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EINSCHLAUFEN
Für einen wie mich gibt es eigentlich keinen 
Grund, sich wichtig zu fühlen. Aber an jenem 
Nachmittag im Frühling 1999 war ich nahe dran. 
Ich betrat die Eingangshalle des X-tra-Clubs, in 
dem an jenem Nachmittag das M4Music-Rah-
menprogramm begann, ging zum Infostand und 
liess mir dort die Insignien der musikjournalisti-
schen Macht übergeben: Armbändel mit Logo-
Aufdruck, laminierter Festivalpass am Bändchen 
samt Halsbändchen, Plastiktüte mit Prospektma-
terial drin. Danach musste ich mir draussen an 
der Bar das erste Bier des noch frühen Tages ge-
nehmigen. Etwas verschämt, zugegeben, denn der 
grosse Dutti hätte das gar nicht gern gesehen.
Seither habe ich keine einzige Ausgabe des Fes-
tivals verpasst. In späteren Jahren war ich als 
(gemächlich) rasender Reporter, Vorjuror oder 
Keynote-Referent im Einsatz. Bei der vierten 
Austragung liess man mich gar einen Abend 
im Moods kuratieren. Als Headliner war Chil-
ly Gonzales gesetzt, der uns bereits am Nach-
mittag mit seinen Forderungen auf Trab hielt: 
«Ich brauche ein kabelloses Mikrofon, ein Bü-
geleisen und Gras.» Ein paar hastige Gespräche 
am Nokia 3210, dann war alles eingetütet: Das 
Mikrofon konnte der Haustechniker auftreiben, 
das pflanzliche Genussmittel lieferte ein guter 
Freund, und das benötigte Bügeleisen brachte 
die unglaubliche Jaska vorbei. 
In der Folge haben sich weitere Erinnerungen 
angesammelt: lustige Spätnachmittage beim tol-
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Betrifft: Plastiktüte, Künstlerpass, Freigetränke

len Format «Rotwein mit Renner», skurrile Ge-
spräche im und vor dem Gebäude, die ihrerseits 
ein tolles Format abgeben würden («Sülzen mit 
Geisser»), von Schmerzmitteln bedröhnt beim 
Konzert der Monotales…
Besonders denkwürdig war dann jener Abend 
im Frühjahr 2009, als wir in lustiger Runde um 
ein Tischchen im Foyer herumstanden. Mit da-
bei: Kuno Lauener, Bad-Bonn-Duex und ein mir 
unbekannter Mann, der irgendwie auch zu Züri 
West zu gehören schien. «Das ist der Mischler», 
erklärte Lauener. «Ach so. Und wie heisst er?» 
«Mischler.» «Schon klar, er mischelt für euch. 
Aber hat er auch einen Namen.» «Mischler.» 
«Wahnsinn!» Vor lauter Lachen wäre mir fast 
die Plastiktüte aus der Hand gefallen. «Darauf 
müssen wir trinken.» Duex händigte mir sei-
nen Artist-Pass aus, ich schlurfte rüber zur Bar 
und gab eine immense Getränkebestellung auf. 
«Das macht dann 152 Franken.» Die ersten Glä-
ser hatte meine Kollegin bereits abtransportiert. 
«Geht in Ordnung, hier: Artist-Pass.» «So läuft 
das aber nicht.» «Doch, doch. Oder soll ich dir 
den Mischler vorbeischicken?» Der Barkeeper 
kapitulierte. Kein Grund, sich wichtig zu fühlen. 

Philippe Amrein

PS: In dieser Ausgabe sind sie alle wieder ver-
sammelt: Gonzales, Duex und Züri West. Das 
hätte der grosse Dutti sehr gern gesehen.



hanspeter «düsi» künzler

AUF DEM PODIUM
Wenn beim M4Music-Festival in  
engli scher Sprache parliert werden 
muss, kommt Hanspeter «Düsi» Künzler 
als Mehrzweck-Moderator zum Einsatz. 
Das kann auch mal brenzlig werden.
Also, ich habe mein bestes Paul-Smith-Hemd an, die Jeans 
sind frisch gewaschen, und die Frisur ist erst gestern noch-
mal zurechtgestutzt worden. Légère hoppse ich auf die Büh-
ne und lasse mich in der gleichen Bewegung in den dort 
für mich bereitstehenden Sessel fallen. Der Sessel hat einen 
Aluminiumrahmen, die Bühne ist blank gefegt, und – damn, 
what the fuck! – so rutscht der Sessel samt meiner Wenig-
keit drauf zielstrebig rückwärts über den Bühnenrand hin-
aus – und ich finde mich auf Augenhöhe mit dem Publikum 
wieder, eingeklemmt zwischen Wand und Bühne, immer 
noch im Sessel sitzend, nur halt jetzt um 90 Grad gekippt. 
Ich glaube, es war mein erster Auftritt am M4Music. Das 
war noch im Toni-Areal, wenns mir recht ist, ein kleiner 
Saal irgendwo in den höheren Höhen des Gebäudes. Ei-
gentlich hätte ich meinen Job gut aus dieser Lage erledigen 
können, leider haben mich dann aber zwei starke Männer 
zurückgehievt auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Selbst 
ein Festival, das unsere Kreativität fördern soll, meint halt, 
gewissen Konventionen folgen zu müssen. Schade. 

GESPRÄCHE OHNE SPUREN

Mein Job damals bestand darin, einen Chef vom British 
Council – der britischen Version von Pro Helvetia – vor-
zustellen. Was er erzählt hat, weiss ich leider nicht mehr. 
Genauso wenig, wie ich mich daran erinnern kann, was 
Viv Albertine mir letztes Jahr auf der Moods-Bühne erzählt 
hat. Ausser, dass sie sich live über meine kurze Einführung 
echauffierte, welche sie für langweilig befand, denn wen in-
teressiere es schon, dass sie sich während ihren musikfreien 
Ehejahren mit Töpferei befasst hätte, lieber hätte ich sagen 
sollen, dass sie erfolgreich eine Krebserkrankung überstan-
den habe. Es war ein taktischer Schachzug, sogleich zu zei-
gen, wer in diesem Gespräch die Meisterin war. Dass ihr 
Name bis dahin in der Schweiz nur einem kleinen, feinen, 
punkbewussten Publikum bekannt gewesen war, schien sie 
nicht wahrgenommen zu haben. Wir kamen dann doch 
noch ziemlich gut in Redeschwung, glaube ich. Und sie liess 
es sich nicht nehmen, ein Kapitel aus ihrem Buch vorzule-
sen, nämlich jenes, in dem sie Johnny Rotten einen patschi-
gen Blowjob zu verpassen versucht. Aber wie gesagt: Der 
Rest des Gespräches hat in meinem Kopf keine Spuren hin-
terlassen. Genauso wie alle anderen Podiumauftritten, bei 
denen ich irgend jemanden interviewen durfte oder als Ge-
sprächsleiter auftrat. Dieser Gedächtnisschwund hat nichts 
mit den eigentlichen Gesprächen zu tun. Es ist einfach so, 
dass man während des Redens und Zuhörens mit einer to-
talen Konzentration im Moment drinsteckt, sich während 
des Zuhörens gleichzeitig Gedanken macht, was man als 
nächstes fragen könnte, wo man wen zu Wort kommen las-
sen müsste, wann man sich einen Scherz erlauben darf, wem 
man gezielt auf den Schlips treten soll, etc. usf. Wenn die 
fünfzig Minuten dann um sind, bleibt davon nur noch ein 
weisses geistiges Leintuch übrig. 
Eher bleiben im Kopf die Beschwerden hängen, welche 
die TeilnehmerInnen nachher deponieren. Aber jetzt, wo 
ichs mir überlege, kommt mir auch nur eine in den Sinn: 

Vor zwei, drei Jahren be-
schwerte sich die Frau vom 
Schweizer Fernsehen nach 
der Debatte über Musik am 
TV, ich hätte «The Voice of 
Switzerland» als positives 
Beispiel unfairerweise uner-
wähnt gelassen. Eine rechte 
Antwort darauf – «Eine 
Stimme allein macht noch 
keine Musik» oder «In der 
Casting Show gehts doch 
nicht um Musik, sondern 
darum, auf billige Weise 
neues Hitparadenfutter für 
die Major Labels zu fin-
den» – fiel mir in dem Mo-
ment leider nicht ein. 

EINE BAND KÄMPFT SICH ZURÜCK

In durchwegs guter Erinne-
rung bleiben mir indes die 
Demotape Clinics, wo ich 
ein paar Mal in der Jury sit-
zen durfte. Lustig war das 
Jahr, als eine Indie-Truppe 
aus dem Welschland auf die 
Bühne trat und jedem Jury-
Mitglied dankend die Hand 
schüttelte, nur um dann, 
als die Kritik kam, empört 
zu protestieren: Es sei eine 
Frechheit, sie hätten einen 
Preis erwartet, stattdessen 
mache man sie nun fertig! 
Ein anderes Mal wurde ich 
von einem welschen Jury-
Mitglied angegurkt, weil 
ich Zürideutsch redete. Das 
sei respektlos den Welschen 
gegenüber – das Jurymit-
glied hatte nicht gemerkt, 
dass dem Publikum eine 
Simultanübersetzung auf 
Französisch serviert wurde, 
weil es im entscheidenden 
Moment in seinen Laptop 
starrte, statt den Einführun-
gen zu lauschen. 
Einen tollen Moment habe 
ich der Frauenrockband 
Shezoo zu verdanken. Ihr 
Beitrag wie auch ihre Prä-
sentation wurde – vor al-
lem von mir, ich gebe es 
zu – ziemlich zerfetzt. Das 
nächste Mal, als ich in der 
Jury sass, war die Combo 
wieder da und kaum mehr 
wiederzuerkennen – sie 
war nämlich plötzlich sen-
sationell gut. Sie hätten 
sich eben gesagt: «Jetzt erst 
recht!», grinste die zu Recht 
stolze Bandleaderin.

Hanspeter Künzler
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W WIE WELTKLASSE
Vor der 20. Ausgabe von M4Music  
werfen die beiden Festivalmacher 
Philipp Schnyder von Wartensee und  
Raphael Rogenmoser einen Blick zurück.

Ab der zweiten Austragung wollte M4Music zum «Mikrochip der Schweizer 
Musikszene» werden. Welchen Anspruch habt Ihr heute?
Philipp Schnyder: M4Music ist primär ein Förderfestival, 
hinter dem das Migros-Kulturprozent steht. Es geht uns 
also darum, heimische Popmusik zu fördern. Wichtig ist 
uns dabei der Gedanke der Verbindung, der Vernetzung, 
sogar das Sprengen von Grenzen – regionale, aber auch sti-
listische. Als wir angefangen haben, waren die Hip-Hopper 
in einer Ecke, die Elektroniker in einer anderen und die 
mit den Gitarren wieder irgendwo anders. Das musste erst 
einmal aufgebrochen werden.

Ihr habt aber von Beginn weg das Internet in den Mittelpunkt gerückt.
S: Das Digitale hat uns immer interessiert. M4Music ist 
nicht nur ein Wir-treffen-uns-und-trinken-Bier-Festival, 
sondern auch ein Ort, an dem analysiert und über Musik 
nachgedacht wird. 1999, als wir erstmals auch eine Con-
ference durchführten, lief gerade der Napster-Boom – also 
eine eigentliche Revolution, ein Moment, in dem etwas 
wahnsinnig Wichtiges passierte.

Ende der Neunzigerjahre gab es noch das tradierte Musikbusiness. Das hat 
sich aufgelöst. Was waren die grössten Brüche?
S: Nach 1999 war es die Entwicklung der Mobiltelefone 
zu Geräten, die unseren Alltag prägen. Man kann nun im-
mer und überall Musik konsumieren und hat permanent 
Zugriff auf Informationen. Früher, in den Achtzigerjahren, 
habe ich vor allem eine Mangelsituation erlebt. Ich ging 

in den Plattenladen und fragte nach neuen Reggae-Platten. 
Der Verkäufer schaute mich verächtlich an und deutete auf 
das Fach mit den Neuigkeiten, in dem ein paar wenige Al-
ben lagen – das wars. Heute kann ich via Youtube oder 
Spotify auf alles zugreifen.
Raphael Rogenmoser: Es ist auch deutlich günstiger ge-
worden, Musik aufzunehmen. Dadurch hat sich auch die 
Menge der produzierten Musik erhöht. Das merken wir 
auch bei der Demotape Clinic. Zudem sind die Vertriebs-
wege demokratisiert worden.

Ist dieser Überfluss eher Fluch oder Segen?
S: Ich würde es positiv werten. Die Demokratisierung der 
Produktionsmittel ist ein Fortschritt. Man ist nicht mehr 
abhängig von den Leuten, die den Flaschenhals kontrol-
lieren.

Bei der Conference, wo sich die sogenannten Professionals treffen, sind aber 
immer etwa gleich viele Leute.
S: Es gibt etwa 900 Professionals in der Schweiz, und die 
schauen alle bei uns vorbei – wenn sie denn nicht gerade in 
den Ferien oder auf Tournee sind. 
R: Unsere Conference ist Weltklasse. Beim Great Escape in 
Brighton wurden wir letztes Jahr zur «Best Convention» 
gewählt. Conferences anderer Festivals sind zwar grösser, 
aber deutlich langweiliger.

Hat es denn bei den Schweizer Musikern eine Qualitätssteigerung gegeben in 
den vergangenen zwanzig Jahren?
S: Die gab es tatsächlich. Und auch einen Wandel im Selbst-
verständnis, etwa analog zum Fussball. Früher freute man 
sich über eine anständige 0:2-Niederlage gegen Italien, heu-
te gehen die Spieler aufs Feld, um zu gewinnen.
R: Die Musik ist besser geworden, und es gibt inzwischen 
auch viel mehr Möglichkeiten für Schweizer Bands, live 
aufzutreten – sie werden gebucht, weil die Qualität stimmt. 
Es hat allerdings auch eine Professionalisierung aufseiten 
der Booker stattgefunden in den vergangenen Jahren.

Wenn Ihr zurückblickt: Was war he-
rausragend?
S: Für mich ganz klar Bill 
Drummond. Erst hat er ei-
nen Vortrag gehalten, dann 
hat er die Leute vor Ort in 
sein Projekt eingebunden 
und mit ihnen Chorgesänge 
aufgenommen. Am Abend 
hat er dieses Werk dann live 
aufgeführt – und die Auf-
nahmen wieder gelöscht. Er 
hat also damals – 2009 – das 
ganze Festival mitgeprägt. 
Kommt hinzu, dass der Typ 
mit dem Auto von England 
hierher gefahren ist.
R: Ich hab bei Drummond 
sogar mitgesungen… (lacht) 
Es kommt aber auch vor, 
dass man Bands einlädt, die 
man einfach gerne einmal 
live erleben möchte. Bei mir 
war das Metronomy. Die 
haben wir in die Schiffbau-
Box gebucht – und hatten 
dort keine Absperrungen 
vor der Bühne. Bereits 20 
Minuten vor Showbeginn 
war der Saal pumpenvoll. 
Dann kam die Band auf 
die Bühne, das Publikum 
drehte durch. Irgendwann 
haben die Security-Leute 
einen Kordon gebildet und 
sich bei der Bühne postiert, 
um die Leute von der Büh-
ne fernzuhalten. Nach dem 
Konzert bin ich dann zu Jo-
seph gegangen, dem Sänger 
von Metronomy, um mich 
bei der Band für die Situa-
tion zu entschuldigen. Und 
stellte fest: Die waren völlig 
begeistert!

Gab es auch Enttäuschungen?
S: Klar. In den frühen Jah-
ren hatten wir mal Phoenix 
zu Gast. Die Band war in 
Frankreich bereits ziemlich 
populär, aber als die dann 
im X-tra aufgetreten sind, 
kamen gerade mal 40 Zu-
schauer. Die erlebten dann 
allerdings ein fantastisches 
Konzert.

Was bringt die Zukunft?
R: Nächstes Jahr haben wir 
keine Baustelle mehr vor 
dem Schiffbau. Dann gibt 
es dort einen schönen Platz, 
den wir bespielen können.

Interview Philippe Amrein

31.3./1.4., Schiffbau/Exil, Zürich. 
raphael rogenmoser (links), philipp schnyder von wartensee



M FOR MEMORIES
Bei Festivals gehts nicht nur um Sounds, 
sondern auch um soziale Interaktion, 
um Business und Blödelei. Daran  
erinnert man sich immer wieder gerne.

Bands, Bier, Bekannte

Von den 19 Ausgaben des M4Music habe ich geschätzte 15 
miterlebt. Das ist ziemlich viel. Und die Erinnerung daran 
eher verschwommen. Nicht nur wegen der grossen Anzahl 
erlebter Konzerte, Panels, Workshops und Demotape-Cli-
nic-Sessions. Nein, da hat auch das Bier seine Aufgabe er-
füllt. Geblieben sind viele gute Erinnerungen an unzählige, 

auch sehr lustige Gespräche mit Musikerinnen und Mu-
sikern, Leuten aus der Industrie und Besucherinnen und 
Besuchern. 
Speziell für mich war auch die Tatsache, dass ich am 
M4Music über die Jahre mit ganz unterschiedlichen Hü-
ten unterwegs war. Ganz am Anfang als Musikredaktorin 
von DRS3, später als Musikchefin ebendieses Senders, kurz 
als Kulturmanagerin und dann als Leiterin des städtischen 
Popkredits. Auch dieser Wandel hat Spuren hinterlassen. 
So war ich als Musikchefin auf einem Podium im Volks-
haus zum Thema Quote («No Show on the Radio») und 
wurde knallhart und wenig diplomatisch zur Schnecke ge-
macht. Später dann, als Verantwortliche für die Förderung, 
umschwärmten mich die Musikerinnen und Musiker. Auch 
hier war Bier oft Mittel zum Zweck. 
Bei der zweiten Durchführung der Demotape Clinic im X-
Tra sass ich mit Pädu Anliker in der Jury. Damals noch 
mit dem berüchtigten roten Buzzer (wurde dieser gedrückt, 
wurde die Musik subito ausgemacht). Für die Musikerin-
nen und Musiker nicht gerade aufbauend, für uns Jurymit-
glieder durchaus unterhaltsam. 
Steter Wandel war in den ersten Jahren quasi fester Be-
standteil des Festivals. Es wechselten die Orte, es wurde 
vieles ausprobiert. War ich am Anfang noch etwas skep-
tisch gegenüber den Zielsetzungen der Veranstalter, musste 
ich schon bald eingestehen: Sie hatten ein zentrales Ziel 
schon nach wenigen Jahren erreicht. Sie schafften es, die 
wichtigsten Leute der Musikszene zusammenzubringen. 
Womit wir wieder beim Bier wären. Dieses hat Gespräche 
durchaus in Schwung gebracht. Ein jährliches Highlight 
für mich persönlich war und ist aber immer das Bier mit 
Düsi. Die Kür, sozusagen. Was die Bands betrifft, die am 
M4Music aufgetreten sind, so waren die ersten Jahre si-
cher eher durchzogen. Erfreulich immer der grosse Anteil 
an Schweizer Acts. Und gerade in der Anfangszeit viel Hip-

Hop, Ska und Reggae. Kein Wunder, wenn man weiss, wo 
die Gründerväter herkommen. Für mich eine gute Sache, 
da ich diese Musik mag. Highlights? International viel-
leicht The Streets und Mark Lanegan. Von den Schweizern 
bleiben spezielle Gigs von Evelinn Trouble, Phenomden, 
Lee Everton, den Magicrays und den Young Gods in Erin-
nerung. Bemerkenswert ist übrigens, wie viele der Schwei-
zer Acts in den ewigen Jagdgründen verschwunden sind. 
Der Lauf der Dinge. Aber eben: Bier, Bands und viele alte 
Bekannte. Auf weitere 20 Jahre. Cheers!

Susanne Spreiter

Ohren offen für die Zukunftsmusik

Das M4Music ist für mich seit vielen, vielen Jahren ein 
Pflichttermin, weil ich mich – und dies nicht etwa nur als 

Berichterstatter der NZZ – 
gleichermassen für Musik 
wie für die Zukunft inter-
essiere. Die Verknüpfung 
der beiden Themen gehört 
am M4Music bis heute zu 
den dominierenden Diskus-
sionsstoffen. Bereits 1999 
hiess ein Thema der Con-
ference: «Ist das Internet 
der Musikvertriebskanal 
der Zukunft?» Diese Fra-
ge mag heute lächerlich 
erscheinen, sorgte damals 
aber für Kopfschütteln, 

und dies nicht nur bei den Vertretern der Plattenfirmen, de-
ren Verband IFPI Schweiz damals noch fast viermal so viel 
Umsatz wie letztes Jahr verzeichnete – ausschliesslich mit 
physischen Tonträgern. 
An der siebten Ausgabe von M4Music im Jahr 2004 hiess 
das Schwerpunktthema dann schon bestimmter «The Fu-
ture of Music». Und viele Fachleute propagierten mit über-

M4Music-Team (2016)

CD-Brenner (2004)

Workshop (2002)

Conference (2003)



raschendem Optimismus die neuen Vertriebsmodelle. Doch 
blieben diese für die Musikschaffenden im Publikum Zu-
kunftsmusik, wie viele ratlose Gesichter zeigten. Denn nie-
mand konnte ihnen sagen, wie sie damit konkret möglichst 
viele – zahlende, notabene – Hörerinnen und Hörer für 
ihre Musik finden könnten. Auf eine entsprechende Frage 
aus dem Publikum reagierten die Profis auf der Bühne mit 
Schulterzucken. Es sei mehr Eigeninitiative nötig, meinte 
etwa der Songwriter Signorino TJ alias Tobias Jundt; wenn 
das Produkt gut sei, werde es übers Internet schon irgend-
wie einen Weg zum Käufer finden. Immerhin hat er dies mit 
Bonaparte später tatsächlich unter Beweis gestellt, wenn 
auch vor allem als Live-Act. Wenig hilfreich war damals 
auch das Bekenntnis vom 
DJ und Produzenten Oliver 
Stumm, dass auch er häufig 
illegal Musik herunterlade, 
aber seine eigenen Stücke 
ebenfalls gratis anbiete. Er 
musste nämlich eingeste-
hen, dass er den Grossteil 
seines Einkommens mit 
einigen wenigen Stücken 
erziele, die sein Label einer 
grossen Plattenfirma an-
drehen könne. Unvergess-
lich war am M4Music von 
2014 die Bemerkung von 
Shigs Amemiya von iMusician Digital, dass das Gute am 
oft angegriffenen Konzern Google sei, dass dieser grösser 
als die grossen Plattenkonzerne sei.

Markus Ganz

The Young Gods play Woodstock

Ein Wimpernschlag Festivalhistorie: Woodstock war nicht 
zuerst da. Das Monterey Pop Festival in Kalifornien zeigte 
zwei Jahre vorher, wie Pop, Pot und Petting unter freiem 

Himmel eine lautstarke Einheit bilden können. Summer of 
Love 1967: 36 Bands, drei Tage Musik von Hippie-Sound 
über Soul bis Rock und African Vibes, Zehntausende 
Musik-Freaks. Einzig The Doors fehlten, weil die Monte-
rey-Veranstalter die enorm angesagte kalifornische Band 

schlicht vergessen hatten (und das Doors-Management 
umgekehrt Monterey). The Doors spielten angepisst an der 
East Coast, während an der West Coast das erfunden wur-
de, was heute noch, auch bei uns, die Sommerlandschaft 
und die Leute darin voll macht.
1969 dann Woodstock. Auch hier fehlten The Doors im 
Line-up. Sie waren gebucht, sagten aber im letzten Moment 
ab. Woodstock isch eh Scheisse gsiii, das wissen wir längst 
von der Punkband Sperma. Damit wären wir – den ver-

sprochenen Wimpernschlag später – in Zürich. The Young 
Gods führten 2006 am m4music ihre audiovisuelle Über-
show «The Young Gods play Woodstock» auf. Ein Jahr 
zuvor war ihre Doppel-CD «XXY» zum 20. Bandgeburts-
tag rausgekommen – darauf dann endlich ein Song von den 
Doors (die hier ständig rumgeistern): «The End» nämlich, 
2005 live in Genf aufgenommen, trance-artig und mit Sitar 
verschönert. Franz Treichler singt eh fast wie Jim Morri-
son, und ich bin mir sicher, dass Franz The Doors auch 
gerne auf dem Woodstock-Sampler gehabt hätte. Oder im 
Monterey-Dokfilm. Die Woodstock-Show am m4music 
2006 war ein lauter Trip über 37 Jahre altes Filmmaterial 
des Festivals. Projiziert auf eine riesige Leinwand über der 
Band. Darunter kümmerten sich die Young Gods um die 
Dekonstruktion des Hippie-Mythos’ und gleichzeitig um 
eine geballte, zeitgerechte Aufladung. Denn darin waren sie 
immer gut: Das komplett Physische ihrer Musik mit tan-
zenden Bildfetzen zu verweben, Sounds in Farben zu tau-
chen, die wir nie zuvor gesehen hatten. Die Show war keine 
blosse Synchronisation des Films, sondern Hommage an 
eine Zeit, in der vieles erprobt wurde, was heute noch gilt. 
Die Show war pure Gegenwart und brutale Poesie (dies der 
Link zu den Doors), sie zeigte in die Zukunft und rezyklier-
te nebenbei die Vergangenheit. m4magic! – fand ich. Und 
sicher am richtigen Ort uraufgeführt.

Chrigel Fisch

Aha-Erlebnis in Helsinki

Ringtones versüssten der Musikindustrie einst das Ge-
schäft: 2007 – auf dem Höhepunkt des Booms – wurden 
alleine in den USA Klingeltöne im Werte von 714 Millionen 
Dollar verkauft. Doch als es den Konsumenten möglich 
wurde, ihren Rufton selbst zu kreieren, brach das Business 
ein. 2012 lud m4music den «Vater» des Klingeltons, Ralph 
Simon, ans Festival, wo ich die Gelegenheit erhielt, ihn zu 
interviewen. Dabei erzählte mir der gebürtige Südafrikaner, 
der Mitte der 90er-Jahre die Abteilung New Media bei EMI 
verantwortete, wie er seinem damaligen Arbeitgeber vor-
schlug, ein neues Medienbusiness aufzuziehen. Doch seine 
Bosse zeigten weder Gehör noch Interesse. Also sei er beim 
Label aus- und ins Mobile-Geschäft eingestiegen. «Denn 
mir war bewusst, dass die Menschen ihr Handy als Fern-
bedienung für ihr Leben nutzen werden.» Doch wie kams 
zum Klingelton-Business? «Ich war geschäftlich in Helsinki 
unterwegs, wartete auf ein Taxi und beobachtete, wie Teen-
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ager auf ihren Handys rumklimperten. Eines der Geräte 
klingelte, und plötzlich war das Klavierspiel von Schröder 
aus dem Cartoon-Strip Peanuts zu vernehmen.» Also habe 

er die Jungs angesprochen, und dabei stellte sich heraus, 
dass einer von ihnen damit beauftragt war, einen Klingel-
tonservice für das finnische Telekom-Unternehmen Telia 
Sonera zu entwickeln. «Musik in der Hand – das ist es. 
Das war mein Aha-Erlebnis», erinnerte sich Simon. Doch 
obschon er in der Folge bei allen Musikverlagen in den 
USA angeklopft habe, wollte ihm niemand Lizenzen ertei-
len. «Also haben wir es kurzerhand in Australien versucht. 
Dort klappte es.» Und 1997 begannen Simon und seine 
Firma Youmobile, vom fünften Kontinent aus Klingeltöne 
zu verschicken. And the rest is history. Beim Gespräch im 
Schiffbau erwies sich Simon, dem ich auch den distinguier-
ten (und emeritierten) Englisch-Professor abgenommen 
hätte, freundlich, aber distanziert. Wohl auch, weil er seine 
Geschichte schon mehr als 1001-mal erzählt haben dürfte. 
Spannend wars trotzdem. Eins bereue ich allerdings: Dass 
ich vergessen habe, Ralph Simon zu fragen, welchen Klin-
gelton er selber eigentlich benutzt. 

Michael Gasser

Ungooglebar

Es gibt sie, die ungooglebaren Momente. Momente, die für 
immer im Herzen gespeichert sind. Oder die schmerzen, 
weil man sie verpasst hat und nicht rekonstruieren kann. 
Ein derart verpasster Moment trug sich an der Festivalaus-
gabe 2009 zu, als Bill Drummond, dieser gewiefte Illusi-

onsverkäufer und popkulturelle Trickser und Spieler, zu 
Gast war. Er stellte mit Slogans und Konzepten sein Chor-
projekt «The 17» vor, das im wahrsten Sinne des Wortes 
eine einmalige Gelegenheit war. Drummond geht nämlich 
seit der Zerstörung der KLF-Tapes davon aus, dass die Zeit 
der aufgenommenen Musik vorbei ist: «All recorded music 
has run its course», lautete einer seiner Slogans, und sein 
Ziel an diesem Nachmittag war es, Stimmen aufzunehmen, 
die er anschliessend zu einem Chor zusammenschichtete. 

Die Aufnahme solle nur einmal erklingen – danach werde 
sie für immer gelöscht. Aus Scheu vor meiner Singstimme 
schwänzte ich natürlich die Einsingsession, doch eigentlich 
wollte ich mir die Choraufnahme unbedingt geben. Allein 
– ich kam zu spät. Genauer: Ich betrat die grosse Schiffbau-
halle erst, als die schwebenden und dronehaften Stimmen 
gerade verstummten, und erblickte jene mit glänzenden 
Augen, die die ganze Aufnahme hörten. 
Diesen verpassten Moment habe ich vergessen und ver-
drängt, bis vor gut zwei Jahren der Film «Imagine Waking 
Up Tomorrow and All Music Has Disappeared» in den 
Kinos zu sehen war. Da war Bill Drummond wieder, diese 
Figur, die wie keine andere zwischen Scharlatan und Genie 
wandert, wie er Stimmen sammelt, sie zusammenmontiert, 
und wie er Rückschau hält auf seine Geldverbrennungs-
aktion. Am Schluss des Films, als ich in Erwartung der 
Aufnahme war und bereits hoffte, diese nach sechs Jahren 
doch noch zu hören (oder zumindest eine ähnliche Musik), 
wurde die Leinwand schwarz, und auf der Tonspur war 
auch nichts zu hören. Und ich wurde schmerzlich daran 
erinnert, an die Minuten, an denen ich wohl noch ein Bier 
suchte und nur deshalb eine Musik verpasst habe, die es nie 
wieder geben wird.

Benedikt Sartorius

Blixa Bargeld hat nichts zu sagen

Für die Musik sorgen bei M4Music überwiegend Newco-
mer. Wer Legenden erleben will, muss zur «Conference» 

am Nachmittag. So un-
terhielt sich 2014 Daniel 
Miller mit Markus Kavka 
über die Geschichte seines 
«Mute»-Labels. Unter an-
derem ging es darum, wie 
die langjährige Plattenfir-
ma von Depeche Mode, 
Nick Cave und den Ein-
stürzenden Neubauten in 
den Strudel der Branchen-
krise geriet und an EMI 
verkauft wurde, um später 
in Teilen wieder selbststän-
dig zu werden.

Gut existiert von diesem Gespräch (wie auch von anderen) 
ein Video-Mitschnitt. Denn viel habe ich davon nicht im 
Kopf behalten. Was damit zusammenhängen könnte, dass 
die Branchenmeute nach Abschluss der «Conference» ihr 
alljährliches Stelldichein begiesst, bevor abends die Kon-
zerte losgehen.
In Erinnerung geblieben ist mir dafür einer, der nichts sag-
te. Es war 2007, und wie so oft diskutierte man über die 
Folgen der Digitalisierung für das Musikbusiness. «Web 
2.0 eröffnet mit Online-Communities und Networking-
Plattformen Bands und Künstlern ungeahnte Möglichkei-
ten zur autonomen Vermarktung», hiess es in der Ankün-
digung, und auf dem Podium sass unter anderem Erin Zhu, 
Managerin der Einstürzenden Neubauten. Die waren nach 
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der Übernahme von Mute durch EMI 2002 ohne Vertrag 
dagestanden und reagierten darauf mit einer Aktion, die 

man heute Crowdfunding nennen würde. Die Band starte-
te ein Supporterprojekt, bei dem die Fans die Aufnahmen 
eines neuen Albums vorfinanzierten. Davon erzählte Zhu 
auf dem Podium, während unsereinem ein Mann im Anzug 
zwei Reihen weiter vorne auffiel. Es war Blixa Bargeld, der 
seine Managerin, die auch seine Ehefrau ist, nach Zürich 
begleitet hatte. In der Schiffbau-Box, wo diese Podiumsdis-
kussion stattfand, wird es schnell stickig, was beim Publi-
kum Schläfrigkeit auslösen kann. Als dann die Diskussion 
fürs Publikum geöffnet wurde, reckte sich Blixa in seinem 
Stuhl. Der Moderator wollte ihm ein Mikrofon bringen 
lassen, doch Blixa winkte hektisch ab – er hatte nichts zu 
sagen, nur die müden Glieder gestreckt.
Der Neubauten-Sänger war eben nicht nur bei neuen Ge-
schäftsmodellen früh dran. Er hatte auch damals schon be-
griffen, dass Mansplaining überflüssig ist: Wenn eine Frau 
gesprochen hat, braucht es keinen Mann, der die Dinge 
noch einmal erklärt.

Reto Aschwanden

Das schönste Klassentreffen

Das eigentliche Festival am alljährlichen M4Music-Wo-
chenende findet ja auf den Nebenschauplätzen statt, die 
– bei schönem Wetter vor der Schiffbauhalle – auch gerne 
mal zu Nebenstauplätzen werden. Da treffen sich Vertre-
ter_innen der Schweizer Musikszene auf ein Bier, eine Ziga-
rette. Das Who is Who der Branche singt ein gemeinsames 
Schubidu – wer nicht miteinstimmt, der hört höchstens das 
Who are You? der Branche: Die Trennung von Wir und 
Ihr ist entscheidend und wird dann am augenscheinlichs-
ten, wenn am Abend die von vielen Professionals als Rah-
menprogramm verstandenen Konzerte beginnen und in der 
Schiffbauhalle aufgeregtes 
Partyvolk auf betrunkene 
Branchenexperten prallt. 
Womit das eigentliche The-
ma angezapft wäre: Der 
Alkohol ist die wichtigste 
Nebensache des dreitäti-
gen Festivals, an dem man 
sich von Donnerstagmittag 
mit leckerem Weisswein 
in der Westschweiz bis in 
die frühen Sonntagmor-
genstunden am Exiltresen 
mit Hendrick’s Gin&Tonic 
durchtrinken kann. Der 
längste Apéro nördlich der alpenfrischen Quellen wird 
zwar von bisweilen nüchternen Konferenzen unterbrochen, 
doch auch diesen darf mit Getränk beigewohnt werden.
Ja, meine Geschichte zum Festival ist die eines unkontrol-
lierten Alkoholkonsums (und ich weiss, ich bin damit nicht 
allein). Aber natürlich auch die von tollen musikalischen 
Neuentdeckungen, die ich in der Demotape-Clinic-Vorjury 

und in der Jury sammeln durfte, von meinem eher miss-
glückten mikrofonlosen Vortrag zum Paléo-Festival, von 
meinem (jawohl, dem Alkohol gschuldeten) Fernbleiben 
am SME-Matchmaking, das dessen Frauenquote auf null 
sinken liess, und von unzähligen Schubidus mit dem Who 
is Who der Branche. Dafür und für die nächsten zwanzig 
Jahre: Danke, M4Music! Du bist das schönste Klassentref-
fen, das ich je besuchen durfte.

Fabienne Schmuki

The Tattoo After the Show

Dass Jesse Hughes ein Waffennarr ist, weiss seit seiner 
dummen «Was wäre wenn…»-Spekulation nach Paris die 
ganze Welt. Eine idiotische «Schiess mich weg»-Geschichte 
der charmanten Art lieferte er beim 15. M4Music. Mat-
thias Willi und ich konnten 2012 unser «The Moment 
After the Show»-Buch präsentieren. Wir beflaggten den 
Schiffbau mit verschwitzten Musikerinnen und Musikern 
daraus. Am Eingang hing neben Juliette Lewis auch Jesse. 
Immerhin zierte er das Backcover, schwärmte bei Treffen 
davor ausführlich von der Serie und sollte deshalb auch 
das Vorwort des Buches schreiben. Was trotz telefonischen 
Schwüren auf den heiligen Dude doch nicht klappte. Über-
raschend wäre anders gewesen.
Woran es scheiterte, musste er nun direkt erklären. Jesse 
spielte mit seinem One-Tour-Wonder Boots Electric. Nach 
grossem Hallo und noch mehr Sorry die Story: «Oh man, I 
shot myself down!» Etwas detaillierter: Er ging in die Wüs-
te ballern – Fun. Ein Abpraller traf ihn ins Gesicht – Fuck. 
Eine Narbe an der Wange und das Nicken seiner damali-

gen Freundin Tuesday Cross sollten die Geschichte belegen: 
«Believe me!» Egal, rot blieb nur sein Nacken.
Also nach hinten zum Bus. Wer will an diesem Freudentag 
böse sein? Wir wollten feiern! Es gab reichlich Getränke 
und Joints – pur amerikanisch. Dazu wurden Pläne ge-
schmiedet. Jesse war begeistert von einer Illustration und 
verkündete: «This should be my next tattoo!» Kann man 
organisieren. Da die Show wartete, wurde daraus passend 
zur Buchpräsentation «The Tattoo After the Show». We-
gen eines Sorgerechtsstreits um seinen Sohn wollte er das 
Tattoo allerdings auf dem Unterarm, nicht am Nacken. 
Sonst würden die Richter noch ein falsches Bild bekom-
men. Nach dem Stechen war Jesse in Fahrt. Er wünschte, 
wir würden uns doch alle das Astra-Herz stechen lassen: 
«To remember this awesome night.»
Nun, sie blieb auch ohne Tintenbeweis und trotz aller Be-
nebelung in bester Erinnerung. Genauso wie das peinliche 
Schulbuben-Gefühl, als wir Mark Lanegan nach seinem 
Konzert Bücher vorbeibrachten und verloren nach seiner 
Seite suchten, bis der Düsterbarde fragte: «You’re sure 
I’m in the book?» Wir nervös, er nüchtern – so unfair wie 
unerwartet. Aber bewegende Überraschungen machen ein 
Festival ja aus. 
Und what happens in Schiffbau, stays in Schiffbau. Also: 
Showtime für die nächsten 20 Jahre!

Olivier Joliat
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SELFIE MIT HÖLLENTOR
«Love» von Züri West ist ein Meister-
werk. Sänger Kuno Lauener erläutert 
das Album im Mirò-Garten des Zürcher 
Kunsthauses anhand von Kunstwerken.
Treffpunkt Kunsthaus: Vier Kräne tanzen vis-à-vis, hinter 
Autospuren und Fussgängerinseln mit Tram- und Bushalte-
stellen, ihr Schwerarbeiterballett für den Erweiterungsbau 
– auf der anderen Seite des Platzes entsteht eine Verdoppe-
lung der Ausstellungsfläche. Kuno ist beeindruckt ob der 
Grösse der Baustelle.

Vincent Van Gogh: Selbstporträt (1889)
«Das ist ein sehr krasses Bild, und ich kann nicht nach-
vollziehen, wie und warum man sich ein Ohr abschnei-
den sollte. Van Gogh hat während Stunden unter grossen 
Schmerzen sein Spiegelbild porträtiert. Heute würde er 
wahrscheinlich ein Selfie machen.»

«Love» ist das erste Album seit fünf Jahren. Wie fühlt es sich an, wieder mit 
einem neuen Album am Start zu sein?
Die Freude ist gross.

Ihr habt über ein rein digitales Album nachgedacht, nun gibts doch eine CD. 
Weshalb?
Weil wir das Gefühl haben, dass nach wie vor ein Markt 
dafür besteht. In ein paar Wochen wird «Love» auch auf 
Vinyl erscheinen. Dort sind dann auf Seite 4 die beiden 
Filmsongs enthalten.

Züri West haben ein neues Line-up. Was waren die Gründe für die Wechsel?
Der alte Bassist, Jüre Schmidhauser, hatte zwischen «Hau-
bi Songs» und «Göteborg» einen schweren Gleitschirmun-
fall, weshalb er vor der Tour Forfait gab. Während der 
Göteborg-Tour hatten wir Ersatz. Zu Beginn der neuen 
Aufnahmen waren wir aber ohne Bassist. Gere Stäuble, 
unser Schlagzeuger, schlug Wolfgang Zwieauer vor. Tom 
Etter war 15 Jahre unser Gitarrist, mit der Zeit haben wir 
uns etwas auseinandergelebt. So stiess Manu Häfliger zu 
uns, er ist ein alter Freund von uns. Sie haben sich gut ein-
gefügt.

Habt Ihr mal bei M4Music gespielt?
Nein. Aber am Anfang der Karriere haben wir den Prix 
Migros gewonnen. Das war gut für uns, auch wenn es uns 
in der Szene etwas Credibility gekostet hat, so nach dem 
Motto: Ihr habt euch an einen Grosskonzern verkauft.

Sollen sich Deiner Meinung nach Nachwuchsbands um solche Förderungen 
bemühen?
Für viele Bands ist das eine gute Sache. Soviel ich weiss, 
können Konzerne so Steuern sparen – und erst noch etwas 
Gutes tun

Was macht Dir mehr Spass: eigene Songs schreiben oder Berndeutsch-Adap-
tionen von Klassikern?
Ich mache beides sehr gerne. Bei den Coverversionen 
kommt halt immer die Bürokratie dazu, man hat immer 
mit Anwälten zu tun. Amerikaner senden einem dicke Dos-
siers, in denen steht, was man darf und was nicht. 

Die Dylan-Adaption ist sensationell, auch die Reime passen.
Danke. Es hat mir auch Spass gemacht.

Pablo Picasso: Gitarre auf einem Tischchen (1915)
«Das ist von Picasso. Ganz klar eine Gitarre. Ich würde sa-
gen, es ist eine Les Paul, Jahrgang 1913. Ich erkenne noch 
einen Notenständer. Und der Rest ist ein Produkt seiner 
Inspiration.»

Auf dem Album sind wieder mehr Gitarren zu hören – alte Liebe neu entdeckt?
Nein, wir waren immer eine Gitarrenband. Wir versuchen 
jeweils herauszufinden, was für den Song am besten ist. 
Küse wechselt zwischen Klavier, Orgel und Gitarre. Bei 
dieser Platte haben wir als Band viel zusammengespielt, so 
ist das gekommen.

Du spielst auch Gitarre?
Nicht auf allen Songs, aber wenn Küse an den Tasten ist, 
greife ich in die Saiten.

Bei «Maske» auf der «Haubi Songs»-Tour hast Du jeweils das sphärische Solo 
gespielt.
Das stimmt… Ich bin als Gitarrist unterschätzt.

Auf «Goalie» spielte nach Jahren Peter von Siebenthal mit. Wie kam es dazu?
Sabine Boss (die Regisseurin) hat um einen Song für den 
Film gebeten. Ich kenne sie schon lange, wir haben bereits 
ihren ersten Film vertont. Und als ich erfahren habe, dass 
Sibi den Rest der Musik schreibt, haben Küse und ich ihn 
ins Studio eingeladen. Es hat grossen Spass gemacht und 
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SELFIE MIT HÖLLENTOR
dazu geführt, dass Küse und Sibi weitere Demos eingespielt 
haben. Ein paar davon sind auf dem Album. Nicht in ihrer 
ursprünglichen Form. Wir haben sie als Band noch bear-
beitet. Beim «Goalie» war auch Oli Kuster dabei, unser 
Keyboarder aus den Nullerjahren. Er ist ein super Pianist. 
Mittlerweile ist unsere Band fast wie ein grosses Treibhaus.

Gibt es Unterschiede beim Songwriting zwischen Film- und Albumsongs?
Beim Film bist du thematisch viel eingeschränkter, man 
fühlt sich einem fremden Stoff verpflichtet. Und doch soll 
der Song klar als von Züri West erkennbar sein. Die Heran-
gehensweise ist nicht so spontan wie bei einem Albumsong. 
Für «Goalie» habe ich das Buch nochmals gelesen, und es 
war sehr hilfreich, dass wir eine frühe Fassung des Filmes 
sehen konnten.
Bei «Lied für Lotti» war es noch schwieriger, da Dürren-
matt eine Art Nationalheld ist. Ich habe einiges von ihm 
gelesen, er ist ein ungeheuer spannender Typ. Mit Sabine 
Gisiger, die den Film machte, hatte ich zuvor viele gute Ge-
spräche, und sie hat mich extrem motiviert. 

Wie war der Videodreh in Dürrenmatts Swimmingpool? 
Zu Beginn etwas gfürchig, aber es hat Spass gemacht. Da 
war der Kakadu, mit dem ich umgehen musste und dazu 
noch Playback mimen. 

Frisch oder Dürrenmatt?
Eindeutig Dürrenmatt. Aber nicht, weil er aus Bern kommt.

Auguste Rodin: Höllentor (1917)
«Das ist imposant – und da ist doch der Denker in Mini-
aturform. Ich kann aber nicht sagen, ob man durch diese 
Türe eher hinein oder lieber hinaus möchte.»

Wie ist das mit dem Alkoholfasten?
Das habe ich dummerweise in einem Interview gesagt, und 
nun fragen mich alle danach. Ich mache das jedes Jahr. 
Mein Rekord liegt bei neun Monaten. 

Während der Schwangerschaft Deiner Frau?
Nein, ganz regulär. Jetzt sind es auch schon wieder drei 
Monate. Es tut mir gut. Und während der Tour möchte ich 
einen klaren Kopf haben. 

Im «Chliine Brueder» erzählst Du eine Horrorgeschichte über Kinder. Aus ei-
gener Erfahrung?
Ich habe zwei Brüder und kenne das aus eigener Anschau-
ung, da ich der Mittlere bin – nicht aber, dass ich meinem 
Bruder je etwas schlimmes antun wollte. Viele Kinder wer-
den eifersüchtig, wenn ein Geschwister zur Welt kommt 
und sie nicht mehr im Zentrum stehen. 

«Bümpliz-Casablanca» ist in die Schweizer Lyrik-Anthologie aufgenommen 
worden. Siehst Du Dich als Dichter?
Nein, obwohl ich schon Gedichte geschrieben habe. Doch 
die sind privat. Ich sehe mich als Verslischmied.

Damit stapelt Kuno Lauener natürlich tief – wenngleich 
sich auch Mani Matter als ebensolchen gesehen hat. Wie 
Matters Chansons sind viele von Laueners Songs gesun-
gene Literatur. Deshalb wird bei Züri West mehr als bei 
anderen Bands ein neues Album auch am lyrischen Gehalt 
gemessen. Alle Songs auf «Love» sind Texte, die auch ohne 
Musik funktionieren. Das gebührenfinanzierte Radio re-
zykliert zur Beschreibung für «Love» die Metapher vom 
Besuch der alten Freunde, womit 2008 an dieser Stelle 
«Haubi Songs» charakterisiert wurde. So richtig das Bild 
neun Jahre später wieder ist, so falsch ist es zugleich: Zwar 
mag das Album streckenweise vertraut klingen, doch es 
sind keine Besucher – Züri West kommen nach Hause und 
haben dort eine Tür zu neuen Räumen geöffnet. Da Lau-
eners Songs ohne textliche Durchhänger sind, gehört es zu 
den drei besten Alben der Band. 

Yves Baer kuno lauener

ca
sp

ar
 m

ar
tig



S T A N S E R  M U S I K T A G E
2 5 . – 3 0 .  A P R I L  2 0 1 7

T I C K E T S  U N T E R  S T A N S E R M U S I K T A G E . C H

FATIMA & EGLO LIVE BAND
RIFF COHEN FEAT. RAVID KAHALANI (YEMEN BLUES)

ANNA VON HAUSSWOLFF
COLIN STETSON
MASTER MUSICIANS OF JAJOUKA

BAD BONN
DÜDINGEN

SA 
15.04.2017 
21H30

BADBONN.CH
STARTICKET.CH

B
ill

y 
B

en



DIE NEUEN PLATTEN

Sinkane
Life & Livin’ It
(City Slang/Irascible)

Vergangenheit schafft 
Mehrwert. Es heisst, dass 
der in New York lebende 
Ahmed Gallab alias Sinka-
ne seine Kicks von Funka-
delics «America Eats Its 
Young» hat. Ist was dran? 
Funkadelic waren die ver-
rücktesten Hunde in jenen 
wilden Tagen, soviel Irrsinn 
lässt sich kaum toppen, 
ausser man heisst Chil-
dish Gambino, der hat es 
mit «Awaken, My Love!» 
(2016) geschafft. Trotzdem 
macht Sinkane keine üble 
Musik, wer Afrobeats, Bra-
zil, Blackmusic mag, wird 
sein drittes Album lieben. 
Programmatisch startet 
Sinkane sein funky Aben-
teuer mit «Sometimes I feel 
I love my body“, Strophe 
um Strophe baut er Span-
nung auf, lässt eine Piano-
Kaskade verklingen, deutet 
ein E-Gitarren-Solo an und 
singt in höchsten Tönen, 
dazu ein bisschen rau, ge-
fällig und gut, so wie einst 
ein Curtis Mayfield. Im 
nächsten Song «U’Huh» ist 
die Percussion stürmischer, 
der Chorgesang afrikani-
scher, und Ahmed Gallab 
wuchert noch mehr mit sei-
nem Pfund als Falsett-Sän-
ger. Im folgenden «Favori-
te Song» beamt er sich in 
die Zeiten zurück, als KC 
& the Sunshine Band mit 
druckvollen Gassenhauern 
die Welt kirre machte. Bei 
Sinkane geht es auch in die 
Hüften, aber manierlicher. 
Das ist oft Mainstream, 
was man hier hört, aber nie 
langweilig. Dass sich die 
70er-Jahre nicht mehr wie-
derholen lassen, ist halt so.

cam.

-M-/Toumani/
Sidiki Diabaté
Lamomali 
(Wagram)

Die Besetzungsliste ist 
enorm bei «Lamomali», 
dem ersten «afrikanischen» 
Album des französischen 
Rockstars Mathieu Che-
did, den man besser unter 
seinem Künstlernamen -M- 
kennt. Selbst libanesischer 
und ägyptischer Abstam-
mung, hat -M- sich hier 
zusammen mit den beiden 
Kora-Virtuosen Toumani 
und Sidiki Diabaté eine tol-
le Crew zusammengestellt. 
Diese umfasst afrikanische 
Stars wie das Ehepaar Ama-
dou & Mariam, Youssou 
N’Dour, Fatoumata Diawa-
ra und Mamani Keita, aber 
auch Sterne der französi-
schen Szene wie die Rapper 
Oxmo Puccino und Nekfeu 
sowie -M-s Vater Louis 
Chedid und die junge Sän-
gerin Jain. Santigold und 
Seu Jorge sind ebenfalls auf 
der Gästeliste dieses wun-
derbar modernen Afro-Pop-
Albums. Mit «Bal de Bama-
ko» hat man zudem einen 
Hit, der auf den Dancefloor 
abzielt und bei entspre-
chenden Partys die Tanz-
fläche füllen sollte. Oxmox 
Puccino, selbst malischer 
Abstammung, rappt hier 
über Glück und Krieg und 
zeigt so die Zerrissenheit 
von Mali. Ein toller Track 
ist auch «Le Bonheur», in 
dem die Kora und Balafon 
auf Barockstreicher, einen 
Chor und den französischen 
Countertenor Philippe Ja-
roussky treffen: Gänsehaut. 
Dem Moment der Kon-
templation folgt mit «Soli-
darité», eine vielstimmige 
Hymne auf die Solidarität. 
Exzellente Platte.

tb.

Jarvis Cocker & 
Chilly Gonzales
Room 29
(Deutsche Grammophon)

Kopflos war das, was der 
britische Musiker Jarvis 
Cocker macht, noch nie. 
Trotzdem war da immer 
etwas Verspieltes. Etwas, 
das jegliche Konzepte lo-
cker wirken liess. Nun prä-
sentiert der Sänger zusam-
men mit dem kanadischen 
Pianisten Chilly Gonzales 
das Album «Room 29» – 
einen Liederzyklus um ein 
Zimmer mit Stutzflügel im 
legendären Hotel Château 
Marmont in Hollywood. 
Die Arbeit am Album zog 
sich über fünf Jahre hin. 
Cocker suchte nach de-
likaten Geschichten und 
vertonte diese zusammen 
mit Gonzales – hauptsäch-
lich mit Klavier, Streichern 
und Stimme. An der Idee ist 
grundsätzlich nichts falsch. 
Eigentlich ist es sogar nahe-
liegend, dass sich jemand 
wie Cocker des Themas 
annimmt. Jemand, der las-
zivem Humor sowie subti-
ler Gesellschaftskritik nicht 
abgeneigt ist und als tou-
render Musiker viel Zeit in 
Hotels verbringt. Aber viel-
leicht liegt genau hier das 
Problem: Es war zu abseh-
bar, zu durchdacht, was da 
kommt. Überraschungen 
bleiben aus. Dennoch, an 
den besten Stellen, etwa bei 
«Clara / Salomé», wartet 
«Room 29» mit herzerwär-
menden Arrangements auf, 
die in scharfem Kontrast zu 
Cockers kecken und der-
ben Texten stehen. Doch 
auch wenn Cocker und 
Gonzales immer wieder mit 
den Augen zwinkern – das 
Konzept ist der Musik allzu 
übergeordnet.

hel.

Sound Surprisen
Es gibt eine Handvoll unverwüstliche Songs, die immer 
cool und grossartig klingen, egal von wem sie wie und in 
welchem Stil interpretiert werden. «Fever» ist einer dieser 
Songs, er wurde 1956 von Eddie Cooley und John Da-
venport geschrieben, 1958 in der Version von Peggy Lee 
zum Hit und zeitlosen Evergreen und seither von Hunder-
ten von Interpretinnen und Interpreten in allen Sprachen 
zum Besten gegeben. Darunter gehört auch die Jamaika-
nerin Marcia Griffiths: Sie nahm «Fever» in den Achtzi-
gern für das Taxi-Label auf, zusammen mit den Rhythm 
Twins Sly Dunbar und Robbie Shakespeare, der berühm-
testen Rhythm Section des Reggae. Unnötig zu sagen, dass 
Griffiths Version von «Fever» das unter der entspannten 
Oberfläche flammende Feuer besonders intensiv zum Knis-
tern bringt. Zu finden ist «Fever» auf «Sly & Robbie pre-
sent Taxi Gang Discomix Style 1978-1987» (Bear Family 
Records), einer Sammlung von reggaeisierten Soul- und 
Funk-Nummern. Tinga Stewart besingt die «Rainy Nights 
in Georgia», Jimmy Riley beschwört Marvin Gayes «Se-
xual Healing» und Delroy Wilson den «Innercity Blues», 
ebenfalls von Gaye, dazu kommen «Break Your Promise» 
(The Delfonics), «You Must Believe Me» (The Impressi-
ons), «Show & Tell» (Al Wilson) und «Could It Be I’m 
Falling in Love» (The Spinners) interpretiert von Barry 
Biggs, Junior Tamlins Moore, Ken Boothe und Home T-4. 
Zusammengehalten und angetrieben wird diese Fusion aus 
Soul und Reggae im «Discomix» vom ungeheuer sicheren, 
relaxten und doch dynamischen Rhythmusteppich von Sly 
& Robbie.
Die Soul- und Rhythm’n’Blues-Wurzeln des Reggae sind 
wohlbekannt und mittlerweile gut aufgearbeitet – aber 
es ist immer wieder schön, diese Verknüpfungen in einer 
dermassen souveränen Form vorgeführt zu kriegen wie auf 
diesem Projekt von Sly & Robbie. 
Die Musikgeschichte ging aber weiter, in den USA wie in 
Jamaika: Aus Soul und Funk wurde Disco, und auch Disco 
landete früh in Kingston. Davon legt die erweiterte Neu-
auflage des ursprünglich 2002 veröffentlichten Samplers 
«Hustle! Reggae Disco» (Soul Jazz Records) Zeugnis ab. 
«Ring My Bell», «Don’t Stop Til You Get Enough», «In the 
Rain», «Ain’t No Stopping Us Now», «Be Thankful For 
What You Got» und andere Disco- und Funk-Knüller bis 
hin zum ersten internationalen Rap-Hit «Rappers Delight» 
im druckvollen Reggae-Off-Beat. Das ist weit mehr als eine 
Novelty-Sache, das sind witzige und ansteckende Tanzflä-
chenknaller, deren zwingendem Groove man sich kaum 
entziehen kann. Auch auf «Hustle! Reggae Disco» über-
strahlt ein Song die anderen: «Upside Down», ursprünglich 
von Diana Ross, hier in der dem Original knapp ebenbür-
tigen Version von Carol Cool.
Sly & Robbies «Discostyle Mix» und Soul Jazz’ «Reggae 
Disco» – zweimal Musik fürs Tanzfieber. Das bringt mich 
zurück zu «Fever». Stimmt meine Behauptung, es gäbe kei-
ne missratene Version von «Fever»? Mir ist jedenfalls bis 
heute keine zu Ohren gekommen, aber ich lasse mich gerne 
eines Besseren belehren: Wer «Fever»-Versionen von zwei-
felhafter Qualität kennt, darf sie gerne mit mir teilen… Bis 
dahin geniesse ich weiterhin Marcia Griffiths’ «Fever» und 
empfehle Euch, dasselbe zu tun.

Christian Gasser
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Laura Marling
Semper Femina
(Kobalt)

Siebenundzwanzig Jahre 
alt ist sie erst, und «Sem-
per Femina» ist trotzdem 
schon das sechste Album 
von Laura Marling. Da-
zwischen hatte sie Zeit 
für eine längere Sinnkrise, 
Umzüge nach Los Angeles 
und zurück nach London 
sowie einen Ausstieg ins 
Leben einer Yoga-Lehrerin. 
Das deutet auf eine gewis-
se Rastlosigkeit hin, lässt 
aber auch den Verdacht 
aufkommen, Marling neh-
me es nicht so genau mit 
der Qualitätskontrolle. Der 
Verdacht wäre fehlplat-
ziert. Marlings Muse ist in 
keiner Weise auf lockere 
Nebensächlichkeiten ein-
gestellt. Von Album zu Al-
bum sind ihre Texte klarer 
und gleichzeitig komplexer 
geworden, hat sich die Mu-
sik weiter entfernt von den 
gängigen Folk-Mustern. So 
sind auf «Semper Femina» 
weit und breit keine be-
schwingten Frühlingslieder 
zu hören, dafür neun filig-
ran ausgearbeitete Songs, 
denen der Tiefsinn auf die 
Stirn geschrieben steht. Es 
ist ein Konzeptalbum, al-
les dreht sich um Aspekte 
von Beziehungen zwischen 
Frauen. Marling ist eine 
begnadete Akustikgitar-
ristin geworden, ihre Me-
lodien gehen selten den 
gewohnten Gang, derweil 
die Stimme mit gewohnt 
lakonischem Unterton dar-
über hinweggleitet wie eine 
Möwe im Wind. Ein sehr 
feines Album, ohne Zwei-
fel. Wobei es nicht immer 
einfach ist, dem Tiefsinn 
mit dem verlangten Ernst 
zu begegnen.

hpk.

Samantha 
Crain
You Had Me at 
Goodbye 
(Full Time Hobby/MV)

Geschrieben hat Samantha 
Crain ihr neues Album zwi-
schen den Arbeitsschichten 
bei einem Pizzaservice. Den 
Job in ihrer Heimatstadt 
Norman, Oklahoma, nahm 
die 30-Jährige an, um sich 
die Aufnahmen zu ihrem 
fünften Longplayer leisten 
zu können. Wo ihr frühe-
res Material das Rustikale 
betonte, ist Crain auf «You 
Had Me at Goodbye» 
nun näher an den Indie-
Pop gerückt. Verzärtelt 
hat sie ihren Sound dabei 
jedoch nicht, wie Tracks 
wie «Windmill Crusader» 
– das dem New Wave mit 
einer gezielten Dosis an 
Blue Eyed Soul begegnet – 
oder das muskulöse «Smile 
When» belegen. Ihr neu-
es Werk sei inspiriert von 
starken, unabhängigen 
Frauen, betont die vom 
Indianervolk der Choctaw 
abstammende Crain. Diese 
Vorgabe nutzt sie zu Lie-
dern wie dem akustischen 
Folk-Stück «Red Sky, Blue 
Mountain», das sie in ih-
rer Stammessprache zum 
Besten gibt, oder «Antisep-
tic Greeting», in welchem 
die Musikerin – im Stile 
des Girl-Pops – von einem 
Fauxpas während des Ein-
kaufens singt. Die Lieder 
haken gar viele verschiede-
ne Genres ab, doch das Ge-
botene wirkt so charmant 
und aufrichtig, dass dies 
zur Nebensache verkommt. 
Zudem gibts einen Plus-
punkt für «Betty’s Eulogy» 
– die Ballade ist kurz, bit-
tersüss und so ernsthaft wie 
perfekt.

mig. 

Timber Timbre
Sincerely, Future 
Pollution
(City Slang/Irascible)

Mit Timber Timbre sitzt 
man immer im richtigen 
Film – vorausgesetzt, man 
ist in der richtigen Stim-
mung für Bilder, wie sie 
der Dreier aus Montréal 
musikalisch beschwört. 
Auf ihrem vierten Album 
«Sincerely, Future Polluti-
on» hat die Band um Kirk 
Taylor vor allem an der 
Beleuchtung gearbeitet: Die 
Songs wirken besser ausge-
leuchtet, tiefenschärfer; sie 
klingen weniger schumm-
rig, und hie und da dringt 
sogar schüchternes Natur-
licht auf das intime Set. An 
der Musik hat sich wenig 
Grundsätzliches verändert: 
Die Songs bleiben minimal, 
sehr atmosphärisch, ver-
knüpfen geschickt stilisierte 
Rockabilly-Anklänge mit 
verwischten Synthieflächen, 
angedeutete Melodien mit 
verhaltenem Lounge-Funk, 
Casio-Exotika mit ausge-
bremsten Gitarrenriffs. Zu 
den Fifties-Anklängen ge-
sellen sich neu auch Hin-
weise auf die Siebziger und 
Achtziger. Dadurch wirken 
die Songs eine Spur heller, 
leichter, einladender, aber 
sobald man darin ein-
taucht, wird man gewahr, 
dass Kirk Taylor immer 
noch nicht zu einem Aus-
bund an Fröhlichkeit und 
Lebensbejahung mutiert ist 
– er gibt zwar den Enter-
tainer, aber den Entertainer 
im dunklen Anzug, voller 
Abgründe, Melancholie 
und Zwiespälte. «Sincerely, 
Future Pollution» ist der 
grossartige Soundtrack für 
den Film, der beim Hören 
in unseren Köpfen entsteht.

cg.

Feist
Pleasure
(Universal)

Auf dieses Album wartete 
der alte Fan in mir sehn-
süchtig, immerhin sind 
sechs Jahren vergangen 
seit der Veröffentlichung 
der letzten Feist-Platte. 
«Metals» hiess das dama-
lige Werk der kanadischen 
Songwriterin Leslie Feist, 
die Fans eigenwilligen Lie-
derschaffens schon seit 
2004 auf dem Schirm ha-
ben. Damals überraschte sie 
uns mit dem exzellenten Al-
bum «Let It Die». «Pleasu-
re» klingt nun wieder sehr 
rudimentär, fast schroff 
und ungeschliffen manch-
mal, und erinnert dadurch 
eher an ihre Frühwerke als 
an spätere, auch schon mal 
glattere Produktionen. Das 
tut dem Material gut und 
kommt Feists eigenwilliger, 
rauchiger Stimme sehr zu-
gute. Ob nun bei der Vor-
absingle «Pleasure» oder 
bei «Get Not High Get Not 
Low». Wo bei «Pleasure» 
fast schon metallisches 
durchschimmert, trägt ein 
Track wie das ruhige «The 
Wind» eine jazzige Hand-
schrift. In Sachen Rough-
ness nähert sich Feist der 
Kollegin PJ Harvey an. Das 
hört man auch bei «Centu-
ry». Während dieser Track 
schrammelt und schrubbt, 
ist «Baby Be Simple» ganz 
zart und spartanisch instru-
mentiert und daher: wun-
derschön!

tb.

Sophie Zelmani
My Song
(Oh Dear Recordings)

«My Song» ist bereits das 
zwölfte Album der schwe-
dischen Songwriterin, die 
seit Jahren einen guten Na-
men hat, allerdings ausser-
halb Schwedens die ganz 
grosse Karriere nie gemacht 
hat. Das verwundert immer 
wieder, wenn man Songs 
wie das zum Niederknien 
schöne, gospelartige «Bless 
Me» hört. Oder den tollen 
Ohrwurm «The Happy 
Woman Cries». Das schreit 
eigentlich nach grossem Pu-
blikum, nach Radioairplay 
und allem Pipapo – auch 
wenn nicht alle Stücke hier 
von dieser Klasse sind. Das 
neue Werk der 45-Jährigen 
ist wieder ein Beispiel ge-
pflegten Songwriter-Pops 
mit Folkeinschlag. Nicht 
innovativ, aber schön ins 
Ohr gehend, mit einigen 
Ausreissern nach oben. 
Produziert hat übrigens 
Lars Halapi, mit dem So-
phie Zelmani seit 23 Jah-
ren zusammenarbeitet. Er 
hat seit dem Debüt 1995 
alle Alben produziert. Das 
dürfte in der Musikszene 
auch einmalig sein.

tb.



Samantha Fish 
Chills & Fever 
(Ruf/MV)

Samantha Fish ist nicht 
bloss ein weiteres Girl mit 
Gitarre. Auf «Chills & 
Fever» wagt die Musike-
rin aus Kansas City einen 
Schritt weg vom Blues, hin 
zum rohen R&B der Fifties 
und Sixties, zum Soul und 
Garage Rock aus Detroit. 
Eingespielt mit Musikern 
der Detroit Cobras (Gitar-
rist Joe Mazzola, Bassist 
Steve Nawara, Drummer 
Kenny Tudrick), Pianist 
Bob Mervak sowie Mark 
Levron und Travis Blotsky, 
zwei Bläsern aus New Or-
leans, covert die 28-Jährige 
hier Songs aus der Feder 
von Jackie DeShannon, 
Jerry Ragavoy, Bert Berns, 
Allen Toussaint und Nina 
Simones «Either Way I 
Lose». Produziert hat Bob-
by Harlow (King Tuff, The 
Gap Dream, White Fang) 
von Jack Whites früherer 
Band Go. Natürlich hört 
man in Fishs Gitarren-
solos noch den Blues, als 
Sängerin dagegen wagt sie 
sich an Lovesongs wie den 
Betty-Harris-Hit «Nearer 
to You» oder an Klassiker 
wie Barbara Lewis’ «Hello 
Stranger». Ihre stärkste Ge-
sangsleistung liefert sie auf 
«You’ll Never Change» ab, 
einer Ballade aus dem Re-
pertoire der Detroit Cob-
ras. Gitarrenlastige Bluesti-
tel fehlen trotz allem nicht, 
allen voran der von Skip 
James bekannte Standard 
«Crow Jane». Doch es ist 
der Sound des urwüchsi-
gen Detroit-R&B, der die-
ses Album so ansprechend 
macht. File under rocking 
rhythm n’ blues.  

tl.

Jeb Loy Nichols
Country Hustle
(City Country City)

Aufgewachsen im ameri-
kanischen Missouri, geriet 
der singende Songschrei-
ber Jeb Loy Nichols via 
New Yorker Kunstschule 
in den 80er-Jahren in die 
Fänge des Londoner Reg-
gae/Hip-Hop-Produzenten 
Adrian Sherwood. Heute 
lebt er in den fernen Hü-
geln von Wales, schreibt 
Bücher, malt und macht 
Musik. «Country Hustle» 
ist seine zehnte Solo-LP, 
und an einem Album, das 
einen Song mit dem Ti-
tel «Long Live the Loser» 
enthält, hat man eigentlich 
a priori nichts auszuset-
zen. Erfreulicherweise ent-
täuscht «Country Hustle» 
die Erwartungen nicht. 
Die Musik ist getränkt im 
Southern-Country-Soul 
von Joe South, Tony Joe 
White, Bobby Womack 
oder Al Green. Nichols hat 
die Stimme und vor allem 
auch das Timing, diesen 
Vorbildern keine Schande 
anzutun. Die Grooves sind 
feist, die Beats so pfundig 
wie entspannt, die Arran-
gements pendeln zwischen 
wabberndem Minimal-
Funk und Curtis-Mayfield-
hafter Sahnigkeit. Nichols 
ist in einem ähnlichen Geist 
zuhause wie Matthew E. 
White, nur packt er in sei-
nen Lyrics gern etwas här-
ter an und schätzt es, wenn 
die Kanten noch nicht so 
gut abgeschliffen sind. Of-
fensichtlich braucht es für 
die Herstellung eines defti-
gen Southern Stew keinen 
Mississippi vor dem Haus. 

hpk.

Kelly Lee 
Owens
Kelly Lee Owens 
(Smalltown Supersound)

In Manchester organisier-
te die Waliserin Kelly Lee 
Owens Indie-Konzerte, 
danach arbeitete sie in 
London für XL Recordings 
und in einem Plattenladen. 
Als dort einmal Björk vor-
beischaute und nach der 
Techno-Abteilung fragte, 
dachte sich Owens: «Wieso 
bloss hört sie Techno?» Sie 
hing zwar mit DJs wie Da-
niel Avery oder Gold Panda 
ab, aber ihr Herz gehörte 
da noch ganz dem Indie-
Pop. Erst als sie Avery bei 
dessen Aufnahmen über 
die Schulter guckte, ent-
deckte sie Techno und be-
gann selber zu produzieren. 
Und es klingt, als hätte sie 
nie etwas anderes gemacht. 
Owens’ Arrangements sind 
mit wenigen elektronischen 
Geräten perfekt ausgear-
beitet, die Hi-Hats sitzen, 
der Bass setzt immer genau 
am richtigen Ort ein, ihr 
Falsett-Gesang ist ein schö-
ner Tagtraum. Auf «Anxi.» 
gastiert Jenny Hval, «Ar-
thur» ist eine wunderbare 
Ode an Arthur Russell. 
Egal ob mit 3 oder 9 Minu-
ten Dauer, mit wechselnden 
Tempi, Minimal Techno, 
Dreampop oder Ambient 
– Kelly Lee Owens spielt 
sich mit ihrem Debüt in die 
erste Reihe der Elektroni-
kerinnen.

anz. 

Jens Lekman
Life Will See You Now
(Secretly Canadian)

Wer eine sichere Bank in 
Sachen Pop und Geldanla-
ge sucht, der sollte jetzt in 
die neue Jens Lekman in-
vestieren, denn CDs (und 
ja, auch Musikkassetten!) 
des Schweden werden 
hoch gehandelt, 350 Euro 
für eine simple CD-Single 
sind ein Wort. Warum er 
nicht nachlegt, bleibt ein 
Rätsel… Überhaupt ist 
Lekman eine erratische 
Figur, auf Bühnen macht 
er sich rar, obwohl er auf 
der ganzen Welt Fans hat. 
Für diese veröffentlicht er 
nur alle paar Jahre ein re-
guläres Album, dafür aber 
ein Jahr lang jede Woche 
auf Soundcloud eine mu-
sikalische Postkarte und 
dazu göttliche Mixtapes 
für den Sommer. Einfach 
so, gratis, der Mann ist 
fantastisch. Sein fünftes 
Album feiert die Musik mit 
aufgebrezelten Popsongs, 
exquisiter Instrumentie-
rung (Sequenzer, Motown-
Bass, Streicher, Klavier à 
la Clayderman) und einer 
feinsinnigen Auslotung me-
lancholischer Untiefen. Bei 
Lekman kann ein Popsong 
auch von einem Tumor 
handeln. Melancholie als 
Methode. Dass auf einem 
Song gar die unnachahm-
liche Tracey Thorne mit-
singt, ist eigentlich logisch 
und ein weiterer Grund für 
dieses Statement für den 
perfekten Popsong, den es 
hier gleich in mehrfacher 
Ausführung gibt.

cam. 

Pieta Brown
Postcards 
(Lustre Records)

Das siebte Album von Pieta 
Brown zeigt sich kollabo-
rationsfreudig. Ihre zehn 
neuen Songs hat die Toch-
ter des Singer/Songwriters 
Greg Brown zumeist in 
Hotelzimmern eingespielt, 
also: on the road. Wodurch 
das Setting an «Running on 
Empty» (1977) von Jack-
son Browne erinnert. Wäh-
rend sich der kalifornische 
Singer/Songwriter in seinen 
Stücken mit dem Tourleben 
auseinandersetzte, versteht 
die Künstlerin aus Iowa 
ihre Lieder als Postkarten, 
sprich: Sie verschickte die 
rudimentär eingespielten 
Tracks ungefragt an Mu-
siker wie Mark Knopfler, 
David Lindley und Bands 
wie Calexico. Mit der Bit-
te, dass die Künstlerkolle-
gen den ihnen zugesand-
ten Song arrangieren und 
vollenden sollen. Obschon 
die Beteiligten unabhängig 
voneinander werkelten, 
wirkt das Album in sich 
geschlossen. Die Nummern 
der 43-Jährigen klingen 
gedämpft, introvertiert 
und lakonisch. Auf «Street 
Tracker» ist unverkenn-
bar die Gitarre von Mark 
Knopfler zu vernehmen, 
doch – so wie alle anderen 
Gäste – stellt auch er sein 
Können ganz in den Dienst 
von Pieta Brown. Daraus 
ergibt sich ein Sound, der 
zärtlichen Folk mit Coun-
try und Lyrics à la «Now 
I’m in a hotel, reading hotel 
reviews» verbindet. Kein 
Album, das lauthals bril-
liert, aber eines, das still 
und heimlich erobert. 

mig.      
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The Grexits
The Grexits
(Gutfeeling)

Rock aus Griechenland? 
Da fällt mir eigentlich nur 
Aphrodite’s Child ein, jene 
Psychedelic-Prog-Rock-
Band mit Vangelis und 
dem späteren Schlagerstar 
Demis Roussou, deren Al-
bum «666» Kult-Status 
besitzt. Ansonsten assozi-
iert man mit Griechenland 
doch eher die Volksmusik 
Rembetiko. Aber Punk und 
Surf?
The Grexits sind eine Band 
der Münchner Szene rund 
um das kultige Label Gut-
feeling, deren Kopf und 
Sänger der Exil-Grieche 
Nikos Papadopoulos ist. 
Dieser hatte sich bislang 
mit der Rembetiko-Grup-
pe Mourmourakia einen 
Namen gemacht. Für die 
Grexits hat der umtriebig 
Musiker nun drei Freunde 
um sich geschart und dieses 
Debüt veröffentlicht. Ge-
sungen auf Griechisch und 
Englisch, hören wir stamp-
fenden Underground-
Bluesrock, spritzigen Surf 
und auch echten Strassen-
punk. Dazu spielen die 
Grexits – der Name lehnt 
sich an die politische Bewe-
gung an, die Griechenland 
aus der Eurozone ziehen 
möchte – auch Rembeti-
ko-Songs. Ungewöhnlich, 
sperrig, aber nicht uninter-
essant ist die Coverversion 
des Beatles-Hits «A Hard 
Days Night». Sehr schöne 
Platte.

tb.

Various Artists
Easter Bunny Hop
(Bear Family Records)

Es ist noch nicht so lange 
her, da gabs in der gan-
zen Schweiz an Karfrei-
tag und Ostersonntag ein 
Tanzverbot. Auch Kinos, 
Theater, Museen und die 
meisten Gaststätten waren 
geschlossen, damit nichts 
vom Gedenken an Jesu 
Kreuzigung und Auferste-
hung ablenken konnte. In 
den USA hingegen wurden 
seit den Fünfzigern zahl-
lose Rock’n’Roll-, Pop-, 
Rhythm’n’Blues- und ande-
re Partyschlager um Oster-
hasen, eierlegende Hennen, 
Güggel, Ostereier, Oster-
paraden und ähnliches 
mehr aufgenommen, alle 
munter, fröhlich, positiv 
und durchweg materialis-
tisch. Ob Sam Butera, Roy 
Acuff, Fats Domino, Louis 
Jordan, Ernest Tubb, Rose-
mary Clooney, Amos Mil-
burn, Eddie Cochran, Hasil 
Adkins, Lightnin’ Slim – 
immer geht es ums Feiern, 
Essen und Trinken, es geht 
um den Magen und nicht 
die Seele, und das geht 
natürlich nicht ohne un-
zwinglianische Anzüglich-
keiten, auf die nicht zuletzt 
das Cover verweist. Die 
religiöse Bedeutung von 
Ostern ist tief unter dem 
Eierberg vergraben, aber 
das ist der Musik durchaus 
zuträglich. «Easter Bun-
ny Hop. 28 Hot Tracks 
for Your Basket» ist eine 
lüpfige, nostalgische Party-
CD, geeignet nicht zuletzt 
auch für die Kantone, die 
am Karfreitags-Tanzverbot 
festhalten…

cg.

London Hotline
Es ist manchmal schon lustig mit dem Medienverständnis 
der Musikindustrie. Nicht nur meinen die meisten, es sei 
sachdienlich, ihre PR-Texte mit Klischees und gnadenlos 
hohler Lobhudelei zu füllen. Auch predigen sie unablässig, 
dass man technischen Neuerungen gegenüber aufgeschlos-
sen sei, aber dann gehen sie mit den neusten digitalen So-
cial-Media-Kanälen um, als stecke man noch in der tiefsten 
Vergangenheit.
So wieder einmal geschehen letzte Woche mit der frohen 
Botschaft, Damon Albarn und seine Gorillaz hätten sieben 
Jahren nach dem letzten Werk erneut zusammengefun-
den und ein neues Album aufgenommen. Mehr noch, sie 
würden dieses neue Album im geheimen, intimen Rahmen 
einem geladenen Publikum live vorstellen. Nur: Die Veran-
staltung sei mit einem Medienembargo belegt. Man dürfe 
darüber frühestens an einem bestimmten Datum im April 
berichten. Offenbar steckt hinter dem Event eine ausgeklü-
gelte PR-Taktik. 
Natürlich hält sie mich als bekennenden Fan von Damon 
Albarn und den meisten seiner musikalischen Experimen-
te nicht davon ab, die verlockenden Einladung anzuneh-
men. So mache ich mich am Freitag per U-Bahn auf den 
Weg nach Canada Water. Dort, in einer brandneuen Be-
tonlandschaft, findet man die Adresse im Nu. Allerdings 
verbirgt sich hinter dem geradezu handwerklerischen Na-
men «Printworks» nicht etwa ein putziges viktorianisches 
Häuschen, sondern eine gewaltig, moderne Halle, die, so 
vermutet man, bis vor Kurzem eine inzwischen gescheiterte 
Grossdruckerei beherbergt hat. 
Monumentaler als erwartet ist auch der Schlange am Ein-
gang. Die englische Presse darf diese links überholen, die 
internationale Presse nicht. Pünktlich zum Start der Show 
komme ich trotzdem noch in der Halle an. Das Publikum 
zählt bestimmt 3000 Nasen. Ich stehe zwar zuhinterst, 
aber auf der Heizung an der Wand hat es noch Platz, 
und von dort aus hat man eine prächtige Aussicht auf 
die ziemlich weit entfernte Bühne. Zurück zum eingangs 
erwähnten Paradox betreffs schlauer Plattenfirmenstrate-
gien. Also, da stünde ich gemäss Embargo mit gestutzten 
Journalistenflügeln da und würde alles schön für mich al-
lein behalten – bin aber umgeben von Hunderten von Fans, 
die freudig ihre Smartphones in die Luft strecken. Ohne 
Zweifel werden noch in der gleichen Nacht alle Londoner 
Musikblogs, dazu Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat 
und allerhand Platformen, die noch gar nicht erfunden 
sind, eingehend über das Ereignis berichten. Nicht nur das: 
Per Twitter erfahre ich von einem österreichischen Kolle-
gen, dass es sich beim Gitarristen um DEN Graham Coxon 
handle – und dass die Sache mit dem Embargo nicht nach 
Österreich durchgedrungen sei. Und da soll ich immer 
noch schweigen? 
Natürlich boten die wiedergeborenen Gorillaz ein gewal-
tiges Spektakel samt lustig flimmernden Cartoons im be-
kannten Stil. Ebenfalls wie gehabt gesellt sich zum Kern 
der Band mit Albarn eine Vielzahl von Gästen. Das Pro-
gramm ist vielfältig, die Palette reicht von sahnigen Soul-
Balladen bis unglaublich energiespendenden Punk-Raps. 
Und nachher beim Ausgang gibts erst noch ein Geschenk: 
ein Apparätchen, in dass man das Handy steckt, um ein 
neues Gorillaz-Video in 3D zu bewundern.   

Hanspeter Künzler

Tedeschi 
Trucks Band
Live from  
the Fox Oakland 
(Concord/Universal)

Nur wenige Acts bringen 
Blues, Rock, Soul, Funk, 
Psychedelia oder Jazz un-
ter einen Hut und drücken 
allem ihren Stempel auf. 
Die Tedeschi Trucks Band 
schafft das locker. Wie die 
zwölfköpfige Band ihre 
Dynamik und Improvisa-
tionsfreude auf der Büh-
ne auslebt, das ist schlicht 
packend. Die Aufnahmen 
stammen alle vom selben 
Konzert (9. 9. 2016) im 
kalifornischen Oakland. 
Das garantiert einen natür-
lichen Ablauf, eine Stim-
mung, als sei man selber 
dabei. Sechs Stücke des 
Sets kennen wir vom letz-
ten Studiowerk «Let Me 
Get By». Beeindruckend, 
wie die beiden Drummer, 
die Bläser und Begleitstim-
men im Mix zur Geltung 
kommen. Im Zentrum des 
Geschehens hören wir De-
rek Trucks’ leidenschaftli-
che Slideläufe sowie Susan 
Tedeschis starker Gesang 
– mal markig, mal dezent, 
gestaltet sie auch eine von 
Sehnsucht erfüllte Ballade 
wie «Anyhow» souverän. 
Immer wieder lässt Trucks’ 
Gitarre die Temperatur in 
die Höhe schnellen, unwi-
derstehlich im elfminütigen 
Cover von «Keep on Gro-
wing» (Derek and the Do-
minos). Packend auch «I 
Want More» mit der Über-
leitung in Santanas «Soul 
Sacrifice». Etwas sperrig 
klingt «Ali» aus Miles Da-
vis’ «Bitches Brew»-Phase: 
eine Kombination aus 
Funk, Hendrix-Gitarre und 
experimentellem Jazz. 

tl.



Robyn  
Hitchcock
Robyn Hitchcock
(Yep Roc Rec)

Der britische Songwriter 
und milde Exzentriker ge-
hört mit zu den am besten 
gehüteten Geheimnissen 
der internationalen Pop-
Szene. Als Kritikerliebling 
und Schätzchen von we-
nigen beinharten Fans hat 
es der Musiker leider nie 
geschafft, aus dem Schat-
ten zu treten. Dabei ist Mr. 
Hitchcock seit 41 Jahren im 
Geschäft und hat mit wun-
derbaren Platten – ob nun 
mit seiner alten Band, den 
legendären Soft Boys oder 
unter eigenem Namen – 
Grosses geschaffen. 
Soloalbum Nummer 21 er-
scheint nun erstmals ohne 
Titel. Ungewöhnlich, mag 
man meinen. «Das heisst 
soviel wie ‹Introducing Ro-
byn Hitchcock›», sagt er. 
«Denkt euch einfach, ich 
sei ein neuer Act, ich bin ja 
erst 63.» Inzwischen von 
England nach Nashville 
übergesiedelt, gibt uns Ro-
byn Hitchcock auch hier 
einen Querschnitt seines 
Schaffens. Da rockt die aus-
gekoppelte Single «I Want 
to Tell You About What I 
Want», während «I Pray 
When I’m Drunk» eine 
countryeske Outlaw-Num-
mer und ein Tribut an seine 
neue Heimat scheint. Pro-
duziert hat diesmal übrigens 
der ebenfalls geschätzte jün-
gere Songwriter Brendan 
Benson. Der hatte angeblich 
nur einen Wunsch: «Mach 
doch ein Album wie die Soft 
Boys.» Das ist ihm durch-
aus gelungen. Nun geht 
raus und kauft endlich die 
Platten dieses wunderbaren 
Songwriters!

tb.

Holly Macve
Golden Eagle 
(Bella Union/MV)

Blickt man auf das Album-
cover und hört den ersten 
Song, könnte man meinen, 
hier schreite einem eine 
junge Texanerin und die 
neue Prinzessin des Alter-
native-Countrys entgegen. 
Aber die 21-jährige Holly 
Macve kommt ursprüng-
lich aus dem irischen Gal-
way und ist im englischen 
Yorkshire aufgewachsen. 
Dort stibitzte sie schon früh 
Bob Dylan und die «Ameri-
can Recordings»-Serie von 
Johnny Cash aus Mutters 
Platensammlung. Letzte-
rer ist auch im Mitsumm-
Stück «No One Has the 
Answers» präsent, das wie 
eine moderne Version von 
«I Walk the Line» klingt. 
Macve besingt darin einen 
Sommer am Meer: «My 
best friend was a homeless 
man. Secretly I loved him 
so, but he was twice my 
age.» Das Weggehen, der 
Wunsch nach Veränderung, 
Herzschmerz und Sehn-
sucht ziehen sich durchs 
ganze Album. Begleitet 
wird sie oft nur von einer 
sanft gezupften akustischen 
Gitarre oder dem Piano. 
Produzent Paul Gregory 
von Lanterns on the Lake 
schafft für ihren kraftvol-
len Gesang eine Atmosphä-
re zwischen Neuzeit und 
klassischem Country. Der 
«Heartbreak Blues» ver-
geht nie, und ebenso zeitlos 
klingt dieses Debüt.

anz. 

Spectres
Condition
(Sonic Cathedral)

Dieses Album sei im Ab-
bey-Road-Studio gemas-
tert worden, heisst es. Kein 
Wunder stehen dort jetzt 
die Baumaschinen. So bra-
chial ist der Radau, den die 
vier Mannen aus Barnstap-
le in der Grafschaft Devon 
produzieren, dass bei je-
dem Abspielen garantiert 
irgendwo ein Erdbeben-
messgerät in Ekstase gerät. 
Feedback und Kratzgeräu-
sche im Stil eines falsch ein-
gestellten Analog-Radios 
zählen ebenso zum gleich-
berechtigten Instrumenta-
rium wie pure Lautstärke. 
Als musikalische Wegwei-
ser mögen Merzbow, frühe 
Sonic Youth und ein paar 
andere, radikale Bands aus 
den 80ern dienen. Repetiti-
ve, monolithische Riffs und 
furchterregend intensives 
Getrommel bringen etwas 
Ordnung ins Tohuwabohu, 
das gewöhnlich kaum vom 
Akkord abschweift, den 
Gott dem Gitarristen beim 
ersten Kracher eingegeben 
hat. Im krassen Gegensatz 
zur tonnenschweren Mu-
sik hat der Sänger eine re-
gelrecht gewichtlose Stim-
me. Mit dieser intoniert er 
mantrahaft repetitive Phra-
sen, die sich ebenfalls selten 
zu einem Auf und Ab im 
Sinne einer Melodie zum 
Mitpfeifen hinreissen las-
sen. Eigenartigerweise aber 
wirkt der ganze monumen-
tale Geräuschsturm doch 
irgendwie versöhnlich und 
melodisch.

hpk.

Real Estate
In Mind 
(Domino/Irascible)

Auf ihrem 2014er-Album 
«Atlas» präsentierten sich 
Real Estate nicht als coole 
Rockband, sondern als Ver-
fechter des süffigen Pops. 
Drei Jahre später wartet die 
Formation mit einer Platte 
auf, die ihr Werk nahtlos 
fortführt. Immer noch fer-
tigt das Quintett um Sänger 
Martin Courtney launige 
Musik, die ewigen Son-
nenschein verspricht und 
sich öfters dem Melancho-
lischem zuneigt. Wo sich 
das Vorgängeralbum vor 
allem um die ursprüngliche 
Bandheimat Ridgewood, 
New Jersey, und die Post-
Adoleszenz drehte, wird auf 
dem vierten Album nicht 
zuletzt die Natur beäugt: 
«The laughing brook that 
ran right through this town 
/ Slowed to a smile when 
the mercury went down», 
schwärmt Courtney in 
«Stained Glass», das glo-
ckenartige Byrds-Riffs mit 
Cembalo-Klängen zusam-
menbringt. Obschon sich 
Leadgitarrist Matt Monda-
line verabschiedet hat, um 
sich nun vollends seinem Be-
droom-Pop-Projekt Duck-
tails zu widmen, zeigt sich 
die Musik von Real Estate 
unverändert elegant und be-
schaulich. In schaukelndem 
Tempo aalt man sich zu ver-
führerischen Melodien, die 
irgendwo zwischen Bread 
und The High Llamas ange-
siedelt sind. «Other people 
get around», wundert sich 
der Frontmann in «White 
Light». Und entscheidet 
sich kurzerhand fürs süsse 
Nichtstun, das die Platte 
wohl mehr als alles andere 
prägt.  

mig.

John Ginty  
feat. Aster 
Pheonyx 
Rockers 
(American Showplace)

2011 nahm Gitarrist Joe 
Bonamassa das Album 
«Don’t Explain» mit Beth 
Hart auf. Diese Kollabo-
ration katapultierte Hart 
in die Liga der führenden 
Bluesrock-Sängerinnen. Ob 
dies Aster Pheonyx, einer 
kaum bekannten Singer/
Songwriterin aus New Jer-
sey, auch gelingt, bleibt zu 
hoffen. Jedenfalls prägt ihr 
druckvoller, variabler Ge-
sang das neue Projekt des 
Keyboarders John Ginty 
(Neal Casal, Santana). Der 
Titel ist hier Programm 
– die Songs rocken. Abge-
sehen von den beiden In-
strumentals «The Shark» 
und «Rockers» – Ersteres 
extrem funky, im Titelstück 
glaubt man einen Purple-
Exzess mit Jon Lord zu hö-
ren – ergänzen sich Gintys 
kochende Orgelläufe und 
Asters Powerstimme ideal. 
Von Beginn weg – dem def-
tigen Soulrocker «Lucky 
13» – beweist die 28-Jäh-
rige, dass sie einen Song 
überzeugend rüberbringen 
kann. Und wenn die Musik 
mal etwas das Tempo dros-
selt («Captain Hook»), 
kann Pheonyx auch nu-
ancierter, souliger. Im gos-
peligen «Mountains Have 
My Name» brilliert sie 
mit Gesang, der etwas an 
Susan Tedeschi oder Mag-
gie Bell erinnert, während 
«Mr. Blues» kein wirkli-
cher Bluestitel ist, sondern 
abrockt, angetrieben von 
B3 und Schweinegitarre. 
Möglicherweise der Beginn 
einer fruchtbaren musikali-
schen Beziehung.

tl.

DIE NEUEN PLATTEN



mi,05.mi,05.HANRETI(LU)HANRETI(LU) Open:20.30 Open:20.30 Open:20.30 Open:20.30 
BULLAUGENKONZERT # 67 BULLAUGENKONZERT # 67 

Fr,07.NANGIJALA(SG)

TROUBLEHOUSE DJ CREW
TROUBLEMAN(GR)

Open:19.30 
do,13.do,13.NOFNOG(SG)NOFNOG(SG)

ÜBERYOU(ZH) TODESDISKO(BE)ÜBERYOU(ZH) TODESDISKO(BE)ÜBERYOU(ZH) TODESDISKO(BE)ÜBERYOU(ZH) TODESDISKO(BE)
NOFNOG(SG)NOFNOG(SG)
ÜBERYOU(ZH) TODESDISKO(BE)
NOFNOG(SG)NOFNOG(SG) Open:20.00 Open:20.00 
ÜBERYOU(ZH) TODESDISKO(BE)ÜBERYOU(ZH) TODESDISKO(BE)

Open:20.00 
ÜBERYOU(ZH) TODESDISKO(BE)ÜBERYOU(ZH) TODESDISKO(BE)

fr,14.fr,14. ILYDAEN(BEL) ILYDAEN(BEL) +support +support +support +support ILYDAEN(BEL) ILYDAEN(BEL) +support ILYDAEN(BEL) ILYDAEN(BEL) 
Open:20.30 Open:20.30 Open:20.30 Open:20.30 

ILYDAEN(BEL) ILYDAEN(BEL) 
Open:20.30 

ILYDAEN(BEL) ILYDAEN(BEL) 

so,16.so,16. MOTHER’S CAKE(A)MOTHER’S CAKE(A) Open:21.00 Open:21.00 
support:SILENTBASS(SG) support:SILENTBASS(SG) support:SILENTBASS(SG) support:SILENTBASS(SG) 

do,20. Ein kleines Konzert # 82
Infos unter www.grabenhalle.ch

sa,22.sa,22.AL PRIDE(AG)AL PRIDE(AG)
support:LOU EES(SG)support:LOU EES(SG)
AL PRIDE(AG)AL PRIDE(AG)
support:LOU EES(SG)
AL PRIDE(AG)AL PRIDE(AG) Open:20.30 Open:20.30 

Di,25.
RAGGA GRÖNDAL(ISL)

Open:19.30 

3. NORDLICHTER TOUR 

fr,28.POTHEAD(D/USA)
+support: SHAME(ITA) 

Open:20.30 
sa,29.

GYPSY SOUND SYSTEM 
ORKESTRA(GE)
HONKY TONK FESTIVAL 

+support:DELIRIOUS MOB CREW(TG)

coming soon!coming soon!coming soon!
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Sa 1.4. Fabriktheater 21:30 
Ueli Bichsel Superstar Festival 18.3.-2.4.2017

FEDERLOS BAND
So 2.4. Fabriktheater 20:00 
Ueli Bichsel Superstar Festival 18.3.-2.4.2017

THE BRUGAL 
”Locals Only”

Sa 8.4. Aktionshalle 20:30

BAJAR
kurdisch-türkischer Folk-Rock

Do 20.4. Clubraum 20:00
A Thousand Leaves

GROUPER
Fr 21.4. Clubraum 20:00
Sugarshit Sharp

PALLBEARER
Support

Sa 22.4. Aktionshalle 21:00
Enter The Dancehall

AKAE BEKA - THE VOICE OF 
MIDNITE
Boss Hi-Fi

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 31.3.2017
Konzerte 31.3. bis 24.4.2017
IG Rote Fabrik 
Seestrasse 395 
8038 Zürich 
 
Tel. 044 485 58 58 
Fax. 044 485 58 59

www.taptab.ch

Freitag 7. April

BERG & BERG (CH)

Freitag 21. April

PAPST UND ABSTINENZLER (CH)

Sonntag 23.4.

THE LEGENDARY LIGHTNESS (CH)

Mittwoch 26.4.Mittwoch 26.4.

REPETITOR (SRB)

THE RAVING MADS (CH)

Freitag 28.4.

HIELO, CATALYST (CH)

Freitag 29.4.

HARD TON (IT)

SALZHAUS

14
04

21
04

29
04

25
04

Vintage Rock

JACK  
SLAMER CH

High Energy Rock

HATHORS CH

Mundart

STILLER 
HAS CH

Acoustic

JOAN OS-
BORNE USA

LIVE

Musiktherapeut/in
Berufsausbildung mit integriertem Instrumentenbau 

ab November 2017 bis 2021

www.fmws.ch

Musiktherapeut/in – ein Beruf mit Zukunft.

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

Samstag 01.04. 20Uhr20

LARRY BANG BANG  
Y LOS GÜEROS 

Montag 03.04. 20Uhr20

JAMBINAI
Sonntag 09.04. 20Uhr20

EVELINN TROUBLE
Montag 10.04. 20Uhr20

TOM FREUND
Samstag 29.04. 20Uhr20

PATRICIA VONNE
Sonntag 30.04. 20Uhr20

79rs GANG

Sonntag 02.04. 18Uhr18

GIIGESTUBETE

Nur gute Musik 
seit 1998
loopzeitung.ch



UFO
III
(A Tree in a Field)

«Wir erforschen nicht ein-
fach die Grenzen von freier 
Improvisation – vielmehr 
durchbrechen wir diese», 
schreibt die Band UFO mit 
Heimbasis Basel, die der-
zeit im Kern aus den Musi-
kern Lukas Huber, Michael 
Anklin und Robert Torche 
besteht. Was die Mitglie-
der darunter verstehen, ist 
auf dem aktuellen Album 
«III» zu hören: Verschie-
dene Gastmusiker wie der 
Gitarrist Fred Frith wurden 
zu fünf Improvisationssit-
zungen eingeladen, dann 
wurde das eingespielte Ma-
terial weitergeschickt an 
Arrangeure wie den jungen 
Basler Komponisten Jannik 
Giger, die die Soundspu-
ren zu Tracks montierten. 
Schliesslich übergaben 
UFO die Stücke dem Elec-
tronica-Meister Dimitri 
Grimm (besser bekannt 
als Dimlite). Wie sich das 
nun anhört? Wie ein Hör-
spiel mit vielen kuriosen 
und kurligen Sounds: Strei-
cherarrangements gehen in 
Elektronik über, die Per-
kussion schabt und scharrt, 
dazwischen gibts immer 
wieder Teile, die schlicht 
Schönheit ausstrahlen. Und 
immer dann, wenn sich 
all die Fährten im Nichts 
zu verlieren scheinen und 
der Popsonghörer beinahe 
abgehängt wird, klingts 
aufregend weiter – bis zum 
Fake-Tinnitus-Sound am 
Schluss.

bs.

Hathors
Panem et Circenses
(Noisolution/Reel Music)

Die Entwicklung der Ha-
thors gleiche «einem Pen-
del, das anfangs etwas 
unkoordiniert ausschlug 
und nun immer mehr sei-
ne Mitte findet». So wird 
Marc Bouffe, Gitarrist und 
Sänger, der die Töne wie 
Ozzy im Gaumen bildet, 
im Beipackzettel zitiert. So 
ähnlich sieht das auch Ihr 
Rezensent. Das Trio aus 
Winterthur ging schon auf 
den Vorgängern rechtschaf-
fen ans Werk, richtig auf 
den Punkt kommt es aber 
erst jetzt. Stilistisch bildet 
noch immer Grunge den 
Referenzrahmen. Doch wo 
früher öfter irgendwelches 
Dröhnen überhand nahm, 
wird das Lärmen nun in 
nachvollziehbare Bahnen 
gelenkt. Wer irgendwann 
mal von Alice In Chains, 
den Stone Temple Pilots 
oder Mudhoney angetan 
war, findet hier Anknüp-
fungspunkte, ohne Epigo-
nentum bemäkeln zu müs-
sen. Die Hathors haben die 
Songs, das Verständnis und 
die Musikalität, um einen 
Stil wiederzubeleben, der 
viel zu schnell ausgebeutet 
wurde und darum auch 
vorzeitig ausgeblutet war. 
Wenn Sie mir nicht glau-
ben, überzeugt Sie vielleicht 
ein Blick auf die deutsche 
Plattenfirma. Es ist diesel-
be, die auch Navel unter 
Vertrag nahm. Sie bleiben 
skeptisch? Ich war es auch. 
Aber auf Dauer ist den Ha-
thors nicht zu widerstehen.

ash.

Blind Butcher
Alawalawa 
(Voodoo Rhythm) 

Weitermachen! Weiterma-
chen! Weitermachen! Nein, 
Raum zum Atmen lässt 
einem das Luzerner Duo 
Blind Butcher auf ihrem 
Zweitling «Alawalawa» 
nicht. Angeheizt von Bass-
Synths, Beats, irrwirrigen 
Stromgitarren und fiebri-
gem Sprechgesang wird 
man eine halbe Stunde lang 
durch ein Sammelsurium 
von exquisiten Klängen, Ef-
fekten und Stilen geschleu-
dert. Die kompromisslose 
Rastlosigkeit lässt die hier 
schreibende Kritikerin 
nach dem ersten Hördurch-
gang ratlos zurück. Oder 
um es in den Worten des 
Schriftstellers Rolf Dieter 
Brinkmann auszudrücken: 
«Der Raum macht weiter. 
Ich mache die Augen auf 
und sehe auf ein weisses 
Stück Papier.» Es ist eine 
Reizüberflutung sonder-
gleichen, die zuerst einmal 
geordnet werden muss. 
Dass Blind Butcher genau 
damit spielen, ist durchaus 
vorstellbar. Darauf hinwei-
sen würde, dass sie Brink-
manns Text «Alles macht 
weiter» in ihre Musik 
eingebettet haben. Mehr 
Realität als Interpretation 
ist, dass «Alawalawa» mit 
einem gekonnten, verspiel-
ten und sehr eigenen Stil-
mix auftrumpft. Punk aus 
der Garage mischt sich mit 
der Neuen Deutschen Wel-
le. Hie und da schimmern 
psychedelische Weltmusik, 
erdiger Country oder Blues 
durch. Und das macht Lust 
auf weitere, weitere und 
weitere Hördurchgänge.

hel.

DIE NEUEN PLATTEN
45 Prince
Slaughter And The Dogs aus der Umgebung von Manches-
ter haben mit ihrem Album «Do It Dog Style» 1978 eine 
der besten Punk-LPs aufgenommen. Sie spielten schnell, 
aggressiv und tight und wollten von der generellen Ab-
neigung gegen Gitarrensoli nichts wissen. Die 60er waren 
ebenso präsent mit Velvet Undergrounds «I’m Waiting for 
the Man» wie 70er-Glam mit einem New-York-Dolls-Co-
ver, und «Where Have All the Boot Boys Gone» bezog sich 
auf die aktuelle Jugendbewegung ihrer Oi-Skinhead-Fans. 
«Situations» (Brass City Boss Sounds) blieb damals unver-
öffentlicht und erscheint hier erstmals auf einer unverzicht-
baren Single. Eingefangen im perfekten Moment – wohl 
in ihrer Band-Transformation zu den mehr in Power-Pop 
wurzelnden Slaughter und Studio Sweethearts. Der Mit-
singrefrain bleibt ebenso auf ewig hängen wie die Gitarren-
Blitzer, und man wundert sich wieder mal, wie so etwas bis 
1989 unveröffentlicht bleiben konnte, anstatt die damali-
gen Charts anzuführen. Den unsterblichen Bubble-Gum-
Song «Quick Joey Small» spielten sie zusammen mit ihrem 
Idol Mick Ronson ein, und er ist dem Original ebenbürtig. 
Die beiden ehemaligen Schulfreunde und Gründer Mick 
Rossi und Wayne Barrett touren immer noch um die Welt 
und sind Live eine grosse Freude. 
Japans Teengenerate sind Helden. Nach deren Auflösung 
gründete Fink 1997 unter anderem The Raydios. Nach ei-
nem grossartigen Start gabs in den letzten zehn Jahren im-
mer mal wieder eine Single und eine weitere LP für Freunde 
des dictatorsischen Rocks und rasperrieschen Songhand-
werks. Mit «Craps» (Secret Mission Records) lassen sie 
nun aber alte Teen-Zeiten wieder aufleben. Gleich zu Be-
ginn leitet ein «Hey» in den Energiebogen, Boston-Punk 
wird doppelt so schnell abgespielt, und das Solo ist in we-
nigen Sekunden erledigt. Dieselben 110 Sekunden bitte den 
ganzen Tag. Das überzuckerte Chörchen in «Teacher’s Pet» 
würde jeden anderen Song aus der Playlist katapultieren. 
Hier ist dieser jedoch derart in Rotz eingemauert, dass man 
damit liebevoll den Sommer herbeisummt.

Philipp Niederberger
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LIVE HIGHLIGHTS

 FR 14.04.

 SA 15.04. ARTIFACTS & PROP DYLAN 
HIP HOP // SAVE THE BAMF REPRESENT THE REAL HIP HOP

HENRIK BELDEN (CH)
SINGER, SONGWRITER // EMOTIONALE LIVE-MUSIK IM GDL

DO 27.04. GARE.TANGO: DUO RANAS
LATIN // TANZABEND UND LIVE-SHOW VON DUO RANAS (ARG)

 SA 29.04. LÖWENTRÄUME w/ CANSON
ELECTRONIC // CANSON MIT EINEM BERÜCHTIGTEN LIVE-SET 

 MO 01.05. TOUNDRA (ESP)
ROCK // ROCKBAND AUS MADRID, SUPPORT: SILENTBASS

 FR 19.05. ST.KITTS ROYAL ORCHESTRA
INDIE // DIE WILER BAND TAUFT IHR ALBUM “ISADORA”

 SA 20.05. BIG DADDY KANE (USA)
HIP HOP // SAVE THE BAMF BRINGT DIE LEGENDE NACH WIL 

 SA 03.06. GREENFIELD FESTIVAL FNDN
ROCK // LIVE: DREAMSHADE, SLIMBOY & FINAL STORY 

 SO 04.06. SNAK THE RIPPER (CAN)
HIP HOP // DER AUFSTREBENDE UNDERGROUND-MC LIVE

31. Musik-FlohMarkt
so. 9. april 2017
Vianco arena Brunegg

musik-flohmarkt.ch

alles rund uM Musik! riesiger FlohMarkt
Mit plattenBörse. Music, Food & drinks.

  062 892 83 44

9–17 Uhr • AUtobAhn A1 • AUsfAhrt Mägenwil

A  F I L M  B Y

J I M  J A R M U S C H

GIMME
 DANGER

T H e  S T O R Y  O F

Ab 27. April im Kino
www.filmcoopi.ch

*GimmeDanger_InsD_114x120_loop.indd   1 02.03.17   10:27

klippklang.ch  info@klippklang.ch

KURSE

Musikinterview
Moderation
Sprechtechnik
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Ausschreibung 

Zuger Werkjahr und 
Förderbeiträge 2017
Der Regierungsrat des Kantons Zug schreibt erneut Zuger Förderbeiträge 
und ein Werkjahr für Zuger Kunstschaffende der Sparten bildende und  
angewandte Kunst, Musik, Literatur, Film, Tanz und Theater aus.

Anmeldeformulare und Teilnahmebedingungen: www.zg.ch/kultur

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

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

Anmeldeschluss: Dienstag, 16. Mai 2017 (Eintreffen der Bewerbung)



WHERE THE HELL…?

Im Jubiläumsjahr besucht Loop 
Lieblingsorte. Zum Auftakt der Serie:  
Das Bad Bonn in Düdingen.
«Where the Hell Is Bad Bonn?» So lautet der Slogan des 
Konzertlokals im Senslerland. Und wahrscheinlich hat sich 
dies fast jede Person gefragt, als sie das erste Mal das Kon-
zertlokal angesteuert hat: Bin ich hier, auf dieser Landst-
rasse, die aus der Gemeinde Düdingen hinausführt, noch 
richtig? Kann das wirklich der Ort sein, an dem Bands wie 
das Animal Collective, Sonic Youth oder Neutral Milk Ho-
tel aufgetreten sind? Und ja, natürlich ist man da richtig: 
Man muss bloss bis ganz ans Ende der Strasse fahren oder 
gehen, bis nur noch ein unscheinbares Haus übrig bleibt: 
das Café Bad Bonn.
An diesem Mittwochmorgen ist es grau, doch die Laune 
bei den Hausherren Daniel Duex Fontana, der für das 
Programm zuständig ist, und Patrick Boschung, der die 
Finanzen regelt, ist aufgeräumt. Denn in Bälde wird das 
Programm des Sommerfestivals Bad Bonn Kilbi, das immer 
innert Kürze ausverkauft ist und doch nie Konzessionen 
an den Massengeschmack macht, bekanntgegeben. Einige 
Medienvertreter sind gekommen, weil das immer eigenarti-
ge Wesen des Festivals bereits hier zu spüren ist. Dieses Jahr 
unterbricht ein eigens angereister Guru mit einer Meditati-
on die Infoveranstaltung, und es ist zunächst unklar, ob das 
ernst gemeint oder bloss ein Witz ist. (Natürlich ist es kein 
Witz: Vielmehr ist der Guru Teil des Festivalprogramms – 

Loop feiert dieses Jahr seinen 20. Geburtstag. Neben einem Jubiläumsfest im November 
und der neuen Website präsentieren wir ausgewählte Konzerte an unseren Lieblingsorten. 
Das erste Konzert ist jenes des Gitarristen Steve Gunn. Der Amerikaner war bereits meh-
rere Male zu Gast im Bad Bonn, einmal etwa im Vorprogramm seines Kollegen Kurt Vile, 
einmal an der Kilbi. Letztes Jahr veröffentlichten Gunn und seine Band die grossartige 
Platte «Eyes on the Lines», die er nun auf einer Europatour solo präsentiert.

15.4., Bad Bonn, Düdingen

LOOP PRÄSENTIERT: STEVE GUNN

er wird digitale Meditationen unter dem Namen Allandy 
Shanty in einem Zelt anbieten, dazu gibts Chai-Tee.)

GLÜCKSKEKSE IM RUCKSACK

Seit 26 Jahren geht das nun schon so, nicht nur während 
der Kilbi, sondern das ganze Jahr über im Club, der auch 
eine Beiz ist. Anfangs gab es viel Metal, später Noise und 
Frickelpop und eigenwillige Barden und immer wieder 
klingende Namen. Will Oldham spielte hier auf dem Park-
platz Frisbee, Lee Ranaldo ging in den Freiburger Alpen 
auf Velotour, und Cat Power war hier auch mehrmals in 
den Ferien. Welche Vielfalt an Musik im Bad Bonn zu hö-
ren ist, wird auch klar, wenn man das «Bad Bonn Song-
book» durchblättert, jenes Buch, das sich die Clubverant-
wortlichen zum 25. Geburtstag schenkten, und mit dem sie 
auch in das Musikmekka London reisten. Aus diesen Seiten 
ist auch die Liebe der Auftretenden zu diesem Ort heraus-
zulesen, einem Ort, an dem sie wirklich willkommen sind.
Nach der Kilbi-Programmbekanntgabe, als alle Festivalti-
ckets bereits ausverkauft sind, gibts Rösti, Rührei, Speck 
und andere Speisen aus der Küche, und es bleibt zu fragen, 
was denn Daniel Fontana am meisten schätzt an seiner Ar-
beit im Bad Bonn. «Nach den Konzerten schauen wir uns 
in der Nacht die Sterne zu, wenn wir draussen rauchen und 
uns unterhalten». Natürlich gehören dazu auch die guten 
Menschen, die im Bad Bonn ein- und ausgehen: «Die meis-
ten davon versuchen nicht, die Musik zu verstehen – sie 
geniessen sie einfach, abseits von Szenen.» Wie sich sei-
ne Arbeit verändert hat? «Am liebsten ist mir immer das 
Jetzt», sagt Fontana lakonisch. Überhaupt bringe Lamen-
tieren nichts, «Freude haben ist das Wichtigste. Und die 
Gäste und Bands alle mit gleichviel Respekt zu behandeln, 
ist sowieso am erfolgversprechendsten.» 
Heutzutage fragt sich fast niemand mehr, wo Bad Bonn ei-
gentlich liegt. Das liegt nicht nur an den GPS-Geräten, son-
dern eben an der beharrlichen Arbeit von Fontana und sei-
nem Team. Wer die Koordinaten noch nicht kennen sollte: 
Bad Bonn liegt dort, wo die abenteuerliche Musik wohnt. 
Dort, wo so viele Junge und Nicht-mehr-so-Junge regel-
mässig mit prägenden Konzerterlebnissen beschenkt wer-
den. Und das soll auch weiterhin so bleiben, selbst wenn 
Fontana nicht in die Zukunft blicken mag: «Weiter als die 
Kilbi und die anstehenden Konzerte weiss ich noch nicht.»
Dann gehts wieder zurück auf den bestens bekannten Weg, 
im Rucksack einige Glückskekse, die eigens für die Kilbi 
hergestellt wurden, während die Landi-Türme der Düdin-
ger Skyline langsam im Blickfeld erscheinen.

Benedikt Sartorius

www.badbonn.ch
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Verpeilen mit Drinks

«If you do survive this enjoy your chocolate protein shake.» Dieser Satz 
steht auf der Rückseite der Platte «Hermits on Holiday», die Cate Le Bon 
und Tim Presley gemeinsam als Drinks eingespielt haben. Und ja, bei diesem 
Album der beiden popmusikalischen Einsiedler handelt es sich natürlich 
um höheren Schwachsinn, aber auch um eine der lustigsten Verpeiltheiten 
der jüngeren Gitarrenmusikgeschichte. Geschenkt, dass dies nervtötend 
sein kann, wenn Tim Presley, der besser bekannt ist unter seinem nun ab-
gelegten Alias White Fence, und die Waliserin beispielsweise das Stop-and-
Go-Nichtlied «She Walks So Fast» anstimmen. Aber der Spass führt eben 
auch zum zwirbelnden Titelsong oder dem trippenden «Split the Beans».  
Wie sich dieses Odd Couple auf der Bühne gibt, lässt sich nun überprüfen, 
wenn es sich auf Strolchenfahrt durch Europa begibt und glücklicherweise 
auch einen Halt hierzulande einlegt. Anzunehmen ist aber, dass man da-
nach einen kräftigen Schluck aus der Schoko-Protein-Shake-Pulle benötigt. 
Was für eine fantastische Zumutung. (bs)

5.4., Bad Bonn, Düdingen

Wurzeln entdecken mit Leyla McCalla

Leyla McCalla träumte einst davon, klassische Kammermusik zu spielen 
und hat mit dem Cello einen Abschluss der New York University. Doch 
als sie 2010 nach New Orleans zog, fand sie sich nicht in einem Kammer-
orchester wieder, sondern als Strassenmusikerin. Dort spielte sie zwar an-
fänglich Bach, aber bald gewannen die vielfältigen musikalischen Einflüsse 
der Stadt am Mississippi die Oberhand: Folk, Cajun, Jazz. Die 31-Jähri-
ge mit haitianischen Eltern singt auf Englisch, Kreolisch und Französisch, 
spielt das Cello und lässt sich von Banjo, Fiddle und Gitarre begleiten. 
«Wenn ich auf die musikalischen Traditionen von New Orleans schaue», 
sagt sie, «waren Saint-Domingue (heute Haiti) und die Masseneinwan-
derungen nach der haitianischen Revolution eine wichtige Triebfeder der 
Kultur von Louisiana. Hier habe ich wirklich meine Wurzeln entdeckt.» 
Mit Coverversionen von haitianischen Folk-Songs und ebenso mit ihren 
eigenen Stücken führt McCalla diese Tradition weiter. Jedes Lied ist durch-
weht von der reichen Geschichte dieser Kultur, und Leyla McCalla präsen-
tiert sie live mit Herzlichkeit, Witz und viel Seele. (anz)

2.4., Bee-Flat, Bern; 9.4., Moods, Zürich

Aufräumen mit Grouper

Ist es eine Performance? Eine Klanginstallation? Also: Kunst? Im Fall von 
Liz Harris lassen sich diese Fragen alle mit einem klaren «jein» beantwor-
ten. Denn ihr Entwurf von Popmusik entzieht sich den gängigen Ordnungs-
rastern. Das hat die Frau aus Kalifornien mit ihrem Album «Dragging a 
Dead Deer Up a Hill» (2008) nachhaltig bewiesen. Zwischen vielfach ver-
schrummelten Gitarrenakkorden und Effektschleiern sang sie darauf ihre 
melancholischen Traktate in den Raum hinaus. Für ihr aktuelles Album 
«Ruin» wiederum hat sich die inzwischen 36-Jährige ins portugiesische 
Exil begeben, um sich dort nach Jahren der Rastlosigkeit an die diskrete 
Aufarbeitung einer gescheiterten Beziehung zu machen. Flüstergesang zu 
Klavierbegleitung, hinterlegt mit ein paar Feldaufnahmen – mehr benötigt 
die Musikerin nicht für die Aufräumarbeiten innerhalb der eigenen Bio-
graphie. Man lauscht ihren stillen Worten und lässt sich von den Melodien 
nicht nur den Atem nehmen, sondern auch die Fragen. Natürlich ist es 
Kunst. Von erhabener Schönheit. (amp)

20.4., Rote Fabrik, Zürich

Geh’n mit Christiane Rösinger

Wo sind die Frauenstimmen, die vom Politischen im Privaten und umge-
kehrt singen? Sie sind rar, gerade im deutschsprachigen Raum. Und wenn 
man auf den Jahrgang schaut, werden es je nach dem noch weniger. Chris-
tiane Rösinger (*1961) singt in «Joy of Ageing», Frauen ihres Alters seien 
unsichtbar, und es scheint, als würden sie auch verstummen. Rösinger aber 
macht weiter. Zum zweiten Mal nach «Songs of L. and Hate» (2010) hat 
sie sich mit Andreas Spechtl von Ja, Panik zusammengetan, der die Songs 
der einstigen Lassie-Singerin in eingängige, abwechslungsreiche Arrange-
ments kleidet. Das Resultat heisst «Lieder ohne Leiden» und trägt schon 
im Titel den lakonischen Witz, der die Texte prägt. Ohne Leiden geht es 
nicht, ohne Gejammer aber schon. Dafür gibt es klare Ansagen: «Was jetzt 
kommt, ist für euch nicht so schön / Aber wenn man geh’n soll, soll man 
geh’n», heisst es in «Was jetzt kommt», einem Abgesang auf den weissen 
Mann. Das sitzt, und zwar derart, dass der deutsche «Rolling Stone» Rö-
singer zur besten Liedermacherin Deutschlands erklärte. Wir finden, dass 
Musik kein Sport und deshalb auch kein Wettbewerb ist. Den Konzertbe-
such empfehlen wir aber mit Nachdruck, denn Frauenstimmen wie die von 
Christiane Rösinger brauchen wir. (ash)

8.4., Stall 6, Zürich; 9.4., Palace, St. Gallen
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Komplex krachen mit Pallbearer

Mit «Sorrow and Extinction» haben Pallbearer 2012 ein erstes wuchtiges 
Statement abgegeben, um sich dann zwei Jahre später mit «Foundation 
of Burden» ganz vorne ins dicke Buch des Doom Metal einzutragen. Die 
beiden Alben enthalten zwar zusammengerechnet gerade einmal elf Songs, 
aber die haben es in sich, denn sie sind lang, ausschweifend, dröhnend, 
drohend, grollend und bisweilen schwer hymnisch. Mit seinem Ende März 
erscheinenden Drittling «Heartless» bricht das Quartett aus Little Rock, 
Arkansas, nun auf ins Monumentale und entwickelt seinen «Heavy Prog» 
– so bezeichnet die Band ihren Stil – noch einmal kräftig weiter. Innerhalb 
des herrlich schwärenden Gesamtsounds agieren die vier Musiker virtu-
os wie nie zuvor, während man auf der Textebene ein ordentliches Stück 
Richtung Realität rückt, ohne dabei profan zu wirken. Es ist und bleibt 
eindringlich, entrückend, krachend und komplex. Und: Es gibt hier sogar 
den einen oder anderen Synthesizer zu hören. (amp)

21.4., Rote Fabrik, Zürich

Reduzieren mit Julieta Venegas

Fenster auf, Sonne rein und «Ese Camino» von Julieta Venegas aufgelegt, 
dann hüpft das Herz und singt mit. Mit diesem Lied eröffnet Venegas oft 
ihre Konzerte. Sieben Alben hat die 46-Jährige in den letzten zwei Jahr-
zehnten veröffentlicht und damit diverse Latin-Grammys gewonnen. Die 
Mexikanerin, die in Tijuana und Kalifornien aufgewachsen ist, ist eine 
wichtige Figur der spanischsprachigen Rock- und Popwelt. «Eine Pionie-
rin, deren Musik und Image Latina-Stereotypen durchbrochen hat. Vene-
gas hat einen Weg zwischen Latin Alternative und Pop gefunden und steht 
an der Spitze einer Welle von starken mexikanischen Künstlerinnen», lobte 
sie das Magazin «Billboard». Mit Hits wie «Lento», «Eres Para Mi» oder 
«El Presente» kann Venegas durchaus grosse Hallen füllen und die Hüf-
ten in Bewegung bringen. Doch die aktuelle Tour ist anders: Die Sängerin 
präsentiert ihr Set rein akustisch, mit Gitarre und Akkordeon, und lässt 
sich bloss von zwei Bandmitgliedern an Gitarre und Perkussion begleiten. 
Julieta Venegas verspricht ein intimes Erlebnis: «Ich werde meine Songs auf 
ihre Essenz reduzieren.» (anz)

21.4., Les Docks, Lausanne; 22.4., Kofmehl, Solothurn; 23.4., Plaza, Zürich

Experimentieren mit Protoje

Vermeintliche Vorschriften kümmern ihn nicht, die tradierten Reggae-Re-
geln biegt er sich gerne mal nach eigenen Bedürfnissen zurecht, und wenn 
er ein Gratis-Album veröffentlichen will, dann macht er das einfach. So 
geschehen mit dem Longplayer «Royalty Free», den Protoje letzten Som-
mer seinen Fans als Umsonst-Download schenkte. Das Unkonventionelle 
ist beim Mann, der den doch eher komplizierten bürgerlichen Namen Oje 
Ken Ollivierre trägt, eigentlich immer schon Programm gewesen. Nach ers-
ten Tracks mit deutlichem Hip-Hop-Einschlag wandte sich der Jamaikaner 
bald schon Experimenten mit allerlei Klingelsounds und Effekten zu und 
erweiterte damit das Genre. Wenn im Hintergrund verfremdetes Vogelge-
zwitscher und bewusst billig klingende Keyboards zu hören sind, läuft er 
am Mikrofon zur Hochform auf. Und beschwört seine Schwestern und 
Brüder wie in einem seiner Insel-Hits: «Kingston Be Wise!» Die Stadt im 
Titel lässt sich natürlich auswechseln, aber die Message bleibt universell 
gültig. (amp)

29.4., Rote Fabrik, Zürich

Stans mit Master Musicians of Jajouka

In den südlichen Ausläufern des marokkanischen Rif-Gebirges liegt das 
Dorf Jajouka. Dorthin verschlug es 1967 und 1968 den Rolling-Stones-
Gitarristen Brian Jones, der damals auf den Spuren der in Tanger ange-
siedelten Beat-Poeten William Burroughs und Brion Gysin wandelte. Was 
er dort fand? Die Sufi-Trance-Musik der sogenannten Master Musicians 
of Jajouka, die auf dem Album «Brian Jones Presents The Pipes of Pan at 
Jajouka» verewigt wurde (die Platte erschien erst nach Jones’ Tod). Bur-
roughs sagte einst, dass dies eine «4000 year-old rock‘n‘roll band» sei, 
denn hier ist eine über Generationen hinweg überlieferte Musik zu hören, 
die mit Perkussionsinstrumenten und Flöten andere Zustände anpeilt. Nun 
spielen die Meistermusiker unter der Leitung von Bachir Attar an den Stan-
ser Musiktagen. Was es an den sechs Konzerttagen auch noch zu sehen und 
zu hören gibt? Beispielsweise den fantastischen Saxofonisten Colin Stetson, 
die kirchenorgelliebende Schwedin Anna von Hausswolff, die in der Kapu-
zinerkirche spielen wird, oder den Chicagoer Joshua Abrams und dessen 
Natural Information Society. Auch hier locken tranceähnliche Zustände 
– ganz ohne Drogen. (bs) 

25. bis 30.4., Stans; www.stansermusiktage.ch
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