln Zigaretten 
am Tag. Die Kombination aus Alkohol und Tabak brachte 
mich langsam um.
Während der kulturellen Veränderungen Ende der Sechzi-
ger, Anfang der Siebziger, machte ich selbst ein paar Ver-
änderungen durch. Ich rauchte schon seit einer Weile Ma-
rihuana – vom Koffer voller Gras im brennenden Haus an 
der Greer Road war ja bereits die Rede –, nutzte das Kraut 
aber eher als Ergänzung, nicht als Stütze. Als ich mich den 
Hippies annäherte und miterlebte, wie sehr sie die Musik, 
das Leben und den Frieden liebten, erkannte ich auch die 
entscheidende Rolle, die Marihuana dabei spielte. Kiffen 
war ein Gemeinschaftserlebnis. Im Gegensatz zu Zigaretten 
rauchte man einen Joint nicht allein. Man teilte ihn. Man 
reichte ihn herum. Marihuana war eine Pflanze, eine natür-
liche Substanz, deren positive Verwendungsmöglichkeiten, 
wie ich bald erfahren sollte, breit gefächert waren. Hanf – 
eine Form von Cannabis – wurde schon seit Jahrhunder-
ten angebaut. Zahlreiche Experten priesen Hanf als land-
wirtschaftliches Produkt. Um ihn anzubauen, braucht man 
eigentlich nur Wasser. Die Pioniere hatten die Planen, mit 
denen sie ihre Wagen abdeckten, aus Hanf gefertigt. Tho-
mas Jefferson hatte die amerikanische Unabhängigkeitser-
klärung auf Hanfpapier geschrieben. Die ersten Jeans von 
Levi’s waren aus Hanf.
Ich war noch nicht so weit, mich öffentlich zu erklären – 
die Strafen für das Rauchen von Marihuana waren damals 
noch brutal –, aber ich sah einen himmelweiten Unterschied 
zwischen dem Rausch vom Whiskey und dem Rausch vom 
Gras. Alkohol machte mich noch übermütiger, wenn ich 
lieber nicht ganz so mutig sein sollte. Gras dämpfte mei-
nen Übermut und stimmte mich milde. Alkohol regte mich 
auf. Gras beruhigte mich. Alkohol machte mich schneller. 
Gras machte mich langsamer. Alkohol machte mich rück-
sichtslos. Gras machte mich nachsichtig. Und was die bei-
den grössten Freuden des Lebens angeht – Musik und Sex 
–, machte mich der Alkohol rührselig, während Marihuana 
beides zu einem wahren Erlebnis werden liess. Ich konnte 
mir kein besseres Aphrodisiakum vorstellen. Kurz gesagt, 
ich verliebte mich in dieses köstliche Kraut. Als ich im Laufe 

der Zeit dem Alkohol und den Zigaretten ganz abschwor, 
wuchs meine Liebe sogar noch. Und als man im Laufe der 
Zeit lernte, immer wirkungsvolleres Gras zu züchten, gefiel 
mir auch das. Mit Cannabis ging es mir nicht anders als mit 
Kaffee, der mir nie stark genug sein konnte. Es lenkte mich 
in die richtige Richtung, eine positive Richtung. Es half mir, 
mich nicht von meiner Musik ablenken zu lassen. Es förder-
te meine poetische Ader.

# # #

Reichlich vorhanden war Marihuana auch bei der Drip-
ping Springs Reunion, einem dreitägigen Festival auf einer 
Ranch westlich von Austin im März 1972. Es wurde so 
etwas wie die Antwort der Countrymusik auf Woodstock. 
Am ersten Abend traten eher traditionelle Künstler wie Earl 
Scruggs, Buck Owens und die Light Crust Doughboys auf. 
Am zweiten Abend kamen die grossen Stars wie Tex Ritter, 
Roy Acuff und Hank Snow. Und am letzten Abend spielten 
dann Leute wie Kris Kristofferson, Waylon Jennings, Merle 
Haggard und ich. Wir galten als Outsider. Ich persönlich 
habe es nie so gesehen. Für mich war das alles ein einziges 
grosses Kontinuum.
Vor allem aber sah ich Zehntausende Fans, die so musikbe-
geistert waren, dass sie den weiten Weg zu dieser staubigen, 
verlassenen Ranch gefahren waren, um Musik zu hören. 
Und es war kein typisches Country-Publikum. Da tauchten 
auch haufenweise Langhaarige auf. Zu einer Zeit, in der sich 
die alte und die neue Generation angeblich doch gegenseitig 
an die Kehle gingen, kam es in Dripping Springs zu keinem 
einzigen Zwischenfall. Das Bindeglied war die Musik. Die 
Veranstalter meinten zwar, sie hätten an diesem Wochen-
ende einen Batzen Geld verloren, aber ich sah dennoch die 
Möglichkeiten, die darin lagen. Ich konnte mir gut vorstel-
len, solche grossen Zusammenkünfte auf jährlicher Basis 
stattfinden zu lassen. Es wäre ein schönes Gemeinschaftser-
lebnis, und Texas schien mir dafür bestens geeignet.
Als ich beschloss, wieder nach Texas zu ziehen, hatte ich 
eigentlich Houston im Sinn, doch nach Dripping Springs 
änderte ich meine Meinung. Dripping Springs war eng mit 
Austins Musikszene verbunden. In Austin gab es eine grosse 
Universität. Politisch war Austin progressiver als jede ande-
re texanische Stadt. Alles war entspannter. Ausserdem stand 
Austin den Hippies wohlgesinnt gegenüber. Austin war 
zwar tiefstes Texas, aber Austin war auch das andere Texas. 
Austin hatte Naturschönheiten zu bieten: Barton Springs, 
Lake Travis, verborgene Lagunen und das nahe Hügelland. 
Damals war Austin noch klein – nicht mehr als 250.000 
Einwohner. Was Lebensstile anging, war Austin tolerant. 
In Austin gab es hübsche, alte Häuser und Coffee Shops, 
in denen man alte Blueser wie Mance Lipscomb zu sehen 
bekam. In Austin gab es Auftrittsorte wie in San Francisco, 
etwa das Armadillo World Headquarters, ein riesiges, ehe-
maliges Arsenal, das man zu einem echten Showpalast um-
gebaut hatte und in dem Leute wie Ravi Shankar und Frank 
Zappa spielten. In Austin gab es Marcia Ball mit Freda & 
the Firedogs, den «Cosmic Cowboy» Michael Martin Mur-
phey und Jerry Jeff Walker, einen ehemaligen Folk-Sänger 
aus New York, der Rednecks und Hippies gleichermassen 
ansprach. Von Jerry Jeff stammt unter anderem das herzzer-
reissende «Mr. Bojangles».
In Austin wohnte ausserdem mein guter Freund Darrell Ro-
yal, Coach bei den Football-Champions der University of 
Texas Longhorns und Amerikas grösster Musikfan. «Die 
Menschen werden dich überall mögen, wo du hinziehst, 
Willie», erklärte mir der Coach, «aber in Austin wird man 
dich noch lieber mögen als anderswo. Du weisst es vielleicht 
noch nicht, aber Austin ist deine Stadt.»

willie nelson



sicher, wie man unsere Mu-
sik aufnehmen würde. Als 
die Reaktionen dann po-
sitiv ausfielen und Blumen 
auf die Bühne flogen, gefiel 
mir Austin gleich noch mal 
so gut.
Ausserdem spielte ich 
westlich der Stadt im Soap 
Creek Saloon mit meinem 
Freund Doug Sahm, einem 
mörderischen Musiker, 
dem ein perfekter Draht-
seilakt zwischen Hardcore-
Tex-Mex-Country aus San 
Antonio und der Rockmu-
sik des «Age of Aquarius» 
gelang. Doug kam mit allen 
Generationen gut zurecht.
«Verdammt, Willie», sagte 
Doug. «Du doch auch! Du 
weisst es nur noch nicht.»

# # #

Im Spätsommer 1972 spiel-
te ich dann zum ersten Mal 
im ’Dillo. 
Vor der Show war ich mir 
immer noch nicht sicher, ob 
wir in diesem Laden eigent-
lich richtig waren. Im Soap 
Creek Saloon war es ja nicht 
schlecht, aber das Arma-
dillo World Headquarters 
war eine ganz andere Liga. 
Würde man mich in den 
Hippiehimmel aufnehmen 
oder als schräge Country-
Nummer auslachen? Zum 
ersten Mal stellte ich mich 
den Blumenkindern. Grate-
ful Dead spielten im ’Dillo, 
und auch die Flying Burrito 
Brothers und Dr. John, der 
«Night Tripper». Was zum 
Teufel machte ich hier?
Ich machte, was ich immer 
machte. Ich sang meine 
Songs. Ich sang «Crazy» 
und «Night Life» und 
«Hello Walls» und «Funny 
How Time Slips Away». 
Ohne zwischendurch etwas 
zu sagen, zog ich mein Set 
zügig durch und stellte be-
geistert fest, dass die Kids 
voll darauf abfuhren.
Wir präsentierten uns nicht 
gerade schrill. Abgesehen 
von Paul English mit sei-
nem schwarzen Cape, klei-
deten wir uns eher schlicht. 
Es lag also nicht an unserer 
Bühnenpräsenz, dass wir 
das Publikum erreichten. 
Es war die Musik. Ich sah, 
dass diese Kids darauf ge-
nauso reagierten, wie die 
Kids in den Tanzschuppen 
meiner Jugend auf Bob 
Wills reagiert hatten. Sie 
berauschten sich an unserer 
Musik. Sie liessen sich von 

Vor allem aber wohnte meine Schwester Bobbie in der 
Stadt. Nach wie vor war meine liebste Bobbie auch mei-
ne Verbindung zur Vergangenheit. Sie war von Tennessee 
wieder zurück nach Texas gegangen, wo sie Klavier spielte, 
in Einkaufszentren, Hotelbars, Country Clubs und für die 
Gäste im El Chico, der grössten mexikanischen Restaurant-
kette in der Gegend. Bobbie war mit ihren Jungs runter 
nach Austin gezogen und verdiente sich ihren Lebensunter-
halt wie immer ideenreich mit Musik.
«Komm nach Austin», sagte Bobbie zu mir. «Hier ändert 
sich gerade einiges. Es tut sich was. Ich glaube, dass du 
schnell Fuss fassen wirst.»
«Und wenn ich nach Austin ziehen würde – hättest du viel-
leicht Interesse, in meiner Band mitzuspielen?»
«Interesse? Willie, ich würde weinen vor Freude!»

# # #

Bevor ich hinzog, testete ich Austin erst mal aus, spielte nur 
ein paar Benefizkonzerte für Kriegsgegner und progressive 
Politiker wie Sissy Farenthold, die Gouverneurin werden 
wollte. Es war mir egal, dass diese Leute kaum eine Chance 
hatten, zu gewinnen. Ich bewunderte ihre fortschrittliche 
Politik und war gern bereit, jedem zu helfen, der unsere tra-
gisch unüberlegte Einmischung in Vietnam beendete.
Wir spielten zusammen mit den Greezy Wheels, Conquer-
oo und anderen psychedelischen Bands. Ich war mir nicht 

der Musik entführen – weit weg von einer Welt, die voller 
Zorn und Zwietracht war.
Diese andere, neue Welt gefiel mir. Sie schien wie für mich 
gemacht. Bühnenkostüme waren noch nie mein Fall gewe-
sen, ebenso wenig ein gepflegter Haarschnitt, und ich ver-
schwendete nur ungern einen Gedanken daran, inwieweit 
ich den Anforderungen eines Showmans genügte.
Es fühlte sich gut an, mir die Haare wachsen zu lassen. Es 
fühlte sich gut an, in derselben Jeans auf der Bühne zu ste-
hen, die ich schon den ganzen Tag getragen hatte. Es fühlte 
sich gut an, mir ein rotes Tuch um die Stirn zu binden, damit 
mir der Schweiss nicht in die Augen lief. Es fühlte sich gut 
an, darauf zu pfeifen, ob ich einen anständigen Eindruck 
machte.
Ich war gern unanständig.
Selbstverständlich waren mir – als Musiker, der sich seinen 
Lebensunterhalt verdienen musste – die Vorteile meines 
Imagewechsels sehr wohl bewusst. Mir war klar, dass ich
damit eine grosse neue Szene von Musikfans ansprach. Und 
mir war auch klar, dass man mich eher akzeptieren würde, 
wenn ich mich nicht kleidete wie ein verklemmter Spies-
ser aus den frühen Sechzigern. Ich war mir der Tatsache 
bewusst, dass ich mein Äusseres veränderte, weil sich die 
Zeiten änderten, aber diese Veränderung fühlte sich ganz 
natürlich an. Sie war organisch. In meinen Augen wurde ich 
genau zu dem Menschen, der ich war.

###

1972 machte ich mich auf zu neuen Ufern und zog nach 
Austin. Unsere erste Wohnung lag am Riverside Drive, mit-
ten in der Stadt, mit Blick auf den Town Lake. Ich war stol-
zer Vater eines Sohnes und dreier Töchter und demnächst 
noch eines kleinen Babys. Connie war schwanger mit unse-
rer süssen Amy.
Meiner Liebe zur Natur folgend, siedelte ich uns alle schon 
bald nach West Lake Hills um. Mehr Platz und mehr Mög-
lichkeiten, draussen zu sein.
Noch bevor ich mich richtig eingerichtet hatte, meldete sich 
Waylon bei mir.
«Was zum Teufel machst du in Austin, Willie?», wollte er 
wissen. «Da unten gibts doch nur durchgeknallte Hippies. 
Du wirst mir doch wohl kein Hippie werden, oder?»
«Komm her und guck es dir an», entgegnete ich. Ich wollte, 
dass er es sich aus der Nähe ansah, dass er fühlte, was ich 
fühlte.
«Ich steck mir aber keine Blumen in die Haare.»
«Auch gut. Meinetwegen steck dir die Blumen in den Arsch. 
Hauptsache, du kommst her.»
An dem Abend, an dem Waylon für das ’Dillo gebucht war, 
ging ich hin, um ihm moralischen Beistand zu leisten. Die 
Blumenkinder feierten die Vorgruppe Commander Cody.
Waylon spähte am Vorhang vorbei in den Saal hinaus und 
schimpfte: «Die langhaarigen Penner werden mich hassen.»
«Wie kommst du darauf?»
«Weil ich sie hasse.»
«Ach, Quatsch. Du hasst überhaupt niemanden. Geh ein-
fach raus und spiel, Waylon.»
Was er dann auch tat, und die Hippies waren so begeis-
tert, dass der Blödmann ein 
halbes Dutzend Zugaben 
geben musste.
«Könnte sein, dass du recht 
hast, Willie», sagte Waylon 
nach der Show.
«Womit?»
«Austin. Diese Stadt ist gar 
nicht mal so übel.»

Willie Nelson, David Ritz: «Mein 

Leben: Eine lange Geschichte». 
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SOUNDS BETTER WITH YOU! 
LOOPZEITUNG.CH

Sa. 1.10.16 Clubraum 21:00
Enter The Dancehall

GYPTIAN
DjEnzout & Buzz

Di. 4.10.16 Ziegel oh Lac 21:00
Ziischtigmusig

SLIM CESSNÀ S AUTO CLUB
Support

Di. 18.10.16 Clubraum 20:00
Sugarshit Sharp

WHITE DENIM 
Support

So. 23.10.16 Clubraum 20:00
Sugarshit Sharp

WILD BEASTS
Douglas Dare

Di. 25.10.16 Ziegel oh Lac 21:00
Ziischtigmusig

PARQUET COURTS
Support

Do. 27.10.16 Volkshaus 19:00
Sugarshit Sharp

THE KILLS
GEoRGiA

Do. 27.10.16 Clubraum 20:30
Fabrikjazz

ROB MAZUREK & SAO PAULO 
UNDERGROUND
Sa. 29.10.16 Aktionshalle 20:00
JackSoul

MICHAEL FRANTI
Support

Mo. 31.10.16 Kunstraum Walcheturm 
20:30
Fabrikjazz

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

Inserat im LOOP vom 30.09.16
IG Rote Fabrik
Seestrasse 395
8038 Zürich

Tel. 044 485 58 58
Fax. 044 485 58 59

www.ticketcorner.ch • Alle Ticketcorner • SBB • Post • Manor

Di 25.10.16 > Hallenstadion Zürich (Club)

PJ Harvey
The Hope Six Demolition Tour 2016

Di 15.11.16 > Volkshaus Zürich
Migros-Kulturprozent präsentiert: 

Wilco
Schmilco Tour

So 4.12.16 > Kaufleuten Zürich

Nouvelle Vague
I Could Be Happy – Tour 2016

Do 26.1.17 > X-TRA Zürich

José González
With The String Theory – Tour 2017

Di 31.1.17 > Volkshaus Zürich

The Flaming Lips
Die US-Kultband! • CH-exklusiv!

Programm/Tickets: www.allblues.ch       /AllBlues.Konzerte 

Musiktherapeut/in
Berufsausbildung mit integriertem Instrumentenbau 

ab November 2017 bis 2021

www.fmws.ch

Musiktherapeut/in – ein Beruf mit Zukunft.

«Beeindruckend ist der leichte Sound der 
Story. Die Erzählung ist eine Liebeserklärung 
an die Liebe, an die Jugend, an die Musik des 
Punk, an die Literatur, an die Mode: Nancy 
und Sid hätten es verdient, zu einem  
Sommerhit zu werden.» (Jens Uthoff, taz) 

Klaus Bittermann
Sid Schlebrowskis  
kurzer Sommer der  
Anarchie und seine  
Suche nach dem Glück. 
Ein Ausreisserroman.

Edition Tiamat 2016,  
240 Seiten, ca. Fr. 26.90
www.edition-tiamat.de

jetzt abonnieren
loopzeitung.ch



DIE NEUEN PLATTENDIE NEUEN PLATTEN

Acid Arab
Musique de France
(Crammed Discs)

Acid Arab sind die beiden 
Pariser DJs Guido Minis-
ky und Hervé Carvalho. 
Der Bandname beschreibt 
in etwa den Sound, den 
die beiden seit vier Jah-
ren verbreiten. Da treffen 
sich elektronische Sounds 
mit traditionellen orien-
talischen Klängen zum 
stimmigen Ganzen. Auf 
diesem Album arbeiten 
Acid Arab mit anderen 
Musikern und Sängerinnen 
zusammen – beispielsweise 
mit den drei israelischen 
Schwestern von A-Wa. Ein 
weiterer Gast ist der alge-
rischstämmige Franzose 
Rachid Taha, seinerseits 
DER Pionier in Frankreich 
in Sachen arabisch-franzö-
sischem Rock, ob nun allei-
ne oder schon in den 80ern 
mit seiner Beur-Rock-Band 
Carte De Séjour. Das fran-
zösische Pendant zu Joe 
Strummer hören wir hier 
bei «Houria» – unverkenn-
bar die leicht rachitisch 
klingende Stimme. Bei «Le 
Hafla» – meinem Favoriten 
von «Musique de France» 
– singt der Rai-Fusion-
Pionier Sofiane Saidi über 
einen vom Orchestre Nati-
onale De Barbés geborgten 
Beat. Wie der Track «Stil» 
mit dem türkischen Musi-
ker Cem Yildiz drängt auch 
das auf die Tanzfläche. Wer 
also einer Mischung aus 
orientalischen Sounds und 
Elektronischem, die über 
den euro-vorderasiatischen 
Techno-Bums hinausgeht, 
ein Ohr leihen will – bitte-
schön, Acid Arab haben es 
verdient.

tb.

Kornél Kovács
The Bells 
(Studio Barnhus)

Zum Schluss des Albums 
folgt ein Outro, das aus 
der Aufnahme eines ziem-
lich angeheiterten Ano-
nymus besteht, der eine 
Minute lang «What’s his 
name? Kornél Kovács!» 
ins Mikro lallt und dabei 
zwischen unbeholfenem 
Rap und Fussballgesang 
schwankt. Das zeigt, dass 
hier einer mit Humor an 
die elektronische Tanzmu-
sik herangeht. Dafür ist der 
Schwede Kornél Kovács 
als DJ und Mitbetreiber 
des Labels Studio Barnhus 
seit längerem bekannt. Ei-
gene Veröffentlichungen 
waren bis anhin jedoch 
rar – maximal eine EP pro 
Jahr. Nun also ein ganzes 
Album, und Kovács schafft 
es locker, über die lange 
Distanz einen Spannungs-
bogen aufzubauen und für 
Abwechslung zu sorgen. 
Ambiente Zwischenpha-
sen, Verweise auf seine un-
garischen Wurzeln, funky 
Disco- und Vocal-Samples, 
verspielter House, filtern à 
la France, melancholische 
Flächen, warme Pianos, 
rhythmische Finessen: Ko-
vács deckt alles ab und ist 
auf der Höhe der elektro-
nischen Zeit. Ein Album 
für die Nacht im Club, den 
Abend davor, den Morgen 
danach. Oder einfach so 
für zwischendurch. 

anz.

Betty Harris
The Lost Queen of 
New Orleans Soul
(Soul Jazz Records)

Nach den ersten Takten 
von «There’s a Break in 
the Road» ist klar, wer da 
im Hintergrund musiziert: 
Diesen knappen, zwingen-
den und spannungsvoll 
synkopierten Groove krie-
gen nur The Meters hin. 
«There’s a Break in the 
Road» wäre auch instru-
mental ein grosser Meters-
Track, doch ergänzt um 
Betty Harris’ rauhe, tiefe, 
zwischen Gefühlen und 
Aggressivität changierende 
Stimme wird er erst recht 
grandios und gewaltig. Das 
gilt für die meisten der 17 
Songs, die die relativ kurze 
und erfolglose Karriere von 
«The Lost Queen of New 
Orleans Soul» abdecken: 
Zwischen 1964 und 1969 
nahm Betty Harris mit Al-
len Toussaint, The Meters 
oder mit Toussaints Studio-
band eine Handvoll Singles 
auf, die die Qualitäten des 
damaligen New-Orleans-
Funk und -Soul auf den 
Punkt brachten. Dabei 
lebte Harris nie in New 
Orleans, sondern reiste je-
weils aus Florida an. Der 
verdiente Erfolg war ihr in-
des nicht vergönnt, da ihre 
Singles nur lokal vertrieben 
wurden. Deshalb zog sie 
sich 1969 aus dem Musik-
geschäft zurück – um jetzt, 
50 Jahre später, plötzlich 
wieder im Rampenlicht zu 
stehen. 

cg.

Véronique 
Vincent & 
Aksak Maboul
16 Visions  
of Ex-Futur 
(Crammed Discs)

Das «verlorene» Album 
«Ex-Futur» von Véronique 
Vincent und Aksak Maboul 
– der Zusammenarbeit der 
Sängerin der legendären 
Band Honeymoon Killers 
mit dem Gründer der bel-
gischen Plattenfirma Cram-
med Discs – hatte 2014 
auch mit 32-jähriger Ver-
spätung nichts von seiner 
Klasse verloren. Damals 
klang die Mischung aus 
zickigem New Wave, Véro-
niques an Nico und Jane 
Birkin erinnernder Stimme 
sowie Sounds zwischen 
Prä-Electro und arabischen 
Einsprengseln noch immer 
frisch. Nun ist ein interes-
santer Rip Off des Ganzen 
erschienen, eine Art Hom-
mage an dieses Werk, für 
die diverse Künstler und 
Bands sich über die Origi-
nale hergemacht haben. Zu 
hören sind 16 Tracks, die 
es in sich haben. Favori-
ten sind unter anderem das 
erste, poppige Stück des 
Finnen Jaakko Eino Kale-
vi sowie das verschrobene 
«Endormons-nous» der 
französischen Experimen-
tal-Rocker Aquaserge, das 
irgendwo zwischen Frank 
Zappa und deutschem 
Krautrock angesiedelt ist.
Eine spannende, vielseitige 
Platte zwischen Pop und 
Experiment.

tb.

Allah-Las
Calico Review
(Mexican Summer/Irascible)

Als die Allah-Las 2008 
zusammenfanden, arbei-
teten drei der vier noch 
für Amoeba Records, dem 
nach eigenen Angaben 
grössten Independent-Plat-
tenladen weltweit. Da lässt 
sich bestens ausmalen, wo-
her die Vorliebe der Band 
für Byrds-Gitarren, Sunshi-
ne-Pop und psychedelische 
Sounds rührt. Inzwischen 
hat die Formation aus LA, 
deren Name eine Reverenz 
an die Sixties-Kapelle The 
Shangri-Las ist, drei Alben 
auf dem Konto. Das neus-
te heisst «Calico Review», 
könnte auch schon 1969 
erschienen sein und ver-
hehlt nie seine Liebe zum 
Reverb. Während sich 
der verschleppte Opener 
«Strange Heat» Richtung 
Velvet Underground ver-
neigt, widmet sich «Ter-
ra Ignota» dem relaxten 
Folk-Rock und mit dem 
orgelschweren «Place in the 
Sun» kehrt man zu guter 
Letzt den Rock’n’Roll her-
vor. Die Truppe um Sänger 
Miles Michaud bevorzugt 
dichte vierstimmige Har-
monien und ein Tempo, 
das so bleiern ist, dass das 
Ziel nie näherzukommen 
scheint. Laid-Back ist das 
oberste Gebot der Allah-
Las – ihre Musik ist me-
lancholisch und sorglos zu-
gleich und hört sich schon 
fast nach Retro-Persiflage 
an. Dennoch oder gerade 
deswegen bereitet «Calico 
Review» gehörig Spass. 

mig.
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Warpaint
Heads Up 
(Rough Trade/MV)

Veränderung war bei den 
vier Frauen aus Los An-
geles angesagt – aber im 
Bewusstsein der nun zwölf-
jährigen Bandgeschichte 
von Warpaint. «Wir sind 
direkter geworden. Wir 
wollten einfach mehr Ex-
perimente zulassen», er-
klärte Bassistin Jenny Lee 
Lindberg im «Intro». Auf 
der Single «New Song» 
oder dem Titelstück geben 
sich Warpaint peppiger, 
tanzbarer. Die Harmo-
nien und verführerische 
Hooks hatten sie immer 
schon, jetzt kommen noch 
mehr Muskeln und Pop-
Attacken dazu. Auf «Dre» 
zollen sie mit Hip-Hop-
Beats als Rockband erneut 
einem Rapper Tribut, «So 
Good» hat einen unwider-
stehlichen Basslauf, «By 
Your Side» ist ein dunkler 
Traum, der allem Unbill 
ihre Bandfreundschaft ent-
gegenhält: «Now I know, 
I’m not alone. Got my 
girls, I’m not alone.» Gal-
ten Warpaint bisher noch 
irgendwie als Underground 
und Indie-Rockerinnen, 
klopfen sie mit «Heads 
Up» selbstbewusst an die 
Türen eines deutlich grös-
seren Publikums. 

anz.

Alsarah &  
The Nubatones
Manara
(Wonderwheel Recording)

Ostafrikanischer Retro-Pop 
aus dem Herzen von NYC? 
Wie kommt das? Sängerin, 
Songwriterin und Musik-
ethnologin Alsarah wurde 
in Khartum, der Haupt-
stadt des Sudan, geboren 
und kam als Teenager über 
den Umweg Jemen in die 
USA. Mit dem Musiker 
Rami El Aasser hatte sie die 
Idee, nubische, ägyptische 
und sudanesische Musik 
zu vermengen. Gemein-
sam mit dem Oud-Spieler 
Haig Manouki und dem in 
Frankreich und Togo auf-
gewachsenen Bassisten Ma-
wuena Kodjovi spielt man 
seit 2012 unter dem Namen 
Alsarah & The Nubatones 
zusammen. Nach einem 
erfolgreichen ersten Album 
folgt nun das zweite Werk. 
Den an Krebs verstorbenen 
Manouki ersetzt hier einer 
seiner Schüler. Zusammen 
mit einer weiteren Sängerin 
widmen sie sich auf dem 
Konzeptalbum «Manara» 
den Themen Heimat und 
Migration. Wer auch nur 
ein Ohr für afrikanischen 
Retro-Pop hat, den werden 
Songs wie «Alforac» be-
geistern. Auch wenn man 
kein Wort versteht: Das Zu-
sammenspiel von afrikani-
schen und arabischen Me-
lodien mit Alsarahs Stimme 
fängt einen sofort. Fein 
instrumentiert, hören wir 
über den Derboukas und 
anderen Trommeln Oud 
und Geigen, Bläser oder 
mehrstimmige Gesänge. 
Oder ein Akkordeon, das 
in der sudanesischen Musik 
ebenso wichtig war wie in 
der europäischen Folklore.

tb.

The Beatles
Live at  
The Hollywood Bowl
(Apple/Universal)

«Live at The Hollywood 
Bowl» ist bereits 1977 er-
schienen, aber weder 1987 
auf CD noch 2011 bei iTu-
nes wiederveröffentlicht 
worden. Zur Dokumen-
tation «The Beatles: Eight 
Days a Week – The Touring 
Years» von Oscar-Preisträ-
ger Ron Howard wurde 
das Album nun offiziell 
zum Beatles-Katalog hin-
zugefügt. Giles Martin, der 
Sohn von Beatlesproduzent 
George Martin, war der 
Produzent. Wie einst sein 
Vater in den 70er-Jahren 
griff er auf die Originalbän-
der zurück. Die Konzerte 
in der Hollywood Bowl 
zeichnete Martin Sr. 1964 
und 1965 mit einem Drei-
spurtonband auf. Doch 
die Musik ging im Furor 
von 17 000 kreischenden 
Fans unter. Weil die dama-
ligen Lautsprecher viel zu 
schwach waren, konnten 
sich 1965 weder die Beatles 
auf der Bühne hören, noch 
genügten die Aufnahmen 
kommerziellen Standards. 
Im digitalen Zeitalter ist es  
möglich, jedem Instrument 
und jedem Geräusch eine 
eigene Spur zuzuweisen 
und die Songs neu abzumi-
schen. Dennoch konnte Gi-
les Martin nicht alle Songs 
der Konzerte verwenden. 
Mit der Wiederveröffent-
lichung von «Live at The 
Hollywood Bowl»  sind 
die Beatles nun in einer 
Klarheit und Qualität zu 
erleben, wie sie sich selber 
und das Publikum – hätte 
es denn bloss geschwiegen 
– aus technischen Gründen 
nie haben hören können.  

yba.

Melanie Pain
Parachute
(Kwaidan Records)

Neben der inzwischen zum 
Popstar aufgestiegenen 
Camille ist Melanie Pain 
die bekannteste Sängerin 
des Pariser Cover-Projekts 
Nouvelle Vague, die auch 
abseits ihrer Hauptband 
aktiv geworden ist. Nach 
den hübschen Werken «My 
Name» (2009) und «Bye 
Bye Manchester» (2013) 
gibts nun ihr drittes Al-
bum, das von der Heran-
gehensweise anders als die 
Vorgänger ist. Denn auf 
«Parachute» verzichtet sie 
bewusst auf Gitarren und 
setzt komplett auf Kla-
vierklänge. Sie wollte neue 
Wege gehen, war aus dem 
Umfeld der Musikerin zu 
hören, und so arbeitete sie 
mit dem bekannten Pianis-
ten Gael Rakotondrabe zu-
sammen, den wir unter an-
derem von Antony & The 
Johnsons und von Coco 
Rosie her kennen.
Das Resultat sind zehn 
French-Pop-Songs, die auf 
Melanie Pains sympathi-
sche, gerne auch gehauch-
te Stimme zugeschnitten 
sind. Dass Gitarren fehlen, 
wird einem zu Beginn gar 
nicht bewusst. Gut greift 
man auch auf anderes In-
strumentarium zurück, 
beispielsweise Drums oder 
ein Synthie oder ein The-
remin. Während «Come 
une balle» fast schon nach 
Drum’n’Bass klingt, kommt 
«Dans une boîte» getragen 
und melancholisch daher. 
Entstanden ist eine schöne 
Platte, die auf Marc Col-
lins (Nouvelle Vague) Label 
Kwaidan Records erscheint. 
Eine Platte allerdings, auf 
der die Hits fehlen.

tb.

Keaton Henson
Kindly Now
(PIAS/MV)

«The truth is I need you to 
tell me I’m worthy» – so 
offenbart Keaton Henson 
sein Seelenleben in «The 
Pugilist». Und nicht nur an 
dieser Stelle kehrt er sein 
Innerstes nach aussen. Der 
Brite steht dazu, unter Pa-
nikattacken zu leiden und 
ist deshalb nur selten auf 
der Bühne anzutreffen. Sein 
natürliches Habitat ist das 
Studio, wo er dichtet, malt 
und eben musiziert. «Kindly 
Now», sein drittes Album, 
zeigt einen Romantiker, des-
sen zwölf Vignetten nach 
Agonie, nachtschlafender 
Zeit und einer Gefühlswelt 
klingen, die so unübersicht-
lich ist, dass der 28-Jährige 
immer wieder aufs Neue 
von ihr übermannt wird. 
Henson, Sohn eines Schau-
spielers und einer Ballett-
tänzerin, falsettiert mit viel 
Vibrato von der Begegnung 
mit der Ex, an die er je-
den Tag denkt, oder von 
der zu späten Erkenntnis 
grosser Liebe. Der Singer/
Songwriter, ein erklärter 
Fan von Randy Newman, 
stützt sich dabei vor allem 
auf seinen Gesang und sein 
Piano. Abgesehen von eini-
gen Streichern ist der Sound 
ungeschmückt, klingt nach 
leerer Kirche und mutet mit 
Ausnahme einiger Loops 
und elektrischer Spielereien 
ausgesprochen organisch 
an. Der Musiker, der einem 
Jane-Austen-Roman ent-
sprungen sein könnte, pen-
delt zwischen Düsternis und 
Kitsch. Das Resultat ist un-
gewohnt, originell und bis-
weilen etwas manieristisch. 

mig. 
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El Perro  
Del Mar
KoKoro 
(Ging Ging Recordings)

Vier Jahre liess sich Sarah 
Assbring aus Göteborg 
Zeit für ihr fünftes Album. 
Sie wurde Mutter und ver-
ordnete sich zwischendurch 
24 Monate «Musik-Ab-
stinenz». Und wollte sich 
danach vom «üblichen ak-
tuellen Sound des Westens» 
distanzieren. Also von ih-
rem bisherigen Musikent-
wurf, der skandinavisches 
Flair mit vielen Referenzen 
an die amerikanische und 
englische Popgeschichte 
verband. Mit «KoKoro» 
richtet die 38-Jährige ih-
ren Fokus Richtung Osten, 
nach Asien, Indien, Ara-
bien – und nach Afrika. 
Sie benutzt die japanische 
Flöte Shakuhachi, die chi-
nesische Zither Guzheng, 
arabische Streichinstru-
mente oder Rhythmen, die 
der äthiopischen Volksmu-
sik entlehnt sind. Was sich 
auf dem Papier wie eine 
verschrobene Weltreise und 
ein gewagtes Experiment 
liest, hört sich auf Platte 
als überraschender, aber 
immer noch stimmiger Pop 
an. Assbrings Gesang ver-
sucht sich nicht an einem 
kulturellen Mischmasch, 
sondern verleiht schwe-
bend und stets mit einem 
Hauch Schmerzen den 
Songs eine durchgehende 
und persönliche Identität. 
So schön, aufregend und 
grenzenlos kann eine mu-
sikalische Neuausrichtung 
sein. 

anz.

Orkesta  
Mendoza
Vamos a Guarachar 
(Glitterbeat)

Das mexikanisch gefärb-
te Projekt des umtriebigen 
Sergio Mendoza überrasch-
te bereits 2012. Damals er-
schien das erste Album der 
vielköpfigen Combo aus 
der Wüstenstadt Tucson. 
Nach einer Livetour durch 
Europa ist der Mistreiter 
der bekannteren Band Ca-
lexico auch hierzulande be-
kannt. Und die inzwischen 
sechsköpfige Big Band aus 
Arizona mixt samt Gästen 
auch auf dem neuen Album 
einen bezaubernden Cock-
tail aus Cumbia, Mariachi, 
Mambo, Tex-Mex, Ran-
cheras, Exotica und sogar 
Rock. Zu hören sind zwölf 
überwiegend spanisch ge-
sungene Hits, die den mul-
tikulturellen Hintergrund 
von Städten wie Tucson 
und der texanischen Milli-
onenmetropole San Anto-
nio ganz gut widerspiegeln. 
Tucson ist zwar nicht so 
stark mexikanisch geprägt 
wie San Antonio, die Hei-
mat des Tejano Conjunto, 
doch die Einwanderer aus 
dem Süden haben auch hier 
ihre Spuren hinterlassen. 
Die hippe MusikerInnen-
gemeinde tut ihr weite-
res dazu, hier eine solche 
Band wachsen zu lassen. 
Der «Cumbia Volcadora» 
zieht uns ins Album hinein, 
bei «Redoble» – einer Art 
Latino-Ska – wird es etwas 
flotter, «Misterio» bietet 
dann eine Verschnaufpause, 
ehe das Orkesta mit «Ma-
pache» wieder eine Spur 
anzieht.

tb.

Live: 29.10., El Lokal, Zürich

Bon Iver
22, A Million
(Jagjaguwar/Irascible)

Auch auf seinem dritten 
Album, «22 A Million», 
kann Justin Vernon alias 
Bon Iver nicht ganz von der 
Düsterheit lassen, aber: Die 
zehn Songs mit so wunder-
lichen Titeln wie «715 – 
CREEKS» oder «29 #Straf-
ford APTS» präsentieren 
ihn erstaunlich aufgekratzt 
und experimentierfreudig. 
Die Platte startet mit «22 
(OVER S∞∞N)» und mit 
durch den Computer ge-
jagten Vocals sowie der 
Feststellung, dass «alles 
bald vorüber sein könnte». 
Doch ganz so schnell gibt 
der 35-Jährige selbstredend 
nicht auf und lässt «10 d E 
A T h b R E a s T» folgen. 
Ein Stück, dessen Rhyth-
men ebenso muskulös wie 
lärmend vorankugeln und 
den elektronisch verfrem-
deten Gesang des Künst-
lers schier erdrücken. Und 
obschon das Lied, das ein 
Sample von Fleetwood-
Mac-Sängerin Stevie Nicks 
enthält, keinen Schönklang 
anstrebt, weiss es zu bezir-
zen: Weil die Emotionen 
rau und unverblümt blei-
ben. Die Platte, auf der 
sich Vernon mit sich selbst 
versöhnt, endet gelassen. 
Mit der schlichten Piano-
ballade «00000 Million» 
und der Erkenntnis: «I 
worry about the shame, 
and I worry bout a worn 
path/And I wander off, just 
to come home.» Dies der 
starke Schluss eines starken 
Albums. 

mig.

Nick Cave
Ein Jahr nach dem Unfalltod seines Sohnes veröffentlicht 
Nick Cave mit seinen Bad Seeds ein neues Album. Ein me-
lancholischer Epos – wie zu erwarten war. Schon der Vor-
gänger «Push the Sky Away» war düster, doch das neue 
Werk bringt den Hörer in eine noch dunklere Ecke. Wir 
haben es in einem Zug durchgehört.

«Jesus Alone»: Der einzige Song, den man schon vorab 
hören könnte. Vermutlich werden diese Stimmung und der 
erste Satz  «You fell from the sky // Crash landed in a field 
// Near the river of Adur» das Album prägen.

«Rings of Saturn»: Ein elektronisches Intro. Erinnert an 
den Vorgänger «Push the Sky Away». Der Song wirkt wie 
eine 80er-Jahre-Ballade, die in den 90ern depressiv wurde. 

«Girl in Amber»: Schon im Vorfeld glaubten wir, dass das 
Album Ähnlichkeiten mit Bowies «Blackstar» haben könn-
te. Dieser Song bestätigt das. Die Stimme von Cave wirkt 
krank und alt. Die Streicher setzen zum Schluss ein und 
geben dem Song etwas Pathos. 

«Magneto»: Viele Stücke erinnern an die Soundtrack-
Alben, die Warren Ellis mit Cave zusammen aufgenom-
men hat. Ähnlich wie schon bei «Jesus Alone» wähnt man 
sich bei diesem Song in einer Welt, in der Melodien ver-
stümmelt werden. Nur vereinzelt erkennt man eine Harmo-
nie, die dann sogleich wieder gebrochen wird. 

«Anthrocene»: Erstmals ein schnellerer Rhythmus, jazzig. 
Sobald Cave singt, ändert jedoch die Stimmung Der viel-
leicht schwierigste Song bis jetzt. 

«I Need You»: Der Anfang könnte auch von Visage oder 
von Fad Gadget stammen. Der Gesang wirkt zerbrechlich 
und untypisch für Cave. Der melodischste Song bisher, 
doch weit entfernt von anderen Balladen der Band auf vor-
herigen Alben. Das Stück handelt davon, dass nichts mehr 
zählt, denn «I need you». Mit dem Hintergrundwissen, 
dass Caves Sohn im LSD-Rausch von einer Klippe stürzte 
und dabei starb, wird das Lied trotz der bisher lockersten 
Instrumentierung zutiefst traurig.

«Distant Sky»: Ein Duett mit der dänischen Sängerin Else 
Torp, die wir ehrlich gesagt auch nicht kannten. Ein biss-
chen fühlt es sich an, als hätte man bisher immer wieder 
denselben Song gehört, doch das stört nicht. Das Album 
ist beinahe wie ein Theater mit verschiedenen Akten, und 
mit dem Duett versöhnt Cave sich ein wenig mit der Welt.

«Skeleton Tree»: Wie schon vorausgeahnt, wird das Album 
zum Schluss definitiv versöhnlich. Nochmals ein melodi-
scher Song, der beinahe als Pop-Ballade durchgehen könnte.

«Skeleton Tree» ist ein Album, das die Vergangenheit be-
arbeitet und dabei die Musik in die Zukunft treibt. Sicher 
ein schwieriges Album, das Eskapaden von Vorgängern wie 
«Dig Lazarus Dig» oder den Grinderman-Platten in weite 
Ferne rückt und sich quer in die Diskografie stellt.

Miriam Suter & Gianni Keller

Nick Cave & The Bad Seeds: «Skeleton Tree» (Limmat Records)



Kandace 
Springs
Soul Eyes
(Blue Note)

Obwohl sie von den R&B-
Producern (und Rihanna-
Entdeckern) Carl Sturken 
und Evan Rogers protegiert 
wurde, kommt Kandace 
Springs aus einer ganz an-
deren Ecke. Indem sie ihrer 
Hip-Hop-lastigen Debüt-
EP von 2014 nun ein Al-
bum auf Blue Note folgen 
lässt, setzt die 27-Jährige 
auf einen intimeren, diskret 
angejazzten Sound, was un-
weigerlich Vergleiche mit 
dem Frühwerk von Norah 
Jones nach sich zieht. Wo-
mit sich die Verwandt-
schaft zur Honigstimme 
aus Texas aber auch schon 
erschöpft. Ich würde da 
eher Roberta Flack nennen. 
Producer Larry Klein (Lizz 
Wright, Melody Gardot) 
produzierte gewohnt ge-
schmackvoll. Springs’ wun-
derbar agile, herb-sinnli-
che Stimme kleidete er in 
minimalistische, elegante 
Arrangements. Das Reper-
toire der Sängerin, Song-
schreiberin und Pianistin 
aus Nashville besteht aus 
neuen Stücken von Jesse 
Harris («Talk To Me») und 
eindringlich interpretierten 
Covers wie Judy Tzukes 
Ballade «Place To Hide» 
bis zur jazzigen Version 
von Wars «The World Is a 
Ghetto». Aus der ganzen 
Kollektion ragt jedoch die 
Eigenkomposition «Novo-
caine Heart» heraus, ein 
starker Song, getragen von 
einem animierten Groove. 
Kein Wunder, dass es gera-
de dieses Lied ihrem promi-
nenten Fan aus Paisley Park 
besonders angetan hatte. A 
star is born!

tl.

The Silver 
Starlings
One
(iGroove)

Um einen Regentag in Süd-
frankreich zu überstehen, 
widmete sich Pascal Bie-
dermann einer Doku über 
Jeff Lynne. Und wurde da-
bei daran erinnert, welch 
exzellenter Songwriter der 
frühere Mastermind des 
Electric Light Orchest-
ra ist. «Ich war wie vom 
Blitz getroffen», gesteht 
Biedermann. Worauf er be-
schloss, den kompositori-
schen Spuren des Briten zu 
folgen. Um sein Ansinnen 
zu realisieren, verpflichtete 
der Basler Gitarrist – einst 
bei The Moondog Show 
– seine Lieblingsmusiker, 
sprich: Andreas Wettstein 
(Drums), Sandra Merk 
(Bass) und Peter Wagner 
(Keyboards). Komplettiert 
werden The Silver Star-
lings durch Sänger Reto 
Burrell. Der Innerschwei-
zer mit US-amerikanischen 
Wurzeln verleiht dem opu-
lenten Debüt «One» nicht 
nur stimmliche Geschmei-
digkeit, sondern auch eine 
Aura des Unbeschwerten 
sowie einen Strauss an 
transatlantischen Gefühlen. 
Die acht Midtempo-Songs 
fokussieren auf den Schön-
klang, und Stücke wie das 
pianogetriebene «Hold On 
To Your Dreams» oder 
«Georgia Brown», eine 
walzernde Ballade, offen-
baren: Hier sind Romanti-
ker zugange, die ihr Hand-
werk verstehen. The Silver 
Starlings verzichten auf Ex-
perimente und nehmen es 
mitunter gemütlich, kreie-
ren dafür ebenso Stimmiges 
wie Detailverliebtes. 

mig.

Matt Boroff
Grand Delusion
(Panta R&E)

Von Matt Boroff hatten 
wir es vor bald zehn Jah-
ren schon einmal. Damals 
besprachen wir sein Album 
«Ticket to Nowhere», auf 
dem er starke Songs in ei-
nem dunklen Rock’n’Roll-
Gewand präsentierte. Da-
nach verloren wir ihn aus 
den Augen, seine Karriere 
verfolgte der in Österreich 
lebende Amerikaner aber 
weiter. Nun ist er wieder 
auf dem Radar aufge-
taucht. Diesmal begab sich 
der Sänger und Gitarrist 
unter die Fittiche von Alain 
Johannes. Den kennt man 
als Kollaborateur von Josh 
Homme und vor allem als 
musikalischen Master-
mind hinter den letzten 
Alben von Mark Lanegan. 
Im Klangbild gibt es nun 
durchaus Ähnlichkeiten, 
ein Imitat ist «Grand De-
lusion» aber nicht, dazu 
sind Boroffs Songs zu gut, 
seine Performance zu ei-
gen. Ob schwelend wie im 
Titelstück, barmend wie 
in der Ballade «Dissolve» 
oder am Leben verzwei-
felnd wie in «Siren Song», 
wo er singt «Give me a pro-
mise / Give me a torch / Or 
give me the electric chair» 
– der Mann überzeugt als 
brütender Crooner, kann 
aber auch heiser bellen wie 
Mark Oliver Everett, wenn 
es in «What a Shame» und 
dem Stomper «Hang On» 
rüttelnd und schüttelnd zur 
Sache geht. Das Verdikt ist 
dasselbe wie vor zehn Jah-
ren: Tolle Platte.

ash.

DIE NEUEN PLATTEN
London Hotline
Es war ein eher ungewöhnlicher Sommer, muss ich schon 
sagen. Statt mich in der Herrenbadeanstalt auf der Hamp-
stead Heath an der Sonne zu räkeln oder im Garten erbau-
liche Romane zu lesen und Campari zu schlürfen, began-
nen viele Morgen viel zu früh im Elgin Pub in Maida Vale. 
Harte Arbeit war das, und sie ist noch nicht zu Ende. Mehr 
als zwanzig Mal haben wir uns schon hingesetzt, Martin 
Goldschmidt und ich, um über seine Indie-Plattenfirma zu 
reden. Nämlich hatte Martin die feine Idee, das 30-Jahr-
Jubiläum von Cooking Vinyl Records mit einer Serie von 
Veranstaltungen, dazu einem Box-Set und einem Buch zu 
feiern. Dass der Buchauftrag auf meiner Matte landete, 
hängt damit zusammen, dass Martin und ich uns schon vor 
der Gründung des Labels kannten. Damals war er – zuvor 
ein emsiger Untergrundpolitiker, der massenweise Benefiz-
Gigs organisierte – gerade dabei, ein erstes Album zu ver-
öffentlichen; einfach, weil es niemand sonst gemacht hätte. 
Akimbo hiess das multikulturelle Duo, und das resultieren-
de Epos kam in der Schweiz – und nur in der Schweiz – her-
vorragend an. Ich schrieb darüber eine meiner allerersten 
Storys, in der WoZ, wenn ich mich richtig erinnere. 
Martin wohnt ganz in der Nähe von mir, und als ich den 
Vertrag unterschrieb, dieses Buch zu schreiben, klang alles 
ganz einfach. In der Zwischenzeit haben aber alle Beteilig-
ten gemerkt, dass wir den Arbeitsberg mächtig unterschätzt 
haben. Im Gegensatz zu den anderen Büchern, die ich ge-
schrieben habe – die-Michael Jackson-Biographie, das Buch 
über MJ-Fans, ein Stones-Buch –. war diese Geschichte 
noch weitgehend unerforscht. Ausser ein paar themenspe-
zifischen Artikeln in der Fachpresse musste ich das Material 
selber zusammentragen. Es begann mit den Interviews mit 
dem Firmengründer. Erste Versuche abends daheim oder 
abends im Pub waren unbefriedigend, der Mann war nicht 
aus der Reserve zu locken und hatte, so sagte er, eigentlich 
alles vergessen. Erst als wir auf die Idee verfielen, uns am 
Morgen vor der Arbeit zu treffen, begannen die Storys zu 
rollen. Dann natürlich Interviews mit anderen Beteiligten, 
angefangen mit den besagten Akimbo (Andy Wilson hat 
jetzt eine Werkstatt in Nordengland, wo er ungewöhnli-
che Instrumente baut – das musste man auch zuerst her-
ausfinden!), aufgehört mit einem einstigen Businesspartner 
in den USA, der aufs erste E-Mail gleich mit dem Rechts-
anwalt drohte. Natürlich die MusikerInnen selber: David 
Thomas/Pere Ubu, David Lowery/Camper Van Beethoven, 
Billy Bragg, Prodigy, die Lebensgefährtin des verstorbenen 
Jackie Leven – allesamt waren es erfreuliche Begegnungen. 
Mit Hayseed Dixie (sie spielen Hillbilly-Versionen von AC/
DC- und anderen Rock-Songs) verbrachte ich gar einen 
grossartigen Abend in Oxford, wo sie an einem gewöhn-
lichen Montag ein mittelgrosses Lokal füllten: ich wurde 
nicht nach dem Gig, sondern vor dem Gig in die Garderobe 
geholt und dort reichlich mit Anekdoten, Hegel- und Heide-
gger-Zitaten sowie Tranksame versorgt. Am Dienstag treffe 
ich Suzanne Vega, auch sie wird von Cooking Vinyl verlegt. 
Nur die Mekons und Marilyn Manson zieren sich noch. 
Spannend an der Geschichte ist für mich vor allem die Tat-
sache, dass mir die Recherchen einen Blick hinter die Kulis-
sen einer Plattenfirma gewähren, wie man ihn gewöhnlich 
nicht bekommt. Frappant, wie gross die Rolle ist, die Zu-
fall und Instinkt beim Stellen der Weichen Richtung Erfolg 
und Pleite spielen!

Hanspeter Künzler



Okkervil River
Away
(ATO/MV)

Ganz vom Namen Okkervil 
River kann sich Will Sheff 
noch nicht trennen, ob-
wohl die neue Platte nichts 
Anderes als ein Abschied 
von der Band ist. Das ach-
te Studioalbum – eigentlich 
ein Soloprojekt mit Gästen 
wie Marissa Nadler und 
Shearwater-Frontmann Jo-
nathan Meiburg – kommt 
einer Midlife-Crisis-Verto-
nung gleich. Sheff, inzwi-
schen 40, durfte dann und 
wann am Erfolg schnup-
pern, doch bislang waren 
ihm weder der ganz grosse 
Wurf noch der Durchbruch 
vergönnt. Jetzt ist sein 
von ihm verehrter Gross-
vater gestorben, und der 
US-Amerikaner hebt zur 
Klage an. «I was turning 
thirty-eight/I was a horrible 
sight», singt er in «Okker-
vil River R.I.P.» und wirkt 
zerknautscht und vom 
Leben ausgespuckt. Zum 
Rock hält er in den neun 
Stücken neuerdings Dis-
tanz, stattdessen bedient 
sich der Künstler bei Jazz 
und Folk und erinnert bis-
weilen an den gedämpften 
Sound von Nick Drake. 
Dessen Stringenz erreicht 
Sheff allerdings nicht; dazu 
ist sein Material zu rich-
tungsungewiss: Die Flöte 
auf «She Would Look for 
Me» klingt wie ein blosser 
Nachgedanke, die Streicher 
auf «Call Yourself Renee» 
sind so wolkig, dass man 
schier vergisst, wer man ist. 
«Away» ist der Soundtrack 
einer Sinnsuche. Das ist 
mitunter faszinierend, vor 
allem aber kurios.

mig.

Jimbo Mathus 
Band of Storms 
(Big Legal Mess)

Jimbo Mathus hat einen 
Lauf: «Band of Storms», 
sein drittes Album in zwei 
Jahren, ist reich an Ein-
flüssen aus verschiede-
nen Richtungen, dennoch 
klingt es wie aus einem 
Guss. Energisch und inspi-
riert macht sich Mathus ans 
Werk – vom groovenden 
Swamp-Rock von «Gringo 
Man» (klingt wie ein Out-
take aus «Exile On Main 
Street») bis zum Punkrock 
von «Massive Confusion». 
Mandolinen prägen das fol-
kige «Catahoula», Johnny 
Cash hätte unheilschwan-
gere Balladen wie «Play 
with Fire» oder «Stop Your 
Crying» gemocht. Von 
Naturgewalten erzählt der 
Delta-Blues-Titel «Slow 
Down Sun». Ein Text von 
Emmylou Harris inspirier-
te «Wayward Wind», die 
Musik orientiert sich an 
irischen oder schottischen 
Trinkliedern. Mathus und 
seine Band spielen stets 
auf den Punkt, damit jeder 
Song die optimale Wirkung 
entfaltet, doch klingt das 
Zusammenspiel organisch 
und spontan genug, um 
stets aufs Neue zu packen. 
Unmöglich, beim Hören 
eines kernigen Barrelhouse-
Honky-Tonk-Knallers wie 
«Can’t Get Much Higher» 
still zu sitzen. Mathus ge-
hört anscheinend zu jenen 
Musikern, die über schier 
grenzenlose Kreativität ver-
fügen. Nach ein paar Tagen 
im Studio gelingt ihm ein-
mal mehr ein tolles Album. 
Eines ohne Füller, aber mit 
Ecken und rauen Kanten. 
Tolle amerikanische Roots-
musik!

tl.

The Shelters
The Shelters 
(Warner)

Tom Petty sah die Band 
aus Los Angeles live und 
war beeindruckt genug, um 
ihr die Schlüssel zu seinem 
Heimstudio zu überlassen. 
Einfach so. Daraus ergab 
sich, dass die Shelters-Gi-
tarristen Chase Simpson 
und Josh Jove in die Sessi-
ons zum letzten Album von 
Tom Petty and The Heart-
breakers involviert waren. 
Später half Petty bei der 
Produktion der ersten EP 
und dem vorliegenden Al-
bum mit. Das wirft die Fra-
ge auf, ob die Qualität der 
Musik den ganzen Hype 
rechtfertigt. «Rebel Heart» 
eröffnet das Album und 
lässt die Daumen sofort 
nach oben schnellen. Mit 
den jubilierenden Byrds-
Gitarren und einer eingän-
gigen Melodie, die munter 
voranschreitet, ist den Shel-
ters eine Rockhymne erster 
Güte gelungen. Und wie 
das Hören des ganzen Al-
bums bestätigt, halten auch 
die meisten anderen Songs 
dieses Niveau. Die Band 
überzeugt durch kompak-
tes Zusammenspiel, mehr-
stimmigen Gesang und 
raffinierte Instrumentie-
rung. Unüberhörbar ist ihre 
Gabe, eingängige, melodi-
sche Songs zu kreieren. Mal 
bluesig, mal hymnisch, stets 
knackig und energiegela-
den verbindet der Shelters-
Sound Elemente des Sieb-
ziger- oder Achtziger-Rock 
mit einem modernen Flair. 
Mein persönliches High-
light des Albums ist die 
betörend schöne Version 
des Kinks-Titels «Nothin’ 
in the World Can Stop Me 
Worryin’ ‘Bout That Girl». 

tl.

DIE NEUEN PLATTEN
45 Prince
Wild Wax ist nicht nur Organisator von unzähligen Euro-
pa-Touren unserer Lieblingsbands und Gastgeber am Get-
Lost-Festival in ihrer Heimatstadt Hamburg, sondern nun 
auch noch eine Plattenfirma. Für den Erstling man Floridas 
Golden Pelicans auf deren Europatour in der Hansestadt 
in ein Studio gelotst, das Resultat in Atlanta von GG Kings 
Ryan Bell abschmecken lassen und alles in eine herrliches 
Siebdruck-Cover verpackt. In «Hangman’s Goat» und 
«Complete Destruction» arrangieren die Dead Boys die 
Gitarre, der Alligator-Bass kommt im Rose-Tattoo-Geist 
daher und Erik Grincewiczs Gesang ist derart schroff, dass 
man nach dem ersten Schock erstaunt ist, dass er dies nicht 
nur einen Song lang, sondern ein ganzes Konzert durch-
hält. Im selben Ausmass wie die Menge an Harley-David-
son-Fahrern zugenommen, hat die Menge an Rockern ab-
genommen, wobei die Musik für diese Attitude noch nie 
besser war.
Es gibt Platten von grossartigen Bands, die braucht man 
nicht wirklich und überlässt sie besser den Nerds. Wie die 
gemeinsame Single von The Gories mit «Telepathic» und 
Reigning Sound mit «You’re So Strange». Beides Live-Auf-
nahmen in guter Qualität aus dem legendären Vera-Klub 
in Groningen. 
Wie schon New Yorks Getto Ways ein Jahrzehnt früher 
verstehen es Whipper aus Melbourne, das Format Rock-
Trio in genügend Soul-Schweiss zu tränken. Verbunden mit 
subtiler Punk-Aggression analog ihrer Landsleute X hieven 
sie «Shit Love» (Aaarght) in die Unsterblichkeit. Hier wer-
den simpelste Einzelteile zusammengesetzt zu einem gros-
sen Ganzen, und sämtliche 70er-Rock-Hits für überflüssig 
erklärt. Das wirkt wie zehn Liter Club Mate an einem 
Abend. Und ist elegant und – oh, Rockmusik-Schreck – 
sexy. Auch in «White Glove» wird weder gebolzt, noch auf 
böser Bube gesetzt. Da holt einfacher einer das Beste aus 
seiner angegriffenen Stimme heraus. In «Chase the Rain-
bow» wird dann doch noch über die Schlaglöcher gebret-
tert und im Rausch das eine oder andere Känguru überse-
hen. Bleibt zu hoffen. dass dies nicht nur ein Nebenprojekt 
der Mitglieder von Bits of Shit, Cuntz and Beat Disease ist.

Philipp Niederberger



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

Samstag 01.10. 20Uhr20

FRANÇOIZ BREUT

Montag 03.10. 20Uhr20
GRANT-LEE PHILLIPS
Samstag 08.10. 20Uhr20
HELLDORADO
Sonntag 16.10. 20Uhr20
RAY BONNEVILLE

Samstag 29.10. 20Uhr20

ORKESTA MENDOZA
Montag 31.10. 20Uhr20
RICHMOND FONTAINE
+ TH. HOFFMANN

Montag 17.10. 20Uhr20
JOHNNY DOWD + PARK DOING
Dienstag 18.10. 20Uhr20

HOWE GELB
Samstag 22.10. 20Uhr20
HUGO RACE FATALISTS

Sonntag 02.10. 18Uhr18
GIIGESTUBETE

SZENE
Lieferschein LS3

Tag
Jour
Day

Mona t 
Mois
Mont h

Jahr

 

nn e 
Year

Ende
Fin
End

Preis 

 

Pr ix  
Pric e

Vorverkauf
Loca tion
Presal e

Liefer ung / Livraison  / Deliv er y

Mitteilung  / Communication  / Message

Datu m 
Date
Date

Zeit
Heur e
Time

Gare de Lion / www .garedelion.ch / Si lostrasse 10 / 9500 Wi l

ID

GARE
DE
LION

www.garedelion.ch
Silostrasse 10

9500 Wil

der vollständige Fahrplan:
www.garedelion.ch

LIVE HIGHLIGHTS   

 FR 30.09. THE PARLOTONES (ZA)
INDIE, ROCK // NACH DER TOUR MIT COLDPLAY NUN IN WIL

 SA 01.10. LORD LHUS (USA)
HIP-HOP // SAVE THE BAMF REPRESENT THE REAL HIP-HOP 

 FR 21.10. WOLFMAN (CH)
INDIE, ELECTRO // MIT NEUEM ALBUM “MODERN AGE”

 SA 22.10. PATRICK JAMES (AUS)
SINGER, SONGWRITER // DER NEWCOMER AUS AUSTRALIEN  

 FR 04.11. L’AUPAIRE (DE)
SINGER, SONGWRITER // SUPPORT: BLEU ROI (CH)

 SA 12.11. BOOGIE BELGIQUE (BEL)
ELECTRO SWING // 3 YEARS “THE MOUSTACHE” SPECIAL

 FR 02.12. GUSTAV & BAND (CH)
FOLK // MIT DEM NEUEN ALBUM “9” IM KULTURBAHNHOF 

 FR 28.10. ARMS & SLEEPERS (USA)
INDIE, ELECTRO // DAS MUSIKERDUO AUS DEN USA IM GARE

MI 5.10.16
BETUNIZER (ESP), MASS MIND (CH)
FR 7.10
DRIVEN UNDER, WHAT THE HELL, BROKEN FATE (CH)
SA 15.10.16
BAYONNE (USA)
SA 22.10.16SA 22.10.16
YOKKO (CH), BRNS (BEL)
FR 28.10.16
MR. MILANO, WOLFMAN (CH)
                         

10 JAHRE � MARS BAR
SA. 29. OKT. LOMBEGO SURFERS & DJ

DI. 1. NOV. FÖTELIABIG

MI. 2. NOV. DEGU BFMDO. 3. NOV. ZAYK & DJ

SO. 30. OKT. STEPHAN PÖRTNER  LIEST AUS DEM QUARTIER



NACHTSCHICHT

Hören mit Grant-Lee Phillips

Im Loop-Interview aus dem Jahr 2002 sagte Grant-Lee Phillips denkwürdige 
letzte Worte. Denn er halte es mit George Michael, der einst mitteilte: «Lis-
ten without prejudice». Er ergänzte das Bonmot mit «listen with caffeine in 
hand». Das wäre doch ein gutes Verkaufsargument, dem wiederum anzufü-
gen wäre, dass man zu den Songs dieses nichtrauchenden Singer/Songwri-
ters auch prima eine Zigarette anzünden kann. Beispielsweise während dem 
beinahe feierlichen und tröstenden «Smoke and Sparks» ab seinem neuen 
Album «The Narrows», in dem das Mastermind der schon länger verbli-
chenen, doch unvergessenen Grant Lee Buffalo von der Erde wegfliegt. So 
herzlich und doch traurig klingts nicht selten in diesen 13 Songs, die eine 
zeitlose Americana erfinden und zuweilen des Sängers Wohnort Nashville 
aufsuchen. Songs, die hervorragend dafür geeignet sind, seine jüngere Fan-
basis weiter auszubauen. Denn diese entdeckte Phillips nicht dank promi-
nenten Neunzigerjahre-Fürsprechern wie R.E.M., sondern sie kennen ihn 
als den Troubadour namens Grant, der in der TV-Serie «Gilmore Girls» zur 
Klampfe greift. Nun spielt Phillips auf der letzten Insel an der Sihl auf. Ohne 
Zweifel ein Höhepunkt der noch jungen Konzertsaison. (bs)

3.10., El Lokal, Zürich

Runterstimmen am Up In Smoke

Up In Smoke ist ein Pflichttermin für alle, die ihren Rock psychedelisch, 
verzerrt und runtergestimmt mögen. Schon zum vierten Mal treffen sich 
Helden und Legenden aus Stoner-Rock und Doom-Metal in Pratteln zu 
einem zweitägigen Festival. Das verlangt Ausdauer – aber wer am Ende 
nicht mehr heimreisen mag, kann nach der letzten Band gleich in der Halle 
übernachten. Die Schweiz vertreten unter anderem Ephedra, die Postro-
cker Leech sowie Monkey 3. Sie teilen die Bühne mit den schwedischen 
Truckfighters, den Doom-Metallern Yob, die in der Traditionslinie Sab-
bath-Sleep-Cathedral musizieren, oder den artverwandten, von jüngeren 
Stonern hoch gelobten Elder. Im Hauptprogramm warten die Okkultrock-
Pioniere Pentagram, die seit dem Dokfilm «Last Days Here» über das trau-
rige Leben von Sänger Bobby Liebling (Bild) über die Szene hinaus ein 
Begriff sein dürften. Und ganz am Ende geben sich Electric Wizard die 
Ehre. Auf Alben wie «Dopethrone» lassen die Engländer den Grossteil al-
ler Stoner- und Doom-Truppen wie einen Kindergeburtstag wirken. Allein 
im Dunkeln gehört, jagen einem ihre Stücke gehörig Angst ein. Gut, kann 
man sich nach dem Auftritt zur Not zwischen den anderen müden Matten-
schwingern im Schlafsack verkriechen. (ash)

30.9. bis 1.10., Z7, Pratteln

Zurückkehren mit The Low Anthem

Ihr Gitarrist Bryan Minto habe am Steuer wie ein Kampfpilot reagiert und 
Schlimmeres verhindert, schrieben The Low Anthem im Juni in einer Mit-
teilung. Der Anlass: Auf dem Weg zu einem Gig in Washington gab es 
einen Unfall mit dem Bandbus. Unfall. Brüche, Schürfungen, demoliertes 
Equipment – die Tour musste unterbrochen werden. Nun ist der Gips bei 
Minto wieder weg, und The Low Anthem kommen nach Europa. Mit da-
bei haben sie ihr fünftes Album «Eyeland». Eigentlich hatten sie bereits 
Ende 2012 ein neues Studioalbum angekündigt, doch dann verliessen drei 
Mitglieder die Band, einzig die Gründer – Sänger Ben Knox Miller und 
Schlagzeuger Jeff Prystowsky – blieben übrig. Sie steckten ihre Energie 
in die Renovation des alten und vergammelten Columbus-Theaters in ih-
rem Heimatort Providence, das zum Bandzentrum und zur Inspiration für 
«Eyeland» wurde. Mittlerweile wieder zu fünft, legen sie ein surreales Kon-
zeptalbum vor, das von den Folkharmonien und dem Americana früherer 
Tage wegführt und zwischen psychedelischer Abgedrehtheit, Progressive 
Rock und Avantgarde pendelt. Man darf gespannt sein, wie die Band diese 
schrägen und manchmal auch verwirrenden Experimente ausserhalb ihres 
Columbus-Theaters umsetzt. (anz)

18.10. Salzhaus, Winterthur; 19.10. Bogen F, Zürich; 
20.10. Fri-Son, Fribourg

Tanzen mit White Denim

Vom Karriereverlauf her sah es lange Zeit so aus, als sei dieser Band höchs-
tens ein Platz in den Fussnoten der Popgeschichte vergönnt. Mitte der Nul-
lerjahre in Texas als Power-Trio gegründet, werkelte man zu Beginn mit 
Billigausrüstung am grossen Traum vom Durchbruch herum. Die Wende 
begann dann im Frühling 2011 mit dem vierten Album «D». Die Kritiker 
jubilierten, einige von ihnen schrieben sogar von einem «Meisterwerk». 
Das öffnete der Band verheissungsvolle Türen: Sie spielte am Bonnaroo-
Festival und gastierte für zwei Monate im Vorprogramm von Wilco. Deren 
Chef Jeff Tweedy war so angetan von ihnen, dass er auf dem nächsten 
Album «Corsicana Lemonade» zwei Songs mitproduzierte. Damit war der 
Durchbruch geschafft.
Auf ihrem neuen Werk «Stiff» setzt die Band das fort, was auf dem Vor-
gänger bereits für grosses Aufhorchen sorgte: virtuosen Umgang mit dem 
Vermächtnis der Siebzigerjahre. Basierend auf forschem Rock, wie ihn da-
mals etwa Free oder Thin Lizzy spielten, werden hier irrwitzige Exkursi-
onen in alle möglichen Stilrichtungen unternommen, von Südstaaten-Soul 
über Monumental-Psychedelik bis hin zu – oh ja – Jazz. So entsteht eine 
Musik, zu der sich verblüffend gut tanzen lässt. (amp)

18.10., Rote Fabrik, Zürich



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

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

KULT vermittelt Künstlerinnen und Künstler für Konzerte, 
Hochzeiten, Firmenanlässe, Diplom- und Jubiläumsfeiern, 
Festivals, Vernissagen, Hauskonzerte, Geburtstagspartys 
und vieles mehr.
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freitag, 7. oktober 20.30 uhr konzert
FREI | TAKT: FRANK POWERS

 
freitag, 14. oktober 20.30 uhr konzert

MARCO POLLASTRI
 

freitag, 21. oktober 20.30 uhr konzert
SHEM THOMAS

 
donnerstag, 27. oktober 20.00 uhr poetry slam

ZÜRICH LIEST
POETRY SLAM MIT PHIBI REICHLING

 
freitag, 28. oktober 20.30 uhr tanz/flamenco
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NACHTSCHICHT

Konzentrieren mit den Wild Beasts

Wirklich einfach haben sie es uns ja noch nie gemacht, die Wild Beasts. Die 
Einflüsse waren stets vielfältig und reichten von Indie-Rock über sphäri-
schen Pop bis hin zu sanftem New Wave. Und auch nach knapp 15 Jahren 
Bandgeschichte lassen sich die vier Engländer nur schwer einordnen. Das 
ist auf dem eben erschienenen neuen Album «Boy King» weiterhin der Fall. 
Auf der Textebene geht es diesmal mit fast schon konzeptueller Strenge 
um das Thema «Männlichkeit». Damit hat sich Sänger Hayden Thorpe 
auch schon auf früheren Werken dezidiert auseinandergesetzt und die da-
bei gewonnenen Erkenntnisse mit seiner charakteristischen Falsettstimme 
verkündet. Auf Albumlänge ist das eine ziemliche Herausforderung, zu-
mal das Klangmaterial, mit dem die lyrische Selbstanalyse vertont wurde, 
von Nüchternheit und Reduktion geprägt ist. Die Schnörkeligkeit früherer 
Phasen ist – zumindest temporär – in den Hintergrund gerückt, was wie-
derum die Konzentration auf den Inhalt erleichtert. Eine Notwendigkeit, 
eigentlich, denn hier muss der Zuhörer mit dem Kopf stets bei der Sache 
sein. Das ist man einem Konzeptalbum schliesslich schuldig. Auch bei der 
Live-Umsetzung. (amp)

23.10., Rote Fabrik, Zürich

Schattieren mit Emily Jane White

Bei Konzerten von Emily Jane White muss man die Ohren weit aufmachen 
(die Augen darf man sogar schliessen, ohne gleich unter Meditationsver-
dacht zu geraten) und sich einlassen auf die Welt der Songwriterin aus 
Oakland. In ihren Texten geht es gerne düster zu und her, dort behandelt 
White persönliche Albträume und emotionale Löcher genauso wie politi-
sche Ungerechtigkeiten oder das Überwinden von Rassen- und Geschlech-
terdiskriminierung. Dark Folk also, den die 35-Jährige am Piano und an 
der Gitarre in klug aufgebaute, harmonische Songs verpackt, die bei aller 
Schwere mancher Inhalte immer auch etwas Leichtes haben. Begleitet wird 
sie von Schlagzeuger Nick Ott und Laura Weinbach am Bass, die mit ihrer 
Band Foxtails Brigade auch das Vorprogramm bestreitet. Sie präsentie-
ren Whites neustes Album «They Moved In Shadows All Together». Die 
Schatten werden im Oktober wieder länger, doch Emily Jane White taucht 
mit ihren Liedern alles in ein delikates, schön-fragiles Herbstlicht. (anz)

19.10., Le Bourg, Lausanne; 20.10., Bogen F, Zürich; 
21.10., Dachstock, Bern; 22.10., Le Port Franc, Sion

Swans mit Anna von Hausswolff

«We’re done.» Mit diesen Worten beendete Michael Gira vor ein paar Jah-
ren den Auftritt der Swans in Bern. «Und wir sind bedient», dachten sich 
die Zuschauer. Nach einer Zugabe verlangte niemand. Nicht, dass der Auf-
tritt missfallen hätte. Aber nach zwei Stunden Swans ist auch mal gut, denn 
die ellenlangen Stücke der letzten Alben fordern nicht nur die Musiker, 
sondern auch den Zuhörer. Die Belohnung liegt in einem Klangerlebnis, 
das seinesgleichen sucht. Niemand sonst musiziert so erhaben von fein bis 
brachial. Nun bietet sich das letzte Mal Gelegenheit, die aktuelle Besetzung 
bei Aufbau und Zerstörung ihrer Kathedralen aus Krach zu erleben, denn 
nach dieser Tournee will Michael Gira die gegenwärtige Inkarnation der 
Swans auflösen. Also hingehen, bevors zu spät ist. 
Apropos: Wir empfehlen frühzeitiges Erscheinen, denn im Vorprogramm 
tritt Anna von Hausswolff auf, die aus Orgelklängen und finsterem Prog-
rock ebenfalls gewaltige Klanggebäude errichtet und ihr Publikum in im-
posantem Tosen versinken lässt. Gut vorstellbar, dass auch diesmal alle 
ohne Zugabe voll bedient sein werden. (ash)

28.10., Kaserne, Basel; 29.10., Rocking Chair, Vevey; 
30.10., Reitschule, Bern

Räume schliessen mit PJ Harvey

Es ist nicht selbstverständlich, PJ Harvey live erleben zu können. Und 
schon gar nicht in einem geschlossenen Raum. Die Ausnahmemusikerin 
veröffentlicht nur alle Jubeljahre ein Album und beschränkt sich danach 
meist auf eine Handvoll Festivalauftritte. Eine Herbsttour durch Hallen 
ist also etwas Besonderes. Etwas Besonderes ist auch die aktuelle Konzert-
inszenierung. In Montreux trat Harvey dieses Jahr mit neun Begleitern auf. 
Nacheinander schritten die Musiker auf die Bühne, Trommeln und Saxo-
phone umgehängt, wie ein altertümlicher Zug von Spielleuten. Überhaupt 
war das Konzert mehr Schauspiel als Rock-Show. Nicht dass besonders 
dick aufgetragen wurde, im Gegenteil, die Inszenierung war reduziert, das 
Auftreten distanziert. Doch die Band wirkte wie ein Chor um seine Pro-
tagonistin, die in den vornehmlich neuen Liedern vom Krieg und seinen 
Folgen erzählte. Musikalisch agierte die Grossformation auf einem eigenen 
Feld, die Arrangements dicht gewoben und doch voller Zwischenräume. 
Von Polly Jean Harvey hätte man sich ein Spur mehr Verbindlichkeit und 
etwas weniger Ausdruckstanz gewünscht. Aber sie hat für uns gesungen, 
mit ihrer grossen, einzigartigen Stimme. In einem geschlossen Raum. Und 
wer das erleben darf, kann sich glücklich schätzen. (ash)

25.10., Hallenstadion, Zürich
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