
JUL/AUG.17

1987



EINSCHLAUFEN
Das ganz grosse Ereignis trat dann erst zwei Jahre 
später ein. Der Mauerfall in Berlin, 9. November 
1989. Von den Historikern inzwischen aufgear-
beitet und mit einer gebrauchsfertigen Chrono-
logie versehen, ist noch immer nicht restlos ge-
klärt, wer genau denn nun den entscheidenden 
Hinweis gegeben hat. David Hasselhoff behaup-
tet, sein Gesangsepos «Looking for Freedom» 
habe die Menschen im Osten mit derart gewalti-
gem Freiheitsdrang erfüllt, dass der Beton keine 
Chance mehr hatte. Oder war es doch Ronald 
Reagan, der im Rahmen des bei US-Präsidenten 
der Nachkriegszeit besonders beliebten Formats 
«Berliner Rede» seinen sowjetischen Amtskol-
legen mit den Worten «Mister Gorbachev, tear 
down this wall!» zur symbolträchtigen Flurberei-
nigung aufrief? Knifflige Sache.
Gesichert jedoch ist die Tatsache, dass Reagan 
seinen grossen Auftritt vor dem Brandenburger 
Tor im Juni 1987 hatte. Und damit wären wir auf 
der Zeitachse nun genau in jenem Jahr, dessen 
musikhistorisches Fundament in der vorliegenden 
Ausgabe abgeklopft werden soll. Ein sonderbares 
Jahr, in dem sich Seltsames zugetragen hat. Wir 
erinnern uns beispielsweise an den milchgesich-
tigen Jungpiloten Mathias Rust, der mit seiner 
Cessna nach Moskau flog. Eine Meisterleistung, 
die dann allerdings von der späteren Biografie des 
Protagonisten arg relativiert wurde.
Aber auch sonst war einiges los: Im Kino sah 
man schiesseiserne Draufgänger (Mel Gibson 
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Betrifft: Die Prinzessin in der goldenen Kassette

in «Lethal Weapon»), aalglatte Insiderhändler 
(Michael Douglas in «Wall Street») und wun-
derschöne junge Frauen (Jennifer Grey in «Dir-
ty Dancing»). In den USA tauchte erstmals die 
Familie Simpson auf den Fernsehbildschirmen 
auf, und der Autogigant Chrysler übernahm 
den Konkurrenten AMC. Letzteres ist insofern 
relevant, da AMC mit dem Pacer einen grossar-
tigen Kleinwagen im Angebot hatte, der erst Jah-
re später durch einen Gastauftritt in «Wayne’s 
World» die verdiente Würdigung erfahren sollte.
Ansonsten wurde das private Unterhaltungsuni-
versum von drei Buchstaben dominiert: NES. 
Die 8-Bit-Spielkonsole aus dem Hause Ninten-
do wurde zum Mittelpunkt des Wohnzimmers. 
Der geneigte Gamer zog in jenen Jahren mit den 
Klempnerbrüdern Mario und Luigi durch die 
Kanalisation, liess im nach wie vor unerreich-
ten Eishockey-Spiel «Blades of Steel» die Fäuste 
sprechen oder schlüpfte in die Rolle des uner-
schrockenen kleinen Link und machte sich auf 
die Suche nach der entführten Prinzessin Zelda. 
«The Legend of Zelda» – ein Fantasy-Game, das 
seinen Sonderstatus auch daraus bezog, dass es 
in einer goldenen Kassette steckte.
In einer Randnotiz erfährt man aber auch, dass 
1987 mit Aretha Franklin erstmals eine Frau in 
die Rock’n’Roll Hall of Fame aufgenommen 
wurde. Ein kleines historisches Detail, das zeigt: 
Es ist vorbei. Aber nicht vorüber.

Guido Gekko



 

ACIDSMILE

In Chicago erfand DJ Pierre den  
Acid House, und auf Ibiza entdeckte  
die englische Jugend im Sommer 1987  
eine neue Partykultur.
1982 brachte die japanische Firma Roland die TB-303 
heraus, einen Bass-Synthesizer, der die Bassgitarren von 
Fender konkurrieren sollte. Mangels Nachfrage wurde die 
Produktion bereits nach 18 Monaten und 20 000 Geräten 
wieder eingestellt. Viele der silbernen Kistchen landeten in 
Secondhand-Läden, wo sich DJ Pierre in Chicago eines für 
50 Dollar kaufte (heutiger Ebay-Preis: 1500 – 3000 Dol-
lar). Er pröbelte mit dem Gerät völlig entgegen der Ge-
brauchsanleitung und entlockte ihm fiepende, blubbernde 
Töne, die er beim Projekt Phuture im Stück «Acid Tracks» 
einsetzte. 
Als Ron Hardy in der Muzic Box den 11-minütigen Track 
zum ersten Mal spielte, wiederholte er ihn viermal in 
derselben Nacht. Zuerst war das Publikum irritiert, am 
Schluss rastete es komplett aus. «Ich werde nie den Typen 
vergessen, der auf dem Rücken lag und mit seinen Beinen 
zum Beat in die Luft kickte», erzählte Pierre später. Nach 
dem Erfolg von «Acid Tracks» setzten unzählige weitere 
Produzenten wie Armando, Bam Bam oder 808 State den 
303-Effekt ein, und das Genre bekam den Namen Acid 
House. D-Mob landeten später mit «We Call It Acieed» 
einen Hit in England, der trotz Boykott durch die BBC auf 
Platz 3 der Charts kletterte.

RÜCKKEHR IN DIE REZESSION

Auf der anderen Seite des Atlantiks flohen im Sommer 
1987 viele englische Working-Class-Boys und -Girls vor 
der Arbeitslosigkeit und der Tristesse der Vorstädte nach 
Ibiza. Im ehemaligen Hippieparadies hielten sie sich mit 

kleinen Jobs über Wasser, begegneten im Club Amnesia 
dem eklektischen Mix von DJ Alfredo, zum ersten Mal 
House-Musik und der Droge Ecstasy. Beides brachten sie 
im Herbst zurück nach England. Dort wartete die harte 
Realität: Am 15. Oktober verwüstete ein Hurrikan Sü-
dengland, drei Tage später markierte der Börsencrash vom 
Schwarzen Montag das endgültige Ende des 80er-Booms 
und den Beginn einer Rezession. 
Ibiza-Kids wie Paul Oakenfold oder Danny Rampling 
wollten jedoch ihre Sommerträume nicht so schnell begra-
ben. Sie trafen sich in kleinen Zirkeln und organisierten 
Partys. Im Dezember eröffnete Rampling den Club Shoom 
in einem ehemaligen Fitnesscenter in London. Bald tauch-
ten auf seinen Flyern die gelben Smileys auf und wurden 
zum Erkennungszeichen der Szene. «Shoom war der Ka-
talysator für die Jugendbewegung, und die House-Musik 
in London die Blaupause für die ganze Rave-Szene», so 
Rampling. Auf der überfüllten Tanzfläche konnte man die 
Energie und das aufregend Neue mit den Händen greifen, 
und Andrew Weatherall, Carl Cox, Mark Moore von S-
Express oder Boy George zählten zu den Stammgästen. 
«Ich wusste noch von Punk», erinnert sich eine Besuche-
rin, «wie speziell dieses Feeling ist und wie selten, dass es 
bloss alle zehn bis fünfzehn Jahre passiert.» 

WAHLFREIHEIT STATT REGELN

In Manchester brachte eine kleine Gruppe um Happy-
Mondays-Sänger Shaun Ryder Ecstasy in den von New 
Order gegründeten Club The Haçienda: «Der Sommer 
1987 veränderte alles. Das Leben wechselte von Schwarz-
weiss zu Technicolor.» Mike Pickering beobachtete das 
Ganze von seiner DJ-Kanzel aus: «Es war wie eine Spring-
flut, die sich von ihrer Nische durch den Club ausbreitete. 
Plötzlich war die ganze Tanzfläche auf Ecstasy.» Die Mu-
sik und die Drogen boten einerseits ein Refugium in düs-
teren Zeiten. Andererseits war das Hochhalten alter Hip-
pietugenden wie «Peace» und «Love» auch als Statement 
gegen die langen Thatcher-Jahre zu verstehen. Gegen eine 

Premierministerin, die ver-
kündet hatte: «There is no 
such thing as society, just 
collections of individuals.» 
Die Szene boomte innert 
kürzester Zeit. Bereits im 
Frühsommer 1988 fanden 
Partys mit über 1000 Be-
suchern statt. Nach dem 
Ende der Londoner Party-
nacht «The Trip» tanzten 
die Clubbers jeweils auf 
der Charing Cross Road 
weiter. Als sie einmal ein 
Polizeiwagen mit einge-
schalteter Sirene zu vertrei-
ben suchte, hatte das nur 
noch mehr Euphorie zu-
folge: Der Klang erinnerte 
an das Sirenensample des 
Todd-Terry-Hits «Can You 
Party». Die Kids hüpften 
ums Blaulicht und sangen 
den Refrain des Stücks: 
«Can you feel it?» 
Mit dem Ende des «Se-
cond Summer of Love» 
1988 begannen die Me-
dien, vor der «Love Drug 
Stampede» zu warnen. 
Das Revolverblatt «The 
Sun», das Wochen zuvor 
seinen Lesern noch Smi-
ley-T-Shirts für fünf Pfund 
angeboten hatte, forderte: 
«Shoot These Evil Acid 
House Barons.» Doch der 
Siegeszug einer Kultur, die, 
wie es der Autor Matthew 
Collin formulierte, «Wahl-
freiheit an die Stelle von 
Regeln setzte», war nicht 
mehr aufzuhalten. Acid 
House wurde von Sti-
len wie Techno abgelöst, 
an die Stelle der Ibiza-
Träumer traten Anarcho-
Kapitalisten, die grosse 
Raves organisierten und 
ein Vermögen verdienten. 
Und manche der Working-
Class-Boys und -Girls kur-
belten als Superstar-DJs, 
Modedesignerinnen, La-
bel- und Clubbetreiber die 
Wirtschaft an. Acid House 
schickte eine ganze Gene-
ration auf den Fun-Trip. 

Philipp Anz

Wer auf Mixcloud «Danny Ramp-

ling» und «6 Mix (25 Years of 

Shoom)» oder «Forever Acid 

House» eingibt, kann sich mit die-

sen zwei Mixes an die Musik und 

ihre Zeit erinnern.
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TROUBLE BOYS
Mit ihrem Meisterwerk «Pleased to 
Meet Me» hätten The Replacements  
den grossen Durchbruch schaffen sollen. 
Doch dann kam alles anders. 
Zufälle, glückliche Umstände und schlichtweg Pech bestim-
men nicht selten unser Leben. Manchmal hat man keinen 
Einfluss darauf, manchmal vermasselt man es aber auch 
einfach. Um eine Band, die sich ihre Karriere regelrecht 
selbst vermasselt hat, dafür aber bis heute innig geliebt 
wird, soll es hier gehen: The Replacements. 1987 ist das 
Jahr, in dem sich das Schicksal der Band rund um ihr sechs-
tes Album «Pleased to Meet Me» entscheidet. Kurzer Blick 
zurück. 1979 in Minneapolis gegründet, macht sich der 
Sänger, Gitarrist und Songwriter Paul Westerberg zusam-
men mit den Gebrüdern Bob und Tommy (damals 12 Jahre 
alt!) Stinson an Gitarre und Bass und Drummer Chris Mars 
mit Haudrauf-Hardcore-Punk und alkoholgeschwängerten 
Auftritten in der lokalen Szene einen Namen. Doch zwi-
schen all dem Chaos schimmern bereits damals die erstaun-
lichen Songwriter-Qualitäten ihres Frontmanns durch, der 
noch dazu über das gewisse Charisma und Aussehen eines 
Popstars verfügt. 
Mit jedem Album wächst die Strahlkraft der Band. Ihre 
Konzerte werden zu unberechenbaren Happenings, die in 
Prügeleien, spontane Coverversionen-Orgien, aber auch 
atemberaubend explosive Rock’n’Roll-Shows ausarten 
können. 1984 legen sie mit «Let It Be» ihr erstes Meister-
werk ab, das der Band einen Majorlabel-Deal bei Sire/War-
ner beschert, damals für Undergroundbands nahezu ein 
Ding der Unmöglichkeit. Das Album «Tim» hat zwar tolle 
Songs, aber keinen Hit, ein Auftritt bei «Saturday Night 
Live» endet desaströs, die Tour muss abgeblasen werden, 
der Gitarrist wird wegen Alkohol- und Drogenproblemen 
aus der Band geworfen, das Management gefeuert.

ALLE SIND DICHT – UND BEGEISTERT

Warner glaubt weiterhin an die Band und spürt, dass auch 
im Underground Hits möglich sind. Die Band wird nach 
Memphis geschickt, wo die Produzentenlegende Jim Dickin-
son (er hat dort Big Star und Alex Chilton aufgenommen, 
der auf dem Album auch Gitarre spielen wird und dem Wes-
terberg den Song «Alex Chilton» widmet) dafür sorgen soll, 
die Energie der Band einzufangen, gleichzeitig aber auch Fut-
ter für die AOR-Radiosender und MTV zu liefern. Und ihm 
gelingt der perfekte Spagat. In einer Zeit, in der die meisten 
Rockalben mit viel zu fetten Drumsounds, dünnen Delay-
Gitarren und klebrigen Synthieflächen verschandelt werden, 
klingt «Pleased to Meet Me» druckvoll, abwechslungsreich, 
experimentierfreudig und trotzdem eingängig. Und die Band 
hat in Labelboss Seymour Stein einen Unterstützer, der den 
Durchbruch will und an die Belegschaft folgende Meldung 
ausgibt: «The Replacements are truly becoming a household 
word. Our goal in 1987 is to expand these households from 
a basic college and grass roots following to the rock’n’roll 
world at large. Sire Records would like to host a listening 
party celebration. Please join us in Memphis. I guarantee 
no one will be disappointed.» Was folgt, ist ein zweitägiger 
Firmenausflug, auf dem sich die Band und zwei Dutzend Fir-
menmitarbeiter das neue Album anhören und sich dabei in 
Alkohol- und Drogenexzesse stürzen. Die Folge: Alle sind 
begeistert. Volle Fahrt voraus. Dann geht es mit den Prob-
lemen los.  

the replacements

Die erste Single «The Ledge», eine Teen-Angst-Hymne 
erster Güte (deren Riff sich Westerberg interessanterweise 
beim «Highway Song» der Southern-Rockband Blackfoot 
abgeschaut hatte), behandelt das Thema Selbstmord. Und 
just zum Erscheinen der vermeintlichen Hitsingle nehmen 
sich in den USA vier Jugendliche gemeinsam in Bergen-
field, New Jersey, das Leben. Radio und MTV nehmen den 
Song aus dem Programm. Abgesehen davon weigert sich 
die Band, in ihren Videos rockstarmässig zu performen. 
Es beginnt die PR-Runde, in deren Verlauf die Band zum 
Entsetzen des Labels sämtliche Regeln bricht, hochrangi-
ge Radiomoderatoren beleidigt und betrunken randaliert. 
Noch einmal versucht Warner die Mitarbeiter zu mobili-
sieren und lädt die Band zu einer Firmen-Convention ein. 
Diesmal fällt der Drummer bei der ersten Nummer hacke-
voll vom Stuhl, und auch ein Ersatzdrummer aus einer be-
freundeten Band kriegt keinen Song mehr hin. Am zweiten 
Abend spielt die Band ein Spitzenset, da sind die meisten 
Manager aber bereits abgereist. 
Für die Tour will das Management den schwer angesagten 
Newcomer Charlie Sexton als Gitarristen anheuern, der 
später bei Keith Richards und Bob Dylan mitspielen wird. 
Die Band lehnt ab, weil er ihnen zu schön aussieht. Und 
so verweigert sich die Band nahezu sämtlichen Kommer-
zialisierungsversuchen, bis ihre eine grosse Chance vertan 
ist. Es folgen noch zwei Alben mit mittelprächtigem Erfolg, 
bevor sich die Band desillusioniert auflöst. 2015 kommt 
es zu einer heftig umjubelten Reunion-Tour. Doch als alle 
bereits auf das grosse Comeback-Album warten, bricht die 
Band frühzeitig die Aufnahmen ab. Einerseits schade, an-
dererseits ist diese konsequente Haltung, sich den Mecha-
nismen des Geschäfts zu widersetzen, auch genau einer der 
Gründe, warum ich die Replacements so liebe.

Markus Naegele



KÜRBIS IM KINDERZIMMER
Helloween machten Speed Metal auch 
für Sensibelchen zugänglich. Richtige 
Metaller nahmen die Band 1987 nicht 
ernst, doch mit «Keeper of the Seven 
Keys» definierte sie ein ganzes Genre.
Heavy Metal war in den 80ern die Musik, mit der ein Halb-
wüchsiger Eltern, Lehrer und Streber schocken konnten. 
Blöd nur, wenn die harschen Klänge bei einem 14-Jährigen 
mit Abgrenzungsbedürfnis grad so viel Furcht wie Fas-
zination auslösten. Die Lösung für dieses Dilemma hiess 
Helloween. Die Band aus Hamburg bot Einstiegshilfe für 
Heavy-Novizen, denen Iron Maidens «Live After Death» 
nicht ganz geheuer war. 
Die Songs auf «Keeper of the Seven Keys, Part 1» bretter-
ten im Affentempo aus den Boxen, doch über dem Dou-
ble-Bass-Gewitter schienen die Melodien auf. Die einen 
nannten es Melodic Speed Metal, die anderen Kinderlied-
Refrains. Im Gatefold-Cover gab es Zeichnungen vom 
Bandmaskottchen, das kein Monster war wie Maidens 
Eddie, sondern ein grinsender Kürbiskopf. Klar lachten 
Maiden-Fans die Helloween-Anhänger aus.
Wir ertrugen es, und als die «Pumpkins Fly Free»-Tour am 
29. Oktober 1988, zwei Tage vor Halloween, in Winter-
thur Halt machte, setzten wir uns aus den Schrebergärten 
geklaute und ausgehöhlte Kürbisse auf, die uns die Ord-
ner am Eingang kopfschüttelnd abnahmen. Auch DRS 3 
war vor Ort und brachte das Konzert zwei Wochen später 
im «Rock Special». Stolz auf unsere Band hielten wir Kas-
setten bereit, um dann festzustellen, dass ein vollständiger 
Mitschnitt der Radioübertragung gar nicht so einfach zu 
bewerkstelligen sein würde, weil die beiden Viertelstünder 
«Halloween» und «Keeper of the Seven Keys» direkt aufei-
nander folgten. Also wurde das Umdrehen der Kassette am 
Abend der Konzertausstrahlung mit dem besten Kumpel 
per Festnetztelefon koordiniert.

GRANATEN MIT MELODIE

Erfunden haben Helloween die Mischung aus Härte und 
Melodie nicht. Rainbow, Iron Maiden und Judas Priest 
gab es lange davor, und in Deutschland hatten Accept mit 
«Fast As a Shark» bereits 1982 eine erste Marke gesetzt. 
Helloween zogen das Konzept aber konsequent durch. 
Schon auf «Walls of Jericho» hatten sie mit «Ride the Sky» 
und «How Many Tears» zwei Granaten im Repertoire, die 
genug Melodie boten, um den Jüngling im Kinderzimmer 
headbangen zu lassen. Als für «Keeper» Michael Kiske das 
Mikrofon von Hauptsongwriter Kai Hansen übernahm, 
wurden die Songs noch eingängiger. Hansen war als Sänger 
okay, Kiske überragend. Scheinbar mühelos schmetterte er 
selbst in höchsten Lagen weite Melodiebögen.
«Keeper of the Seven Keys, Part 1» und der im Folgejahr 
veröffentlichte «Part 2» definierten ein neues Genre. Fort-
an nannte man diesen Stil Power Metal, und Bands wie 
Blind Guardian, Hammerfall und Stratovarius bauten gan-
ze Karrieren auf der Verbindung von Power, Pathos und 
Fantasy-Konzepten. Dabei waren die beiden «Keeper»-
Platten gar keine Konzeptalben. Zwar ging es in Songs 
wie «Twilight of the Gods», «Halloween» oder «Eagle Fly 
Free» um den ewigen Streit zwischen Gut und Böse. Die 
Geschichte vom Hüter der sieben Schlüssel behandelte aber 
eigentlich nur das Titelstück der zweiten «Keeper»-Platte.

WIEDERVEREINIGUNG ZUM JUBILÄUM

Diese konzeptionelle Inkonsequenz war egal, lieber genoss 
man den Erfolg, bis der seinen Tribut forderte. Nach der 
mörderischen «Pumpkins Fly Free»-Tour verabschiedete 
sich Hansen, um mit Gamma Ray eine stilistisch recht 
ähnliche neue Band zu starten, und ein paar Alben später 
nahm auch Kiske den Hut.
Helloween machten neubesetzt weiter, auch als nach dem 
Tod von Schlagzeuger Ingo Schwichtenberg die «Keeper»-
Truppe auf Michael «Weiki» Weikath und Basser Markus 
Grosskopf geschrumpft war. Doch wie das so ist bei Rock-
gruppen – früher oder später finden ehemalige Bandkol-
legen meistens wieder zusammen. Den Anfang machten 

Kiske und Hansen, als sie 
2012 das Debüt ihrer neu-
en Band Unisonic in die 
Läden stellten. Ein Jahr 
später gingen Helloween 
und Gamma Ray zusam-
men auf Tournee.
Im Zuge des 30-Jahr-Jubi-
läum von «Keeper» feiern 
Helloween nun Wiederver-
einigung. Im Herbst startet 
die «Pumpkins United»-
Tour. Dabei handelt es sich 
nicht um eine gewöhnliche 
Reunion. Denn obwohl 
Kiske und Hansen wieder 
dabei sind, dürfen auch 
Sänger Andi Deris und Gi-
tarrist Sascha Gerstner aus 
der aktuellen Besetzung 
mitmachen. Schliesslich 
haben sie 2005 «Keeper of 
the Seven Keys – The Lega-
cy» eingespielt.
Weil sich so eine Reunion 
viel besser promoten lässt 
als eine gewöhnliche Tour, 
buchten die vereinigten 
Kürbisköpfe für den Auf-
tritt am 10. November 
mit der Samsung Hall eine 
deutlich grössere Location 
als das Z7, wo Helloween 
zuletzt aufgetreten waren. 
Für eine Sonderausgabe 
des «Rock Special» dürfte 
es aber nicht reichen. Und 
die Kürbisse im Schreber-
garten lasse ich diesmal in 
Ruhe.

Reto Aschwanden

 helloween



KÜRBIS IM KINDERZIMMER

 

BOMBEN AUS L.A.
Inzwischen sind sie wieder da – aber 
den Scheitelpunkt ihrer Wirkungskraft 
erreichten Guns N’ Roses 1987 mit 
«Appetite for Destruction». 
Es gibt keinen schlechten Song auf «Appetite for Destruc-
tion», keine Füller. «Rocket Queen» gibt sich ehrlich Mühe, 
mit dem platt erotomanen Text und dem uninspiriert rauf 
und runter nudelnden Gitarrenriff. Aber wenn Axl Rose im 
Refrain seine Zeile unheilvoll dehnt, Überdruss und Ekel in 
sein Begehren packt, funktioniert der Song eben trotzdem, 
scheint er abgründig, zumindest interessant kaputt. Wenn 
«Rocket Queen» die schwächste Nummer der Platte ist, so 
haben Guns N’ Roses dies gewusst – und den Song mit ei-
nem Schockeffekt aufgerüstet: Mit Sexgeräuschen im Hin-
tergrund. Die sind, wie mehrere Memoiren aus dem Umfeld 
der Band nahelegen, echt: Sänger Axl bettete sich im Tonstu-
dio mit der damaligen Freundin des eigenen Schlagzeugers 
zu Boden, einer gewissen Adriana Smith; der Toningenieur 
schnitt rund 30 Minuten Beischlaf mit und verwendete die 
besten Passagen. «Rocket Queen» ist der Song, bei dem im 
Kinderzimmer jeweils leiser gedreht wurde. 
Drummer Steven Adler soll nicht erfreut gewesen sein über 
die Darbietung seiner Flamme, Frau Smith selber erinner-
te sich viel später in einer TV-Dokumentation, sie habe es 
«für die Band» getan – oder es zumindest so gesehen damals. 
Nicht so falsch vielleicht: Hier wurde schon bei den Auf-
nahmen zum Debüt an einem Ruf gefeilt: Guns N’ Roses, 
gefährlichste Band der Welt. Und es war nicht mal gelogen. 
 

ECHTE WUT, ECHTE ANGST

«Appetite for Destruction» erschien im Juli 1987. Los An-
geles quoll über vor toupierten Hardrockern auf Stilettos; 
Mötley Crüe, Quiet Riot, Poison. Ja, es gab auch düsterere 
Spielarten wie bei W.A.S.P., doch es dominierte der bunte 
Hedonismus. Hair-Metal sollte Spass machen, es war die 
Zeit der Poseure und Partytiere. Guns N’ Roses kamen und 

guns n' roses

pumpten mit ihrer ersten Platte echte Wut und echte Angst 
in dieses Genre. Sie inszenierten sich als Aussenseiter aus der 
Gosse und spielten mit anderem Engagement; sie meinten 
es ernst.  Guns N’ Roses kamen im Sommer 1985 auf dem 
Sunset Strip zusammen, dem mythenumrankten Strassenab-
schnitt in Los Angeles, der lange als die Rock’n’Roll-Test-
strecke Amerikas galt. Gitarrist Izzy Stradlin, der eigentlich 
Jeff Isbell hiess, war aus dem ländlichen Indiana hergezo-
gen, sein Schulfreund Axl, ein rothaariger Einzelgänger 
mit Vorstrafenregister, war ihm gefolgt. Axl musste seinen 
Freund erst lange suchen in der Grossstadt, Mobiltelefone 
gab es noch nicht. Bald taten sich die zwei zusammen mit 
Duff McKagan, einem blonden Riesen aus Seattle, Drummer 
Steven Adler sowie mit Slash, bürgerlich Saul Hudson, dem 
Mann mit dem Lockenkopf und der Kippe im Mundwin-
kel. Axl, Slash, Izzy, Duff: Alles Pseudonyme wie von der 
Jungentoilette, spottete später ein Kritiker. Dass sie echt und 
wild klangen, war nicht gespielt. Die ersten Jahre lebte die 
Band wie viele Unentdeckte fast auf der Strasse, manchmal 
zu fünft auf dem Sofa einer Freundin. Drogen waren immer 
ein Problem, Aids noch nicht. «Die Szene in Hollywood war 
eine Orgie der geteilten Nadeln und geteilten Freundinnen», 
erinnert sich Bassist Duff McKagan in seiner Autobiografie. 
1986 besorgte ihnen die Plattenfirma Geffen einen Vertrag 
und ein Haus, in dem die Band spielen und komponieren 
konnte. «Appetite for Destruction» drohte erst zu floppen. 
Doch der Geffen-Chef intervenierte persönlich beim neuen 
Musiksender MTV, damit dieser das Video zu «Welcome 
to the Jungle» spielte. Dann zündete die Bombe. Das Debüt 
stürmte Amerika und die Welt, bis heute hat sich «Appeti-
te» 30 Millionen Mal verkauft. Die fünf von Guns N’ Roses 
wurden Teenager-Helden: laut, hübsch, geil, verwundbar; 
ein paar Jahre lang gab es nichts Besseres. Der Rest ist Ge-
schichte. Welttourneen, Doppelalbum, überschnelles Verglü-
hen – bis hin zur pampigen Altherrenreunion da neulich.
 

LANDBUBEN OHNE BALLADEN

«Appetite for Destruction» hat bis heute Druck. «Paradise 
City» und «Sweet Child O’Mine» waren die Welthits, aber 
viele andere Tracks waren genau so gut. «Welcome to the 
Jungle» ist das Stück über den Landbuben in der Grossstadt, 

spindeldürrer Heroin-Chic, 
ein Klassiker. Aber auch 
«Night Train», ein Aeros-
mith-artiger Rocker mit 
sehnsüchtigem Grundton, 
oder «Think About You» 
mit der glasklaren Schnee-
flockengitarre im Refrain 
sind wunderbar intensive 
Songs. Keine einzige Ballade 
findet sich auf der ganzen 
LP, die folgte erst später 
mit «Patience» auf der EP 
«GNR Lies». «Appetite» 
setzte eine Zäsur, hier ende-
te der 80er-Jahre-Hardrock. 
Guns N’ Roses entstamm-
ten dem Hair-Metal selber 
noch, aber sie zertrümmer-
ten ihn mit ihrer Emotio-
nalität. Damit schaufelten 
sie ihr eigenes Grab; Hart-
wurstbands wie Metallica 
und Slayer wurden für vie-
le frustrierte junge Männer 
plötzlich attraktiver in ihrer 
unprätentiösen Härte und 
Strassenkleidung. Und die 
empfindsameren Gemüter 
fanden zu Grunge, zu Nir-
vana und Alice in Chains. 
Auf jeden Fall führte der 
Weg weg vom Bombast. 
Als Axl im April 1992 beim 
Tribut-Konzert für den ver-
storbenen Queen-Sänger 
Freddie Mercury im Wem-
bley-Stadion sang, sang er 
bereits gegen den eigenen 
Niedergang an.  

David Hesse 



SILBER UND GOLD
«The Joshua Tree» war das Dokument 
einer Spurensuche und ein Abbild seiner 
Zeit. U2 empfinden das Album als zeitlos 
und aktuell genug, um wieder damit auf 
Tour zu gehen.
Bis vor wenigen Monaten wollten U2 «The Joshua Tree» 
als Momentaufnahme verstanden wissen und hielten we-
nig von nostalgischen Rückschauen. Das Album war das 
Ergebnis eines längeren Prozess. Veröffentlicht wurde es in 
dessen Mitte, am 9. März 1987. Der Prozess begann 1984 
mit einem ersten Imagewechsel der Band und endete am  
31. Dezember 1989 mit einem weltweit am Radio über-
tragenen Konzert aus dem Dubliner Point Depot, bei dem 
Bono ankündigte, dass sich die Band zurückziehen werde, 
um sich neu zu erfinden. Heute – angesichts der Flücht-
lingskrise, des islamistischen Terrors, des grassierenden 
Rechtspopulismus, von Brexit und Präsident Donald 
Trump – haben U2 die Arbeiten an ihrem Album «Songs 
of Experience» unterbrochen, «The Joshua Tree» in einer 
Jubiläumsbox neu veröffentlicht und gehen erneut mit dem 
Album auf Tour. Dies, so Gitarrist The Edge, weil die The-
men von «Joshua Tree» wieder so aktuell seien wie damals. 

SELBSTFINDUNG UND TRADITION

Der zweite Schlüsselmoment im Entstehungsprozess von 
«Joshua Tree» war eine Einladung von Mick Jagger und 
Keith Richards. Sie luden Bono im Oktober 1985 zu sich 
nach New York ein und spielten ihm Blues- und Count-
ryplatten vor. Bono fühlte sich wie ein Ausseriridscher, 
schlagartig wurde ihm bewusst, dass er und U2 keine Tra-
dition hatten, da sie als Jugendliche mit den Ramones den 
Punk entdeckt und sich kaum um die Musik davor geküm-
mert hatten. Die Liebe für den Punk beeinflusste ihre ers-
ten drei Alben massgeblich. Nach dem überproduzierten 
Album «War» von 1983 engagierten U2 im Jahr darauf 
Daniel Lanois und Brian Eno als Produzenten und spielten 
mit ihnen das Album «The Unforgettable Fire» ein. Dieses 
Album war der erste Schlüsselmoment und gleichzeitig die 
Blaupause zu «Joshua Tree» – ein Jahr bevor die Stones 
dann den Stein ins Rollen brachten.
Der musikalische Bruch war hörbar: Auf «Unforgettab-
le Fire» wirkten U2 zurückgenommener und sphärischer. 
Brian Eno steuerte seine Synthesizer-Landschaften bei und 
ermutigte Gitarrist The Edge, sein minimalistisches, aber 
umso raumfüllenderes Gitarrenspiel weiterzuentwickeln. 
Die Songs auf «Unforgettable Fire» waren teilweise nur 
Fragmente, jene im klassischen Songformat erschienen auf 

den Single B-Seiten, was zu einiger Irritation führte. Doch 
der Neuanfang war gemacht, beim nächsten Album sollte 
nun alles sitzen.

IM GELOBTEN LAND

Hauptthema auf «The Joshua Tree» ist Amerika. Auf 
«Unforgettable Fire» huldigte die Band noch Elvis Presley 
und Martin Luther King, weshalb sie vom Ku-Klux-Klan 
Morddrohungen erhielt, nun setzten sich U2 mit Land 
und Leuten auseinander. Themen wie Drogenmissbrauch 
(«Running to Stand Still»), Arbeitsplatzverlust und Jobver-
lagerung ins Ausland («Red Hill Mining Town») sind in 
der Tat heute noch so aktuell wie damals. Auch der religi-
öse Eiferer in «Exit», der in einem Anfall von Wahn seine 
Familie niedermetzelt, angeblich mit der Hand Gottes, um 
sie von ihren Sünden zu reinigen, aber auch das Selbst-
verständnis Amerikas als God’s own country («In God’s 
Country») haben nichts von ihrer Aktualität eingebüsst. 
Doch auch die Liebe darf nicht fehlen. So singt Bono an die 
Adresse seiner Frau Ali, dass er eigentlich weder mit noch 
ohne sie leben kann.  
U2 tourten seit Beginn ihrer Karriere regelmässig durch die 
USA und schufen sich unter den irischstämmigen Ameri-
kanern ein Stammpublikum. Mitte der 80er-Jahre waren 
sie bis zu fünf Monate im Jahr in Amerika unterwegs. 
Die Auseinandersetzung mit Amerika brachte auch das 
Studium amerikanischer Literatur und amerikanischer 
Musik mit sich. Ein erstes Resultat ist «Silver and Gold», 
ein Song, den Bono für Steven van Zandts Anti-Apartheid-
Album «Sun City» zusammen mit Ron Wood und Keith 
Richards einspielte. Es ist ein akustischer Blues, auf dem 
Bono schnaubt und stampft wie einst Howlin’ Wolf. Bei 
den Aufnahmen zu «Joshua Tree» zitierte Bono in «Beau-
tiful Ghost» William Blakes «Songs of Experience», und 
in «Native Son» mischte die Band eine Performance von 
Allen Ginsberg, der sein «America» rezitiert. Beide Songs 
blieben vorerst unveröffentlicht und erschienen erstmals 
2007 in der Box zum 20-Jahr-Jubiläum von «Joshua Tree». 

LUSTLOS VOR DER LINSE

U2 waren sich einig, sich bei «Joshua Tree» voll und ganz 
auf die Songs zu konzentrieren. Ebenso fokussierte die Band 
darauf, anders zu klingen und sich sowohl eindeutig vom 
Hitparade beherrschenden Synthpop als auch vom ameri-
kanischen Hardrock abzugrenzen. Mit ihrer musikalischen 
Heimat Punk und dem Interesse an den Wurzeln der Rock-
musik ist es U2 auf «The Joshua Tree» gelungen, dem Blues 
und Bluesrock ein modernes und zugleich zeitloses Gesicht 
zu geben – etwas, woran Buddy Guy oder Eric Clapton 
gescheitert waren, die in den 80er-Jahren versuchten, den 
Blues mit dem Synthpop zu vereinen. 
Die Aufnahmen begannen im Januar 1986. U2 erlebten die-
se als sehr kreativ, doch im Frühling war das Album noch 
nicht fertig, obwohl eine Veröffentlichung im Herbst ge-
plant war. Einzig die Arrangements zu «With Or Without 
You» mit Edges endloser Loopgitarre und «I Still Haven’t 
Found What I’m Looking For» waren im Kasten. Im Som-
mer 86 gingen U2 mit Ziggy Marley, Lou Reed, Peter Gabri-
el und Sting auf die von Amnesty International organisierte 
«Conspiracy of Hope»-Tour. Und Bono reiste als Botschaf-
ter von Amnesty nach Afrika und Südamerika. Auf dieser 
Reise erlebte er die Folgen der grossen Dürre in der Sahel-
zone und kam dem Bürgerkrieg in El Salvador näher, als im 
lieb war, und wurde Zeuge eines Bombenangriffs. Letzteres 
setzte die Band musikalisch in «Bullet the Blue Sky» um, 
worin man die Bomben fallen hört und Edges Gitarre nach 
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SILBER UND GOLD

einem Stuka klingt. Seither gehört der Song im Liveset zu 
den festen Grössen, mal als Hardrock-Warnung vor den 
Neonazis mit brennenden Hakenkreuzen, mal als tänzelnde 
Triphop-Nummer, bei der Bono mit einem Regenschirm im 
Stars&Stripes-Design Golf spielt. Der Schlüsselsatz, der bis 
heute gültig ist, ist ein Wortspiel: Menschen fliehen vor den 
Bomben ins Freie. Sie fliehen in die Arme Amerikas («arms» 
bedeutet Arme und Waffen). Den Schmerz der Mütter, die 
ihre Kinder im Krieg und unter der Diktatur verloren haben, 
verarbeitete die Band in «Mothers of the Disappeared». 
Zwischen Herbst 1986 und Januar 1987 beendeten U2 die 
Aufnahmen zum Album, unterbrochen vom Covershooting 
in der Wüste, die als Sinnbild für die Ödnis, aber auch die 
Schönheiten des Lebens stehen soll. Die Fotos schoss Anton 
Corbijn. Noch heute versteht die Band nicht, was damals 
vorgefallen war. Bei den aufgestellten, fröhlichen Typen war 
die gute Laune jedes Mal vorbei, wenn Corbijn seine Kame-
ra zückte. Die Fotos mit den ernsten, lustlosen Musikern, 
die so gar nicht ihrem Naturell entsprachen, prägten das 
Image von U2 über Jahre.  
«The Joshua Tree» wurde als erstes Album gleichzeitig auf 
Vinyl, CD und als MC veröffentlicht. In England erreichte 
es innert 48 Stunden Platin-Status und die Chartspitze, die-
se auch in den USA, Schweden, Neuseeland, Deutschland, 
Frankreich, Kanada, Holland, Österreich und der Schweiz. 
Bis heute hat sich «Joshua Tree» weltweit über 25 Millio-
nen Mal verkauft und gehört damit zu den erfolgreichsten 
Rockalben der Geschichte.

DIE REISE GEHT WEITER

U2 wurden von diesem Erfolg überrumpelt, doch sie gingen 
ihren Weg unbeirrt weiter. Während der «Joshua Tree Tour», 
die sie zunächst in Hallen begannen und dann in Stadien 
beendeten, reisten sie weiter durch Amerika, auf der Suche 
nach ihren Idolen und sich selbst. Der Film und das Album 
«Rattle and Hum» (1988) zeugen davon. Im Sun Studio in 
Memphis, wo Elvis aufnahm, spielte die Band «Desire» ein, 
«Angel of Harlem» ist Billie Holliday gewidmet. U2 spielten 

mit B.B. King «When Love Comes to Town» und mit Bob 
Dylan «Love Rescue Me». «Hawkmoon 269» beginnt als 
treibender Rocksong und endet im Gospel, vom Konzert 
im Madison Square Garden wurde «I Still Haven’t Found 
What I’m Looking For» gewählt, bei dem der Gospelchor 
New Voices of Freedom mitwirkte. Das ganze Konzert von 
damals ist nun in der 30-Jahr-Box als Bonus-CD erhältlich. 
«Rattle and Hum» hatte zwei Seiten Livemusik und zwei 
Seiten mit neuen Songs. Man erlebt, wie die Songs von «Jos-
hua Tree» live zu wachsen begannen. Die neuen Songs sind 
rauer und ungeschliffener, man sieht vor dem geistigen Auge 
die flimmernde Luft über dem Asphalt, schmeckt den Staub, 
riecht den Schweiss und hört zugleich den Prediger und die 
knisternde Erotik. Das Album ist das wildere jüngere Ge-
schwister von «Joshua Tree».
Als «Rattle and Hum» erschien, brandete U2 eine Welle von 
Ablehnung entgegen – zu fromm, zu predigend, zu rechtha-
berisch sei die Band geworden. In Irland hiess es: «Bleibt 
doch gleich in Amerika, wenn ihr schon darüber singt, wir 
können nichts damit anfangen.» Und die frommen Chris-
ten konnten nicht verstehen, wie U2 an Jesus glaubten und 
dennoch nicht gefunden hatten, wonach sie suchten. Auch 
in der Bandfamilie stimmte es nicht mehr, The Edges Ehe 
zerbrach, Adam Clayton wurde nach und nach zum Alko-
holiker. Ausgelaugt von der Suche nach den Wurzeln, den 
Reisen durch Amerika, dem schnellen Erfolg und der mas-
senhaften Ablehnung liess sich Bono beim oben erwähnten 
Konzert zur Aussage hinreissen, dass sich U2 neu erfinden 
müssten. Knapp ein Jahr später fanden sich U2 mit Dani-
el Lanois und Brian Eno in den Berliner Hansa-Studios ein 
und begannen das Erlebte, die persönlichen Katastrophen, 
aber auch den Fall der Berliner Mauer und den Golfkrieg 
zu verarbeiten. Als am 18. November 1991 das Album 
«Achtung Baby» erschien und sich U2 in neuen Kleidern 
präsentierten, beschrieb es Bono mit den Worten: «Es klingt 
wie vier Typen, die den Joshua Tree fällen.» U2 hatten mit 
der Ironie eine neue Seite an sich entdeckt. Doch das ist eine 
andere Geschichte. 

Yves Baer
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GEPLANTE PERFEKTION
Mit «Bad» wollte Michael Jackson den 
phänomenalen Erfolg von «Thriller» 
noch übertreffen. Das verwegene Ziel 
war nicht zu erreichen. Ikarus hatte 
sich die Flügel verbrannt.
Als ich mich Anfang 2009 daran machte, eine Biographie 
über Michael Jackson zu schreiben, tat ich dies mit den 
Augen eines angelsächsischen Pop-Fans. Seinen kommer-
ziellen und auch künstlerischen Zenit hatte Jackson dem-
nach mit «Thriller» erreicht. Vielerorts war man gar der 
Meinung, sein bestes Solo-Album sei sein fünftes gewesen, 
«Off the Wall», erschienen im Sommer 1979. Nach vier 
seichten Frühwerken hatte sich der zwanzig Jahre alte Mi-
chael endlich einen gewissen Grad an künstlerischer Frei-
heit ausbedungen. Der grosse Jazz-Trompeter, Arrangeur 
und Komponist Quincy Jones war als Produzent herbei-
gezogen worden. Das federleichte «Off the Wall» war eine 

frische Brise im heissen Disco-Sommer. Es klang locker wie 
am Swimmingpool, groovte aber teuflisch subtil und klang 
wie nichts, das man bereits kannte. «Thriller» ergänzte das 
Rezept um eine Prise Rock und Leder. Vor allem auch er-
kannte Jackson früh die zukünftige Wichtigkeit von Video-
Clips. Derweil er gewillt war, ein Vermögen zu investieren, 
um den Pop-Clip aus der Welt der Werbe-Spots ins Kino zu 
transportieren, verfügte seine Plattenfirma Sony über die 
Macht, den noch jungen TV-Kanal MTV dazu zu zwingen, 
die Clips zu zeigen, obwohl man überzeugt war, Black Mu-
sic hätte beim rockigen, weissen und zahlkräftigen Zielpu-
blikum keine Chance. «Thriller» traf doppelt ins Schwarze 
des Zeitgeistes: einmal mit seiner Musik, die Soul, Groove 
und Rock mit unwiderstehlichen Ohrwürmern servierte, 
ein zweites Mal, indem die Lieder auch visuell unvergess-
lich waren. Dennoch dauerte es noch eine ganze Weile, 
bis der Erfolg von «Thriller» jene Teile der Welt erreich-
te, in denen MTV noch nicht existierte und sich das Ge-
schichtsbewusstsein betreffs schwarzer Musik in Grenzen 
hielt. Erst am 6. November 1983 tauchte das Album in 
der Schweizer Hitparade auf – fünfzig Wochen nach seiner 
Veröffentlichung in den USA. 

DER WAHRE DURCHBRUCH

Für sein nächstes Album setzte sich Jackson ein neues 
Ziel. Damit er dieses nie aus den Augen verlieren konn-
te, klebte er einen Zettel mit der Zahl 100 an die Wand. 
Die Verkaufszahlen für «Thriller» lagen damals bei 40 
Millionen. 100 Millionen Tonträger sollten es mit «Bad» 
werden, nahm er sich vor. Als Produzent heuerte er wiede-
rum Quincy Jones an, obschon es zuletzt ärgerliche Span-
nungen gegeben hatte. Jones hatte sich geweigert, Jackson 
nachträglich Tantimenenprozente als Co-Produzent ab-
zutreten. Die Aufnahmen von «Bad» beanspruchten zwei 
Jahre. «Der Grund dafür, dass es so lang dauerte, war der, 
dass wir ein Album machen wollten, das so nahe an die 
Perfektion herankam, wie es menschenmöglich war», sag-
te Jackson. Nur: Wie lässt sich Perfektion in der Musik 
messen? «Wir haben uns gestritten», berichtete der Sänger 
weiter. «Es ging dann meistens um die neuste Technologie. 
Ich sagte: ‹Weisst Du, Quincy, die Musik erneuert sich an-
dauernd.›» Ich will den neuen Drum-Sound, den sie alle 
haben. Und ich will über diesen letzten Schrei noch hin-
ausgehen.» Der alte Jazzer Jones wird sich schön bedankt 
haben für diese Information. 
Jackson verpasste mit «Bad» sein Ziel: Bis heute wurde 
das Album «bloss» um die 35 Millionen Mal abgesetzt. 
Natürlich gilt es zu Recht als ganz grosser Klassiker. Da-
bei schiffte es bei der angelsächsischen Kritik ziemlich ab. 
Gemeinhin wurde es als Neuversion von «Thriller» ab-
getan. Kein einziger Grammy wurde Jackson dafür zuge-
sprochen. In weiten Teilen der restlichen Welt markierte es 
indes Jacksons wahren Durchbruch. Zum ersten Mal un-
ternahm er im Fahrwasser von «Bad» eine Welt-Tournee. 
Nicht zuletzt die deutschsprachige Fan-Gemeinde formier-
te sich erst jetzt so richtig. Für sie ist «Off the Wall» ein 
nettes Frühwerk, «Thriller» ein feines Tanzalbum – aber 
erst mit «Bad» begann eine echte Beziehung zwischen Fans 
und Künstler, die – wie der rege Traffic etwa im Forum des 
Schweizer MJ-Fanclubs beweist, www.jackson.ch  – noch 
heute andauert. «Bad» markierte aber auch den wahren 
Beginn von Jacksons Kampf mit sich selber. Er hatte sein 
Ziel nicht erreicht, die Perfektion nicht erlangt. Fortan 
wurde die Arbeit für ihn immer schwieriger: Je perfekter er 
sein wollte, desto weniger konnte er es sein – zumindest in 
seinen eigenen Augen nicht. 

Hanspeter Künzler

michael jackson



GEPLANTE PERFEKTION DER PREDIGER
Im Mai 1987 kam Prince ins Zürcher  
Hallenstation, dreimal, und er spielte 
sein neues Album «Sign o’ the Times».  
Es ist weniger gut gealtert als  
die Erinnerung an seine Konzerte.
 
Draussen wehte es frühlingshaft, im Hallenstadion drinnen 
wartete die Menge in gespannter Ruhe; spürbare Aufre-
gung, aber gedämpft. «Wear peach or black», hatte er uns 
angeleitet, so stand es auch auf dem Billet, aber die We-
nigsten hielten sich daran; als Schweizer reagierten sie auf 
Tenüvorschriften ein wenig allergisch.
Dann der aufbrandende Jubel, als das Licht ausging und 
die rhythmische Synthesizer-Figur loszuckte, das Schlag-
zeug-Sample einfiel. Prince stand am Bühnenrand mit sei-
nem Charisma, dem langen Haar, der Gitarre, die er vir-
tuos und zugleich minimalistisch einsetzte, wie er es von 
James Browns Gitarristen und vor allem von Sly Stone 
gelernt hatte. Prince sang «Sign o’ the Times», die erste 
Strophe des ersten Stücks auf der ersten Seite seines neuen 
Doppelalbums, man kaufte noch Platten, damals. Er sang, 
und es klang wie eine aufs Maximum reduzierte Reportage 
in Strophenform:
 
«In France a skinny man
Died of a big disease with a little name
By chance his girlfriend came across a needle
And soon she did the same
At home there are seventeen-year-old boys
And their idea of fun
Is being in a gang called The Disciples
High on crack, totin’ a machine gun»

Die Eleganz der Reime, die Drastik der Kontraste, der pan-
oramische Blick auf eine moderne Apokalypse. So beginnt 
das Album eines Musikers, den man auf früheren Platten 
als maximalen Hedonisten kennengelernt hat, als singen-
den Erotomanen, funkig, hart, humorvoll, gelegentlich 
sentimental und pathetisch, aber nie, noch nie so düster 
wie jetzt.
 

ES KOMMT ALLES SCHLIMMER
 
Und Prince singt weiter, und es kommt alles noch schlimmer, 
der Hurrikan Annie reisst das Dach einer Kirche ab und tö-
tet alle Menschen darin, eine junge Mutter bringt ihr Baby 
um, weil sie es nicht ernähren kann, ein Cousin raucht im 
September einen Joint und hängt im Juni an der Nadel. So 
geht das unentwegt, während Prince die Akkorde in die Gi-
tarre peitscht. Je länger der Song andauert, desto deutlicher 
versteht sich der Titel als Urteil dessen, was der Sänger be-
schwört: Die Zeichen der Zeit stehen auf Sturm. «Some say 
a man ain’t happy, truly / Until a man truly dies», heisst es 
gegen Ende des Songs. Es kann kein Glück auf dieser Erde 
geben, höchstens in einer anderen Welt.
So wirkt das Stück bis heute nach, so spielte es Prince auch 
bei seinem letzten Konzert in Montreux vor vier Jahren, we-
nigstens angedeutet, eingepackt in ein hastiges, aber brillant 
vorgetragenes, vom Sampler unterstützes Medley. Unverges-
sen bei seinen Zürcher Auftritten von 1987 bleibt auch «The 
Cross», diese flehende Gospel-Nummer mit den hoffnungs-
voll ergriffenen Zeilen: «Don’t cry for he is coming / Don’t 
die without knowing the cross.» Weint nicht, denn er wird 

kommen, sterbt nicht, ohne das Kreuz zu kennen. Da spricht 
einer in Zungen, beschwört die Erlösung aus der Qual. Ein 
zutiefst religiöser, gesellschaftspolitisch konservativer, sexu-
ell libertärer Prediger mit Gitarre macht sich daran, die Ge-
meinde zu bekehren.
 

MEHR WILD ALS FROMM

Natürlich klang das damals, wie so oft bei schwarzen Künst-
lern, mehr wild als fromm, eher lasziv als demütig, aber es 
sind diese beiden Stücke, die mir am stärksten in Erinnerung 
bleiben, wenn ich an seine ersten Konzerte in Zürich zurück-
denke. Anderes Material wie «U Got the Look» oder «If I 
Was Your Girlfriend» klingt auf Platte zeitgebunden, schon 
von der Produktion her. Wieder anderes, das donnernde 
«Housequake» zum Beispiel, hat zwar einen unweigerlichen 
Groove, aber den hatte James Brown besser und zwanzig 
Jahre früher drauf.
Mit «Sign o’ the Times» spielte Prince auf dem Höhepunkt 
seines Könnens. Es ging enorm produktiv weiter mit ihm, 
aber nicht immer kreativ. Nach mehreren exzellenten Plat-
ten in Serie zeigte sich, dass die manische Produktivität 
des Sängers, Multinstrumentalisten, Produzenten, Tänzers, 
Schauspielers und Bandleaders seine kreativen Schwächen 
auf die Dauer nicht überdecken konnte: Prince begrub sich 
unter dem eigenen Material. Auch seine Konzerte verkamen 
immer häufiger zu Jam-Sessions, die zuerst langweilten und 
dann ermüdeten. 2001 schloss er sich zur allgemeinen Über-
raschung den Zeugen Jehovas an, einer radikalen Sekte, die 
alles verdammte, wofür er mit seiner Musik und seinen Auf-

tritten eingestanden war: 
Sinnlichkeit, Lebensfreude 
und Humor.
Und es kam noch schlim-
mer, niemand hatte es er-
wartet, gerade nicht von 
ihm: sein abrupter Tod mit 
57 Jahren. In den letzten 
Jahren seines Lebens war 
der Musiker, was offenbar 
keiner bemerkte, nicht ein-
mal seine Ärzte, von Fen-
tanyl abhängig geworden. 
Das ist ein Schmerzmittel, 
dessen Wirkung in ihrer 
reinen Dosierung das Hun-
dertfache der Wirkung von 
Heroin übersteigt. Prince 
hatte die Substanz einge-
nommen, weil er sich mit 
seinen Sprüngen auf Stilet-
tos die Hüften kaputtge-
macht hatte und unter per-
manenten Schmerzen litt. 
Die Mittel dagegen haben 
ihn ungebracht. 
Some say a man ain’t happy 
truly, until a man truly dies.

Jean-Martin Büttner

prince



EIN JAHR IN LIEDERN
An der Spitze der CH-Jahreshitparade 
stand «Voyage Voyage» von Desireless.  
Aber auch andere Lieder hinterliessen 
1987 einen bleibenden Eindruck.
Whitesnake
«Here I Go Again» (Radio-Mix)
Wer 1987 täglich MTV schaute, der begegnete dort zahl-
losen Scheusslichkeiten, die ihn von den Neunzigern träu-
men liessen. Nicht, dass man das da schon gewusst hätte, 
natürlich, aber wer mit Huey Lewis, Samantha Fox oder 
Bruce Hornsby durch das Jahr ging, musste sich unbewusst 
ganz einfach nach etwas Anderem sehnen, nach etwas Auf-
regenderem, kurzum, nach richtiger Musik. Und zu den 
popkulturellen Monstrositäten, von denen es 1987, wenn 
nicht alles täuscht, besonders viele gab und die ex negativo 
das Terrain für Guns N’ Roses, Public Enemy oder Nirvana 
bereiteten, gehörten auch Whitesnake. 
Die englische Band gehörte zum Genre, das man Hair Me-
tal nannte, und hatte 1987 die brillante Idee, einen alten 
Song von 1982 frisch aufzufönen: «Here I Go Again» wur-
de als «Radio-Mix» neu veröffentlicht und zu einem der 
grossen Hits des Jahres. Es war ja auch verkitschte Rock-
musik vom Feinsten, das richtig harte Zeug für Menschen, 
die sich auf Weihnachten ein Pyjama schenken. Im zugehö-
rigen Video sah man eine locker bekleidete Frau im Über-
schlag über gleich zwei Motorhauben, bevor die Dauerwel-
le des Sängers David Coverdale ins Bild kam und seine vor 
Ernst zitternde Faust am Mikrofon. Was folgte, ist allen 
bekannt, die je mit Hair Metal konfrontiert waren: enge 
Lederhosen, gereckte Gitarrenhälse, geleckte Gitarrenhäl-
se. «Goin’ down the only road I’ve ever known», hiess es 
ganz zu Recht. Doch was die Band nicht wusste: Die Stras-
se führte direkt auf die Müllhalde der Rockgeschichte, und 
wer MTV schaute, war bass fasziniert dabei.

Christoph Fellmann

Fito Paez
«Dando vueltas en el aire»
Als ich im Januar 1989 mit 20 argentinischen Rock-LPs im 
Gepäck aus Buenos Aires zurückkam, war es insbesondere 
Fito Paez’ Album «Ciudad de pobres corazones» (Stadt der 
Herzlosen) aus dem Jahr 1987, das mir die Ohren richtig 
aufmachte für den patagonischen Sound. Ein prince-haftes 
Wunderwerk voller Funk-, Jazz-, und Latinopop-Anleihen, 
das ausserdem eine recht wütende und düstere Seite of-
fenbarte: Es war Paez’ Antwort auf die Ermordung seiner 
Grossmutter und seiner Grosstante in Rosario. 
Der Song «Dando vueltas en el aire» (Durch die Lüfte dre-
hen) hatte es mir besonders angetan, diese Kombination 
aus Stones-Riff, Chicago-Bläsern und Salsabeat, versehen 
mit kühnen, ausgeklügelten Modulationen. Das Stück 
kommt übrigens in Fernando Solanas Film «Sur» in einer 
gestellten Konzert-Szene vor – so ähnlich wie die Yardbirds 
1966 in «Blow Up». Fito Paez’ internationale Karriere star-
tete erst in den 90er-Jahren durch, mit der Zeit liess jedoch 
seine Powerphase nach, und er wurde immer mehr zum 
exaltiert-weinerlichen Klavier-Balladeur. Und ich tausch-
te ihn allmählich ein gegen die immer moderner aufspie-
lenden Soda Stereo und ihren Leader Gustavo Cerati, der 
leider viel zu früh verstorben ist, im Sommer 2014, nach 
einem langen, durch Hirnschlag verursachten Koma. Der 
«Vueltas»-Song von Fito Paez ist jedoch immer noch ein 

Hammer, etwa zu hören und zu sehen (an dritter Stelle) im 
schaurigschönen Konzeptvideo, das der Musiker damals 
zum ganzen Album drehen liess (auf Youtube unter «Ciu-
dad de pobres corazones»).

Benedetto Vigne

The Nits
«In the Dutch Mountains»
Das erste Mal auf die Bühne kam der Song in der 
Schweiz, am Open Air St. Gallen 1987, eines von vielen 
neuen Stücken, das die Nits an jenem Nachmittag spiel-
ten. Das holländische Quartett war mitten in den Auf-
nahmen eines neuen Albums, wollte sich den Auftritt 
am prestigeträchtigen Ort jedoch nicht entgehen lassen. 
Ein munteres Stück, mit einem Drum-Pattern, das an den 
Gang eines Kamels erinnert, fast schon tanzbar, melodiös 
und eminent mitsingbar. Irgendetwas von einem Müller auf 
dem Rücken einer Kuh, glaubte man aus Publikumswarte zu 
verstehen, dann der Refrain, der von holländischen Bergen 
handelte. Diese gibt es, wie man weiss, nur in der Phantasie. 
Im gleichen Jahr kam das Album «In the Dutch Moun-
tains», das auch gleich mit diesem Song begann. Eine Live-
Aufnahme auf zwei Spuren, so wollte das die Band. Das, was 
wir in St. Gallen gehört hatten, war nun zum unwidersteh-
lichen Hit erblüht. Da passte alles: der Groove, die an John 
Lennon erinnernde Stimme von Henk Hofstede, die melan-
cholisch, aber auch mächtig sein konnte, das «mountain»-
Sample, die Melodie. «In the Dutch Mountains» bestand 
für sich allein, war aber auch der programmatische Opener 
für ein Album voller Kindheitserinnerungen und -phantasi-
en aus dem Osten Amsterdams, wo die «Schiffe auf den Ka-
nälen höher sind als die Häuser».  Die holländischen Berge, 
das musste diese weisse Fläche sein, die sich ausserhalb der 
Grenzen der Niederlande auf der grossen Karte im Geogra-
phie-Unterricht auftat. So stellte sich das der kleine Henk 
vor, das sang Henk Hofstede 1987 in einem zeitlosen Song.   

Eric Facon

Half Man Half Biscuit
«The Best Things in Life»
Ein schlechtes Jahr, grummelt der Fan jener Band, die seit 
drei Jahrzehnten jedes Jahr ein Album raushaut: 1987 gab 
es kein The-Fall-Album, dafür mit «Hit the North» und 
«There’s a Ghost in My House» zwei Dancefloor-orien-
tierte Singles, die prompt in den Charts landeten. Jedoch 
erschien für unverbesserliche Nordengland-Freunde, de-
nen die aufstrebenden Indie-Amerikaner noch immer zu 
dick aufgetragen oder zu verbissen rockistisch vorkamen, 
reichlich Ersatz-GB-Material, um eine spätere Fall-Scheibe 
zu zitieren: Herausragend die Debütalben der C86er-Bands 
The Wedding Present (Leeds) und The Wolfhounds (Lon-
don, untypisch), die auf «George Best» respektive «Unseen 
Ripples From a Pebble» mitreissende Stromschnellengitar-
ren mit elegantem Pop-Appeal verbanden. Nah im Umfeld 
von The Fall tummelten sich ingrimmig sarkastische Bands 
wie Bogshed oder A Witness, aber die nachhaltigste Al-
ternative bot ein Haufen arbeitsloser Tagediebe aus dem 
Liverpooler Vorort Birkenhead mit dem unschlagbaren 



EIN JAHR IN LIEDERN
Bandnamen Half Man Half Biscuit: Die hatten sich nach 
ihrem sagenhaften Debüt «Back in the DHSS» (1986) schon 
wieder aus dem Pop-Zirkus verabschiedet, um ihren Vor-
lieben für kindertaugliche Tagesfernsehprogramme, schrul-
lige Unterhaltungsfiguren und ihren Fussballclub Tranmere 
Rovers zu frönen. Doch schickten sie vor einer längeren 
Pause eine 87er-Restenpackung namens «Back Again in the 
DHSS» nach, mit charmanten Hasstiraden und surrealisti-
schen Alltagsgeschichten, die sich entschlossen lethargisch 
der Misere im niedergehenden Thatcher-England widmeten. 
Stubenhocker-Folkpunk für professionelle Verweigerer, hin-
terhältig melodiös und mit umwerfenden Texten, für die Ni-
gel Blackwell längst den Lorbeerkranz eines Poet Laureate 
verdiente. Der Gipfel «The Best Things in Life», in dem er 
seinen «zynischen Onkel Charlie» in dessen Sackgasse be-
sucht und später gelangweilt von einer Kunstparty schleicht. 
Um festzustellen, dass es «nichts Besseres gibt im Leben, 
als mit einem Kugelschreiber die Sohle seiner Pantoffeln zu 
bekritzeln». Eine Liebe, die bis heute anhält und mitunter 
ungetrübter ist als jene zu The Fall.

Marcel Elsener

Steve Earle
«Nowhere Road»
Es ist vermutlich eine Hypothek, wenn Billboard den Erst-
ling zu den 500 besten Alben der Geschichte zählt. Das ist 
dem amerikanischen Songwriter Steve Earle passiert, der 
heute 62 ist: Mit 31 veröffentlichte er «Guitar Town», und 
er schüttelte die Country-Welt damit ganz schön durch. In 
einem Atemzug mit Dwight Yoakam genannt, war Earle 
damals schon der Intellektuellere der beiden «jungen Wil-
den», der weder Posen noch Glitter nötig hatte. Ein Jahr 
später, 1987, folgte mit «Exit 0» der Zweitling, und der 
Song «Nowhere Road» klang, als hätte Earle sich das mit 
«Guitar Town» noch einmal gut überlegt: Das Riff ist prak-
tisch identisch, der Text allerdings mäandriert irgendwo 
zwischen Existentialismus und John Steinbeck. Die Strasse 
in Oklahoma, die nirgendwo hin führt – die Früchte des 
Zorns lassen grüssen. Und viel zu schnell sei er unterwegs, 
sang Earle damals, was vermutlich für sein ganzes Leben im 
Overdrive galt, in dem auch Gitterstäbe eine Etappe mar-
kierten. Als Steve Earle 1989 in Zug auftrat, war er dem 
dortigen Publikum entschieden zu laut. Earle, damals noch 
schlank, ohne Bart und von Kopf bis Fuss in Denim, bellte: 
«Fuck you, we’re a rock’n’roll band!» Viel zu schnell, viel 
zu laut. Die Antithese zu weichgespültem Pop, der Fleisch 
gewordene Horror jeder potenziellen Schwiegermutter. Die 
Strasse hat ihn vielleicht nicht zu Lorbeeren und Reichtum 
geführt, aber in denjenigen Teil der Fanherzen, im dem Echt-
heit mehr zählt als Schönheit.

Susanne Loacker

Bruce Springsteen
«Tunnel of Love»
1987. Das Jahr von «La Bamba» und «La Isla Bonita». 
Im Oktober veröffentlichte Bruce Springsteen «Tunnel of 
Love», eines seiner introspektivsten Alben. Darauf spielte 
er beinahe sämtliche Gitarren- und Keyboard-Parts selber. 
Musiker der E Street Band tauchten nur gelegentlich auf. 
Wie Nils Lofgren, dessen Gitarrensolo das instrumenta-
le Highlight im Titelsong war. Darin formulierte der Boss 
Zweifel an der romantischen Liebe: «It’s easy for two people 
to lose each other in / This tunnel of love.» Monate später 
lag sein privates Glück in Scherben. «Tunnel of Love» ist 
eine Metapher für das Wagnis, den ein beziehungswilliges 
Paar eingeht. Der Tunnel selbst war in Springsteens Jugend 
fester Bestandteil mancher Provinzkilbi. Eng umschlungen 
sassen Verliebte in einem Boot und glitten in mehreren Win-
dungen durch eine künstliche Höhle. Sie vertrauten sich der 
Dunkelheit an, unwissend, was hinter der nächsten Kurve 
lauerte. Kuscheln in der Geisterbahn. Im Songtext domi-
nieren Furcht, Hilflosigkeit und Unruhe. Zwei Menschen 
brechen zu einer Reise auf, deren Verlauf unvorhersehbar 
ist. Gegen Ende des Songs deuten sich Tücken an: «Es ist 

leicht für zwei Menschen, einander im Tunnel der Liebe zu 
verlieren.» Der Song endet mit einer Warnung («Es spukt 
in der Bahn und die Fahrt ist stürmisch») und der Einsicht, 
dass man Kompromisse eingehen muss, wenn es weiterge-
hen soll. Anscheinend ist die Fahrt nicht so süss und verheis-
sungsvoll, wie wir uns das eigentlich erträumt hatten. Toller 
Song, voller Schmerz und Emotion. 

Tony Lauber

Yello
«Dr Van Steiner»
1987 war ein musikalisches Umbruchsjahr – und entspre-
chend wurde ich hin- und hergerissen zwischen Jazz (Terje 
Rypdal), Ethno (Ofra Haza), Metal (Coroner), Minimal Mu-
sic (Steve Reich) und Avantgarde (Glenn Branca). Ich war 
immer noch ein Synthie-Freak, doch hatte ich meine Roland 
TB-303 verkauft, weil Acid House böse Vorahnungen auf-
steigen liess und Electro-Pop mich zunehmend anödete.
Die Schnulzen des damals aktuellen Yello-Albums «One 
Second» (etwa «The Rhythm Divine») gefielen mir wohl 
insgeheim, doch vermisste ich den experimentellen, ja: an-
archischen Geist von früher, vor allem von «You Gotta Say 
Yes to Another Excess». Die spannungsvolle Kombination 
der beiden Extreme fand ich im Stück «Dr Van Steiner». 
Es beginnt mit einem rasanten Snare-Wirbel, dann leitet 
ein aushallender Gitarrenakkord in ein pulsierendes Elek-
tro-Pattern mit flächigem Synthie-Sound über. Doch die 
davon ausgestrahlte Ruhe wird immer wieder von einem 
an einen Automotor erinnernden Röhren und einem knal-
lenden Funk-Bass-Slap gestört, bis Rush Winters mit In-
brunst den Ohrwurm-Refrain singt. Dann wird das Stück 
richtiggehend kitschig – nur um gleich wieder dramatisch 
zu werden, hörspielartig unterstützt von verschiedenen ge-
sprochenen Stimmen. Boris Blank zeigt hier prächtig, wie 
begnadet er verschiedenste Stil- und Sound-Elemente zu ei-
ner spannungsvollen Collage zusammenfügen kann. Doch 
dies ist nur ein Vorspiel auf das folgende Stück «Si Senor 
the Hairy Grill», wo es dann handfest wird: «Touch me, oh 
oh it’s burning, … squeeze me», flüstert Dieter Meier da, zu 
einer irrwitzigen Kombination eines Elektro-Patterns mit 
kreischender Metal-Gitarre und preschendem Schlagzeug, 
was zwischendurch immer wieder mal von einer Kirchen-
orgel abgekühlt wird.

Markus Ganz

The Pogues & Kirsty MacColl
«Fairytale of New York»
Der ursprüngliche Impuls ist umstritten: Pogues-Sänger 
Shane MacGowan, der es ja wissen muss mit seinem en-
zyklopädisch gepökelten Gehirn, berichtet, er sei mit Elvis 
Costello eine Wette eingegangen. Dieser habe behauptet, 
er, nämlich MacGowan, würde nie ein anständiges Weih-
nachtslied zustande bringen. Der damalige Pogues-Mana-
ger Frank Murray gibt dagegen an, es sei seine Idee ge-
wesen. Jedenfalls stammte der nächste Pass von Jem Finer, 
dem Banjospieler der Pogues: Er hatte zwei Lieder geschrie-
ben, eins mit gutem Text und lausiger Melodie, eins mit 
lausigem Text und guter Melodie. MacGowan nahm den 
Ball geschickt mit links ab, beförderte ihn auf den rechten 
Fuss und kombinierte guten Text mit guter Melodie. Dann 
kam Kirsty: Produzent Steve Lillywhite nahm die Aufnah-
me nach Hause mit, die tragischerweise verstorbene, aber 
unsterbliche Kirsty MacColl, seine damalige Ehefrau, sang 
ihren Part, und voilà: Das lustigste, traurigste und auf jeden 
Fall schönste Weihnachtslied der Popgeschichte war ent-
standen. Noch heute muss ich jedes Mal ein bisschen schlu-
cken, wenn das Lied am Radio kommt oder in der Jukebox 
im Lokalpub gedrückt wird. Beides geschieht sehr oft. Die 
Mischung aus Trotz, Wut, Resignation, Lebenslust, Lie-
be, Festlichkeit und Humor, welche das von MacColl und 
MacGowan inszenierte Paar an den gesanglichen Tag legt, 
ist einmalig. Wie eigentlich fast alles, was MacColl jemals 
gesungen hat. 

Hanspeter Künzler



Public Enemy
Yo, Bum Rush  
the Show 
(Def Jam/Columbia)

«Yo, Bum Rush the Show» 
kam als superscharf geschlif-
fenes Hip-Hop-Schwert in 
meine Gegenwart gezischt: 
agressiv, weise, militant, 
laut und mit einer Bass 
Drum, die Wände flattern 
liess. Mit Chuck Ds präzis-
vollmundigen Raps, Flavor 
Flavs doofem Partygehopse, 
Terminator Xs kreischen-
den Scratches und den irren 
Samples der Bomb Squad. 
Und immer wieder diese 
heisere Ghetto-Funk-Sirene, 
die am Himmel über Long 
Island zu kreisen schien (so 
stellte ich es mir jedenfalls 
vor). Rick Rubin (Def Jam) 
hatte dieses erste PE-Album 
produziert – ein fucking 
Meilenstein.
«You Gonna Get Yours» 
war die Maxi, auf der auch 
der Track «Miuzi Weighs 
a Ton» rotierte, ein dicker, 
primitiver Old-School-Beat. 
Chuck D schnauzt rum, 
dass er die besten Rhymes 
habe, die beste Posse, und 
überhaupt: «I’m a pub-
lic enemy but I don’t rob 
banks / I don’t shoot bullets 
and I don’t shoot blanks.» 
Eigentlich ein Battle-Rap, 
grossmäulig und militant. 
Chuck D ist für mich immer 
noch die glaubwürdigste Fi-
gur im Hip-Hop. Technisch 
gibt es bessere Rapper, aber 
Chuck is King. Es gibt für 
mich nichts Besseres, als 
mit einem kranken Beat 
im Kassettendeck im Auto 
durch die Nacht zu kurven 
und rumzubrüllen. «Miuzi 
Weighs a Ton» hatte genau 
den Flow, mit dem alles 
möglich schien. 

fis.

Sonic Youth
Sister
(SST)

Das muss ein kluger Kopf 
gewesen sein, der damals 
schrieb: «Es fühlt sich an, 
als ob du in dichtes Dor-
nengestrüpp fällst, in dem 
hungrige, wilde Tiere über 
dich herfallen, um dir gros-
se Stücke Fleischs aus dem 
Körper zu reissen. Aber es 
ist dir sowas von egal, weil 
du einen Lollipop hast. 
Ooooh, dieser süsse, die-
ser zuckersüsse Lollipop!» 
Volltreffer. Sonic Youth 
haben sich auf «Sister» 
neu erfunden. Sie verzie-
ren ihre brandschwarze, 
furchteinflössende, riesi-
ge Mauer aus ätzendem 
Krach mit dem silbernen 
Sternenstaub traditionellen 
Songwritings. Sogar akus-
tische Gitarren setzen sie 
ein. Und Duettgesang. Der 
Underground streckt also 
seinen Kopf aus dem Rotz 
der frühen Tage, und siehe 
da: Er ist so hübsch gewor-
den! Und so gross! «Sister» 
steht exakt auf der Grenze 
zwischen kaputt und kool. 
In abgeschossenen Con-
verse, aber auch im Wissen 
darum, dass der Weg von 
nun an ein so viel angeneh-
merer sein wird: Destina-
tion Stardom. Ein bizarrer 
Rechtsstreit um ein Foto 
auf dem Cover mündet in 
Zensur (heute ist dort nur 
noch eine schwarze Fläche 
zu sehen). Zusammen mit 
der wegweisenden Musik 
gibt das dem Album eine 
mythische Aura, die man 
künstlich nicht herstellen 
kann. Weil es eben Kunst 
ist. Grosse Kunst.

tsp.

DIE ALTEN PLATTEN

Siouxsie &  
The Banshees
Through  
the Looking Glass
(Geffen/Polydor)

Es gibt für mich drei zen-
trale Schlüsselwerke von 
Siouxsie & The Bans-
hees: den Einstand «The 
Scream» (1978), mit 
Gänsehaut-Klassikern wie 
«Helter Skelter», «Jigsaw 
Feeling» oder «Nicotine 
Stain». Drittens das einzi-
ge Soloalbum von Sioux-
sie, das weit unterschätzte 
Meisterwerk «Mantaray» 
von 2007. Die Songzeile 
«Don’t cry, don’t fear, a 
healing voice kissed your 
ear» begleitete und tröstete 
mich mehrmals beim Ab-
schied am Grab von gleich-
altrigen Zeitgenossen. 
Und zweitens: «Through 
the Looking Glass». Zu 
hören sind hier Interpre-
tationen von Songs unter-
schiedlichster Herkunft: 
Sparks, Doors, Kraftwerk, 
Walt Disney, Bob Dylan, 
Billie Holiday, Doors, John 
Cale, Iggy Pop, Roxy Mu-
sic und Television. Sehr ein-
nehmend ist «Hall of Mir-
rors» von Kraftwerk, aber 
auch «Trust In Me» (aus 
dem «Dschungelbuch), mit 
der Harfe von Julie Aliss 
sowie der Violine von Gini 
Ball (aktiv auch bei Marc 
Almond, Nick Cave, This 
Mortal Coil). Die Song-
auswahl fasziniert mich bis 
heute, auch die Umsetzung. 
Einzig das Doors-Stück 
(«You’re Lost Little Girl») 
erreicht nicht die Magie 
des Originals. Es wirkt 
leicht gekränkt durch das 
bekannte Phänomen: steri-
ler Studiosound der 80er-
Jahre.

veit.

Celtic Frost
Wie entkommt eine Band ihrem eigenen Klischee? Vor 
diesem Problem standen Tom Gabriel Fischer und Martin 
Stricker, als sie das Nachfolgealbum zu «To Mega Theri-
on» aufnehmen sollten. Death Metal, das hässliche Kind 
des modernen Heavy Metals, war den beiden unruhigen 
Geistern zu schematisch geworden, zu eng. Es war para-
dox: Das Erproben musikalischer Freiheit, der Wille, etwas 
zuvor nicht Dagewesenes zu schaffen, hatte in eine künst-
lerische Sackgasse geführt. Wo etwas Neues entsteht, ent-
stehen eben immer auch neue Regeln. Auf «Into the Pan-
demonium» setzten Celtic Frost alles daran, diese Regeln 
wieder zu brechen. Es ist ein düsteres Album, immer noch. 
Das ganz eigene, sofort erkennbare Gitarrenspiel Fischers 
behält immer die Oberhand, auch wenn eine Vielzahl von 
bis dato unüblichen Instrumenten (der klassischen Musik 
entlehnt) und Sounds (Samples und elektronische Beats, so-
gar der Singsang eines Muezzins) in den Songs auftauchen. 
Überhaupt: Was für eine Idee, ein Metalalbum mit «Mexi-
can Radio», einem Coversong der amerikanischen Düster-
poeten Wall of Voodoo, zu eröffnen! Oder «Les Fleurs du 
Mal», das anrüchige Skandalgedicht von Charles Baude-
laire aus dem 19. Jahrhundert, zu vertonen! Wer sonst hät-
te sich in der immer ein wenig hinterwäldlerischen Metal-
welt der 80er-Jahre schon soviel Ikonoklasmus zugetraut? 
«Into the Pandemonium» ist überraschend und einzigartig 
geblieben. Es ist, als ob man auf der Platte einer Band dabei 
zuhören kann, die sich losstrampeln will – und doch immer 
wieder eingefangen wird von ihrer eigenen Vergangenheit. 
Eine Übung in Eklektizismus, in der tonnenschwere Gitar-
renriffs das ganze Flirren und Zittern nur knapp in Zaum 
halten können. Und nebenbei bemerkt: Es ist eine Schande, 
dass Celtic Frost – mit Sicherheit die international einfluss-
reichste hiesige Rockband – in der Schweiz nie jene Art von 
Auszeichnung und Anerkennung erhalten hat, die sich die 
üblichen Verdächtigen jedes Jahr in pompös aufgemachten 
und gut dotierten Preisveranstaltungen hin und her schie-
ben. Das wird sich hoffentlich bald ändern.

Erich Keller

Celtic Frost: «Into the Pandemonium» (Noise Records)



Bruce  
Springsteen
Tunnel of Love 
(Columbia)

Für manche Fans ist «Tun-
nel of Love» das schlech-
teste Springsteen-Album. 
Tatsächlich haben es – trotz 
gegen 5 Millionen verkauf-
ter Exemplare – Songs 
davon später selten ins 
Programm seiner Konzert-
tourneen geschafft. Ob-
wohl mit Teilen der E Street 
Band eingespielt, bildete es 
die damaligen Probleme in 
der Gruppe ab und mar-
kierte eine längere Tren-
nung von seinen langjähri-
gen Weggefährten. Und es 
ist geprägt durch Spring-
steens Entfremdung von 
Ehefrau Julianne Philipps. 
Die Wucht des Vorgängers 
«Born in the U.S.A.» fehlt 
ausser beim Rocker «Spare 
Parts» gänzlich, die Instru-
mentierung ist sparsam und 
melancholisch, es domi-
nieren Balladen wie «Two 
Faces» oder «Walk Like 
a Man» zwischen leiser 
Hoffnung und tiefem Herz-
schmerz. Wie in «Brilliant 
Disguise» legt Springsteen 
hier alles offen. Für man-
che Kritiker ist «Tunnel of 
Love» deshalb textlich sein 
bestes Werk neben «Neb-
raska» – nicht sein schlech-
testes, sondern sein persön-
lichstes und reifstes Album. 
Auf jeden Fall markiert es 
einen entscheidenden Wen-
depunkt in seiner Karriere. 

anz.

David Sylvian
Secrets of  
the Beehive
(Virgin)

Nicht alles in den Achtzi-
gerjahren war neonfarben. 
Spätestens ab der zweiten 
Jahrzehnthälfte war exis-
tenzialistisches Schwarz-
weiss angesagt, im Film 
– in gewisser Weise aber 
auch in der Musik. David 
Sylvian, ehemaliger Sänger 
der britischen Prog- und 
Glamrockband Japan, hatte 
1984 sein erstes Soloalbum 
veröffentlicht. «Brilliant 
Trees» war tatsächlich bril-
lant. Sylvian zeigte sich da-
rauf als eleganter Eklektiker, 
der Elemente aus Folk, Jazz 
und Pop zu einem dunkel 
schimmernden Ganzen ver-
schmolz. Es folgte ein Dop-
pelalbum mit Robert Fripp 
sowie eine Kollaboration 
mit dem Krautrocker Hol-
ger Czukay. 1987 erschien 
schliesslich Sylvians viertes 
Album, das für lange Jahre 
sein letztes bleiben sollte. 
«Secrets of the Beehive» 
enthielt mit der 6/8-Ballade 
«Orpheus» einen Beinahe-
Hit, der den damals sehr 
gut aussehenden Sylvian 
über die Fangemeinde hi-
naus bekannt machte. Die 
Streicherarrangements von 
Ryuichi Sakamoto, Sylvians 
mitunter an David Bowie 
erinnernder Bariton sowie 
die spröde, weitgehend 
akustische Instrumentierung 
machen das atmosphärische 
Werk zugänglicher als die 
vorherigen Alben – biswei-
len scheint die Musik darauf 
fast stillzustehen, als harrte 
sie der Dinge, die da noch 
kommen werden. So war 
das 1987: Alle warteten da-
rauf, dass sich das Jahrzehnt 
endlich zu Ende neigte. 

söh. 

Napalm Death
Scum 
(Earache Records)

Es war der Vorabend des 
endgültigen Endes der 
wundervollen Herrschaft 
der Rockmusik. In Seat-
tles Proberäumen wurde 
noch mit Led Zeppelin im 
Ohr kräftig an der Gitar-
renverzerrung geschraubt, 
während in Detroits Kel-
lern junge Elektroniktüft-
ler schon mit Sound und 
Rhythmus experimentier-
ten. In England entfessel-
ten Napalm Death derweil 
noch einmal die Hölle. Für 
einen Moment schienen Gi-
tarre, Bass, Schlagzeug und 
Stimmbänder alles Glück zu 
sein, das man sich nur wün-
schen konnte. Und Verzer-
rer, haufenweise Verzerrer. 
Eindrücklich verschob die 
Band die physischen Gren-
zen dessen, was mit Inst-
rumenten möglich ist. Wer 
Napalm Death 1987 live 
gesehen hat, wird eines nie 
vergessen: diese unglaubli-
che Verbindung von irrwit-
ziger Geschwindigkeit mit 
roher Kraft in den Attacken 
des Schlagzeugers Mick 
Harris. Jeder Bassdrumkick 
(ohne Doublebass, das ge-
hörte zum Sportethos), jeder 
Snareschlag eine Faust ins 
Gedärm. Von berückender 
Intensität auch der Gesang 
– auf der A-Seite das wilde 
Hundegebell von Nic Bul-
len, auf der B-Seite, sie wur-
de fast ein Jahr später einge-
spielt, das Grunzgemurmel 
von Lee Dorian. Rausge-
würgte Texte übers Welte-
lend im Sloganformat. Und 
nach drei Jahrzehnten sind 
immer noch Tausende von 
Bands weltweit damit be-
schäftigt, die Grenzen erneut 
zu verschieben. Erfolglos.

ek.

R.E.M.
Document
(I.R.S. Records)

Offiziell regierten in den 
80ern bunte Blazer und 
Drumcomputer. Gitarren 
ohne eiskalte Chorus-Ef-
fekte waren verfemt. Tat-
sächlich aber, weiss man im 
klug machenden Nachhin-
ein, wurde irgendwo hinten 
links bereits die Rückkehr 
des Rock vorbereitet. Nur 
acht Jahre nach 1987 soll-
ten R.E.M. den oft zitier-
ten teuersten Bandvertrag 
der Rockgeschichte unter-
schreiben. Ihre fünfte Platte 
«Document» war ein wei-
terer Schritt in die globale 
Berühmtheit. Weiss man im 
Nachhinein. Der erste Hit 
der Band in den US-Radios 
abseits der Uni-Sender fin-
det sich darauf: «The One 
I Love», eine als schmach-
tendes Liebeslied missver-
standene Gleichgültigkeits-
Hymne. Und «It’s the End 
of the World as We Know 
It», das ab da vermutlich 
an jedem einzelnen Konzert 
gespielt und gefeiert wurde. 
Mit «Document» setzten 
R.E.M. ihren Aufbruch zu 
verzerrten Gitarren fort, der 
ein Jahr zuvor mit «Lifes 
Rich Pageant» begonnen 
hatte. Und es war eine ziem-
lich offen politische Platte 
mit Liedern über die CIA 
in Mittelamerika und den 
beklemmenden Geist der 
Reagan-Jahre. Vorgetragen 
mit den prägenden Jingle-
Jangle-Gitarren und Micha-
el Stipes beschwörerischem 
Bariton. R.E.M.s britische 
Schwesterband The Smiths 
löste sich 1987 auf. Sie 
selbst machten weiter. Wer 
hat klüger gehandelt? Das 
ist sogar im Nachhinein 
schwer zu sagen.

duk.

Pet Shop Boys
Actually
(Parlophone)

Man könnte das Gefühl 
haben, «Actually», das 
zweite Album der Pet Shop 
Boys, sei bloss darauf an-
gelegt gewesen, möglichst 
viele Hits abzuwerfen. Und 
tatsächlich erreichten alle 
vier Auskopplungen hohe 
Chartsplatzierungen: «It’s 
a Sin», das Sänger Neil 
Tennants katholische Erzie-
hung thematisierte; «Rent» 
mit der umwerfenden Zeile 
«I love you, you pay my 
rent»; der Disco-Lovesong 
«Heart»; «What Have I 
Done to Deserve This?», 
mit dem Gastsängerin 
Dusty Springfield aus der 
Versenkung geholt wurde. 
«Damals hatte ich wirklich 
das Gefühl, dass wir das 
Geheimnis zeitgenössischer 
Popmusik entdeckt hat-
ten», sagte Tennant später. 
Aber doch, ja, irgendwie 
lüfteten er und Chris Lowe 
dieses Geheimnis mit ihrer 
Mischung aus Synth-Pop, 
Dance und komplexen 
Arrangements. Die ganze 
Platte klang eingängig, aber 
auch clever und intelligent, 
und behandelte den That-
cherismus ebenso wie Aids 
oder Armut in den briti-
schen Städten in «King’s 
Cross». «Actually» ist ein 
genaues Abbild der Acht-
zigerjahre in England, das 
trotzdem zeitlos wirkt. 

anz.

DIE ALTEN PLATTEN



20 Jahre LOOP – Das Fest
Save the date: Samstag,11.11.17
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Mundart/Pop

TROUBAS 
KATER CH

Indie-Rock

PORTUGAL. 
THE MAN USA

Experimental-Rock

SWANS USA

Indie-Rock

SHOUT OUT 
LOUDS SWE

LIVE

RADIO LORA: 04.08. – 14.08.2017
10 DAYS / 24 HOURS NONSTOP  DJING & LIVE SETS  97,5 MHz / DAB+ KANAL 9A (202.928 MHz)  WEBRADIO: WWW.LORA.CH

LIVE IN THE FIELD: 04.08.  24.00H BAGATELLE | 05.08.  16.00H 25 HOURS HOTEL | 07.08.  12.00H KASHEME 

 .

04.08.2017   20 – 23 Black Gold Spezial  Funk & Soul Vinyl

   23 – 04  Bagatelle Live  Hip-Hop / R`N`B Oldschool

05.08.2017   04 – 11 Galaxy Space Night  Progressivehouse & Techno

   11 – 16 Klang- Art  DeepHouseToTechno

   16 – 24  25 Hour Hotel Live  Tablerocker`s.ch@DJM2017

06.08.2017   00 – 16 MINIM & Friends  Techno

   16 – 04  Audioasyl Showcase  DeepToDub, DiscoToTechno

07.08.2017   04 – 12 Endlosschlaufe  ohne Grenzen

   12 – 21 Kasheme Live  Kasheme Local Digger Session

   21 – 22 Kumquat  TechHouse -Techno

   22 – 06 Rot Licht Drittel  Deep Progi Hardtechno Jungel Drum & Bass

08.08.2017   06 – 22 Divercity  Drum & Bass, Jungel 

    22 – 12 AL-JAZZeera  Various Styles 

09.08.2017   12 – 21 Panthera Records  House - Techno

   21 – 08 ZüriUnderground  TechHouse

10.08.2017   08 – 22 BPM Minimaltomaximal

   22 – 01 Kumbianabiz  L-Ktropikal

11.08.2017   01 – 07 Radio Terra Incognita  from Angola to Zürich

   07 – 12 Überspickt  Jungle Retro Tekno 

   12 – 20 PussysOnTheDecks  GirlsRapToTechnoMixSets

    20 – 12 Warm-Up  the highway from 80`to HardGroove to...

12.08.2017   12 – 12 Tunes! Heavyweight Bassmusic

13.08.2017   12 – 24 SmilisMusikRoof  Bienen Fliegen & Wiesen Abtrampeln 

14.08.2017   00 – 10 BPM Drum & Bass, Minimaltomaximal

Alle Details zu den Sendungen fi ndet Ihr unter www.lora.ch



Bing Austria 
& The Flippin 
Soul Stompers
Rosas Epektos
(Staatsakt)

Ein torkelndes Schlagzeug 
und unverständlicher, aber 
einnehmender Gesang – so 
eröffnen Bing Austria & 
The Flippin Soul Stompers 
ihr Album. Bald schleicht 
sich ein Klimperklavier ins 
Arrangement, dann kom-
men die Bläser. Was folgt, 
sind elf Songs zwischen 
Soul und Rocksteady, meist 
in Filipino gesungen. Die 
Geschichte dahinter geht 
so: Das Filmlabel Rapid 
Eye Movies produzierte 
2014 den Film «Ruined 
Heart» des philippinischen 
Filmemachers Khavn. Den 
Soundtrack dazu steuerten 
Stereo Total bei. Im Film 
trat auch Bing mit seiner 
Band auf und machte Film-
produzent Stephan Holl 
und Brezel Göring von Ste-
reo Total derart Eindruck, 
dass das Duo auf die Phi-
lippinen flog, um mit den 
Soul Stompers in vier Ta-
gen dieses Album aufzu-
nehmen. Das geht nur mit 
einer eingespielten Truppe, 
und siehe: Bing und seine 
Kollegen spielen Abend für 
Abend in den Hotels von 
Manila Soul-Klassiker, be-
vor sie später in der Nacht 
in Bars eigenes Material 
aufführen. Die Soundqua-
lität mag bescheiden sein, 
doch die Songs auf «Rosas 
Epektos» sind grad so gut 
wie jene anderer Retro-
Soul-Truppen, das Zusam-
menspiel groovt, und die 
ungewohnte Sprache liefert 
den Reiz des Besonderen. 
Sommerplatte.

ash.

Bedouine
Bedouine
(Spacebomb)

Azniv Korkejian hat arme-
nische Wurzeln, wurde in 
Aleppo geboren und wuchs 
in Saudi-Arabien auf, bis 
ihre Familie in der Green-
Card-Lotterie gewann und 
in die USA auswanderte. 
Auch wenn ihr Künstler-
name Bedouine auf diese 
nomadische Vergangenheit 
anspielt und sie in «Sum-
mer Cold» den Bürgerkrieg 
in Syrien thematisiert, ver-
weist ihr Debütalbum mu-
sikalisch vor allem auf ihre 
Wahlheimat Kalifornien: 
auf die Laurel-Canyon-
Szene der frühen Siebziger, 
Folk und sanften Country-
Rock. Joni Mitchell, Leo-
nard Cohen, Sybille Baier 
oder Judee Sill nennt die 
32-Jährige als Einflüsse. Ihr 
Gesang ist klar und elegant, 
ihre gezupfte Akustik-
Gitarre wurde im Space-
bomb-Studio von Matthew 
E. White mit subtilen, aber 
raffinierten Orchester-Ar-
rangements ergänzt. Wenn 
Korkejian auf «Solitary 
Daughter» im Sprechge-
sang Zeilen wie «Leave me 
alone to the books and the 
radio snow» rezitiert oder 
den wunderbaren Refrain 
bei «One of These Days» 
trällert, dann ist nichts zu 
viel und alles am richtigen 
Platz. «Bedouine» ist mit 
seiner Ruhe und Schlicht-
heit bereits jetzt eines der 
schönsten Folk-Alben des 
Jahres.

anz.

Algiers
The Underside  
of Power
(Matador/MV)

Ihr Debüt 2015 mit auf-
rührerischem Gospel-Punk 
war eine Offenbarung und 
die Liveshows damals laut-
starke Polit-Happenings. 
Nun folgt das «schwierige» 
zweite Album der Band aus 
Atlanta. Schon der Einstieg 
ist wieder heftig. «Walk 
Like a Panther» ist ein ener-
vierender Song: Gesang, 
Gitarre und Keyboards sind 
bewusst übersteuert, sodass 
man erstmal schaut, ob 
die Anlage in Ordnung ist 
oder ob das so sein muss. 
Es muss. Ab Track 2 wird 
es dann etwas zugängli-
cher, und sowohl «Cry of 
the Martyrs» als auch der 
folgende Titelsong, in dem 
der charismatische Sänger 
Franklin James Fisher den 
Wiedergänger von Otis 
Redding gibt, sind die typi-
schen Soul-Rock-Tracks mit 
Handclap und dringlichem 
Gesang, die diese Band aus-
machen. «Death March» 
nimmt das Tempo etwas 
raus und ist ein atmosphä-
rischer, böser Track. Hier 
wie bei anderen Stücken ist 
Portishead-Mitglied Adrian 
Utley nicht nur Produzent, 
sondern auch derjenige, 
der die Synthies einsetzt. 
Schöpften Algiers schon 
beim ersten Album aus den 
Erfahrungen mit dem Ras-
sismus im Süden der USA, 
so fliessen in die neuen 
Songs auch die stärker wer-
dende Fremdenfeindlichkeit 
in Europa und den USA 
unter Trump ein. So gut 
Algiers auf Konserve aber 
auch sind, ihre wahre Stär-
ke sind die Liveauftritte. 

tb.

DIE NEUEN PLATTEN

Sound Surprisen
1987 nahmen The Replacements den Song «Alex Chilton» 
auf, 1987 veröffentlichte Alex Chilton das wunderbare 
Album «High Priest» auf dem Pariser Label New Rose, 
und nach seinem Konzert in Paris erzählte mir der damals 
36-Jährige sein Leben: Von den Duke-Ellington-Platten 
seines Vaters zu seiner ersten Band The Box Tops, mit de-
nen er als 16-Jähriger den Welthit «The Letter» aufnahm, 
von den genialisch verspielten Pop-Entwürfen von Big Star 
(1971-1974) über die Abstürze in den Siebzigerjahren bis 
zu den Cramps (die er produzierte) und Panther Burns (die 
er mit Tav Falco gründete), und schliesslich von seinem 
Dasein als Tellerwäscher, aus dem ihn ein Anruf des New-
Rose-Bosses Patrick Mathé erlöste… 
Soweit der Bezug zum aktuellen Loop-Thema. Im Mittel-
punkt dieser Kolumne steht aber nicht «High Priest», son-
dern die Phase nach der Trennung von Big Star, die von 
Fans bis heute sehr unterschiedlich betrachtet wird. Die 
einen entschuldigen Platten wie «Bach’s Bottom» (1975) 
und «Like Flies On Sherbert» (1978) mit Chiltons dama-
ligen depressiven, alkoholbedingten und schizophrenen 
und/oder paranoiden Störungen. Andere – dazu gehört 
der Schreibende – hören in «Like Flies On Sherbert» ein 
brillantes Pop-Statement: Chilton erfand und komponierte, 
konstruierte und zerstückelte den Pop-Song und definier-
te etwas ziemlich Abgefahrenes, Schräges und Irres – und 
doch immer Poppiges –, das erst später, im Kontext des 
Indie-Pop, verstanden und weitergeführt wurde.
Das erst 1981 veröffentlichte «Bach’s Bottom» jedoch war 
problematischer: ein nicht sehr befriedigendes Sammelsuri-
um von Ansätzen, die nicht konsequent genug verfolgt und 
vertieft wurden, sondern irgendwo abbrachen. Interessant 
ist nun, dass Munster Records die Aufnahmesessions von 
«Bach’s Bottom» ausgegraben und unter dem Titel «Take 
Me Home and Make Me Like It» vorlegt. Diese Aufnah-
men stammen grösstenteils vom ersten Tag, als die Band 
– unter der Ägide des grossen Jim Dickinson in den legen-
dären Ardent Studios in Memphis TN – sich den Songs 
noch frisch und unverbraucht annäherte. 
Die Stücke sind weniger produziert, sie sind trockener und 
klarer, und auch Chilton selber klingt hier viel entschlos-
sener als in den auf «Bach’s Bottom» veröffentlichten Ver-
sionen. Natürlich war er damals depressiv und schluckte 
Drogen, natürlich war er schlecht gelaunt und aggressiv, 
er verarbeitete den Misserfolg von Big Star mit einer kon-
sequenten Anti-Pop-Haltung und wollte, so erinnert sich 
jedenfalls der an den Aufnahmen beteiligte Produzent Jon 
Tiven, eine dunkle und böse Platte aufnehmen, «that threa-
tened people». Das kommt vor allem im grossartigen «The 
Singer Not the Song» zum Ausdruck, das bereits 1977 auf 
einer EP erschien und die Eingemeindung Chiltons in die 
Punk-Szene bewirkte.
«Bach’s Bottom» war nie eine Platte, die ich Chilton-Novi-
zen empfohlen habe, und auch «Take Me Home and Make 
Me Like It» ist eher für Fans, aber diese Aufnahmen er-
lauben einen neuen Blick auf das, was im Herbst 1975 in 
den Ardent Studios ablief, und sind damit eine interessante 
Ergänzung zu oder sogar die bessere Hälfte von «Bach’s 
Bottom».

Christian Gasser 



Sneaks
It’s a Myth
(Merge)

18 Minuten dauert ihr Al-
bum. 10 Songs umfasst 
es. Drum Machine, Bass 
und Stimme sind zu hören. 
Gelegentlich löst ein Syn-
thesizer den Bass ab oder 
setzt verspielte Akkord-
Akzente. Die Musikerin 
Eva Moolchan alias Sneaks 
verschrieb sich bereits auf 
ihrem Debüt «Gymnas-
tics» der Reduktion – auf 
ihrer zweiten Platte «It’s 
a Myth» perfektioniert 
sie diese. Mit ausgeklü-
gelteren Beats, wärmeren 
Klängen, einem grösseren 
Stimmungsspektrum und 
mit einer vermehrten Hin-
wendung zu frühem Hip-
Hop und zu Spoken Word 
stärkt sie ihre skizzenar-
tigen Lieder. Schillernde 
kleine Songperlen sind das 
Ergebnis.
Bereits in der Reduktion 
schwingt er mit, der Geist 
des Punk. Musikalisch be-
wegt sich Sneaks immer 
wieder in der Nähe des 
(Post-)Punk, wie ihn The 
Flying Lizards, Delta 5 
oder Lydia Lunch machten. 
Oder wie ihn aktuell die 
Sleaford Mods pfl egen. Al-
lerdings geht Sneaks feiner 
und subtiler vor. Dass die 
Musikerin aus der Punk-
Hochburg Washington 
D.C. deshalb nicht min-
der gerne den Stinkefi nger 
einsetzt, zeigen ihr passiv-
aggressiver Tonfall und 
Textzeilen wie «You think 
you got a lot to say / No, 
you think you need a big-
ger stage / You think I can’t 
contain my rage».

hel.

Dan Auerbach 
Waiting on a Song 
(Easy Eye Sound)

Als Frontmann der Black 
Keys fand Dan Auerbach 
Inspiration im Blues und 
Garagerock der Sixties. 
Mit seinem zweiten So-
loalbum erweist er sich 
als begnadeter Autor von 
Popsongs und Produzent 
mit Sinn für Details. Re-
tro, aber diesmal anders. 
Jeder Track auf «Waiting 
on a Song» verströmt eine 
beschwingte, entspannte 
Stimmung. Laidback nann-
te man das früher. Im Ver-
bund mit exzellenten Ses-
sioncracks und legendären 
Talenten wie Duane «Re-
bel Rouser» Eddy, Mark 
Knopfl er oder John Prine 
(Co-Autor mehrerer Titel 
hier) gelingen Auerbach 
solche Stimmungsaufheller 
wie das Titelstück, das so 
leichtfüssig klingt wie eine 
eben erst zutage geförderte 
Traveling-Wilburys-Rari-
tät. Verspielt, mit luftigen 
Harmonien gehts weiter: 
Duane Eddy würzt «Livin’ 
in Sin», einen animierten 
Bolan-Boogie, mit seinem 
charakteristischen Twang. 
«Shine on Me» besitzt ei-
nen Fifties-Rock’n’Roll-
Touch, Mark Knopfl er 
spielt die passenden Licks, 
der Refrain erinnert an eine 
von Jeff Lynne produzierte 
George-Harrison-Nummer. 
Das dezent groovende «Un-
dertow» hat was von einer 
klassischen Motown-Balla-
de. Leichgewichtig mögen 
sie klingen, diese sonnigen, 
luftig arrangierten, schim-
mernden Popsongs. Doch 
es ist der warme Charme, 
welcher diese Kollektion so 
einnehmend macht.

tl.
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Jason Isbell
The Nashville Sound 
(Southeastern/Irascible) 

«The Last of My Kind» 
heisst das erste Lied auf 
Jason Isbells neuem Al-
bum. Es ist die Geschichte 
von einem, der nirgends 
hingehört: «I tried to go to 
college but I didn’t belong/
Everything I said was eit-
her funny or wrong». Der 
Letzte seiner Art ist Isbell 
mitnichten, und verlegen 
im Umgang mit Wörtern 
schon gar nicht. Der Coun-
try-Folk-Songwriter aus 
Alabama gehört mit Chris 
Stapleton, Sturgill Simp-
son und Margo Price zu 
den Besten im Alt-Country. 
«The Nashville Sound» 
folgt auf das Grammy-ge-
krönte «Something More 
Than Free» und ist Isbells 
dritte Platte seit seiner Le-
bensweiche. 2012 machte 
er eine Entziehungskur, da-
nach heiratete er und wurde 
Vater. Zum Thema macht 
er diese Weiche nicht mehr 
gross: «I’ve heard enough 
of the white man’s blues 
/ I’ve sang enough about 
myself.» Entsprechend sind 
heuer auch mehr Rock-
songs und Stromgitarren zu 
hören. Am besten wirken 
Isbell und seine Band aber 
immer noch als Country-
Folkies. Zum Beispiel auf 
«If We Were Vampires», 
dem schönsten Song. Isbell 
dekonstruiert das klassi-
sche Liebeslied und baut es 
ex negativo wieder zusam-
men: Liebe ist… weil sie en-
den wird. Bis dahin wollen 
wir dem Mann huldigen: 
the best of his kind.

mag.

Noga Erez
Off the Radar
(City Slang/Irascible)

Robo-Pop nannte ein Kriti-
ker neulich den Sound von 
Noga Erez, meinte damit 
eine elektronische Verbin-
dung von Glitch, R’n’B, 
experimentellen Klangcol-
lagen, berstenden Beats 
und bösen Sub-Bässen und 
stellte sie in eine Reihe mit 
Grimes, M.I.A und FKA 
Twigs. Tatsächlich produ-
ziert die 27-Jährige aus Tel 
Aviv sehr modernen Pop, 
der für neue Bewegungen 
auf der Tanzfläche sorgt. 
«Dance While You Shoot» 
heisst ein Stück, und damit 
wird auch klar, dass sie sich 
inhaltlich näher bei M.I.A 
befindet. Die junge Isra-
elin sieht sich zwar nicht 
als Protest-Künstlerin, aber 
ihre Texte sind geprägt von 
einem kritischen und auch 
politischen Blick auf die 
Vorgänge in ihrer Heimat, 
im Nahen Osten und dem 
Rest der Welt. Ihr Debüt 
«Off the Rader» klingt 
abenteuerlich, explosiv und 
immer wieder anders. «Wir 
wollten sehr facettenreich 
sein – und sehr verrückt», 
sagt Noga Erez. «Das Al-
bum ist durcheinander, und 
so bin ich gerade als Künst-
lerin. Ich probiere alles aus, 
was ich kann.» 

anz.

Fleet Foxes
Crack-Up 
(Nonesuch/Warner)

Nach ihrem Zweitling 
«Helplessness Blues» ver-
liess Drummer Josh Tillman 
die Fleet Foxes, worauf die 
Band in einen Dornrös-
chenschlaf verfiel. Auch, 
weil Leadsänger Robin 
Pecknold von Seattle nach 
New York zog, um dort zu 
studieren. Vielleicht haftet 
dem neuen Album «Crack-
Up» – benannt nach einem 
Essay des Schriftstellers F. 
Scott Fitzgerald – deshalb 
eine Elfenbeinturm-Aura 
an. Die Harmonien sind 
unverändert exquisit, die 
Melodien zeigen sich zu-
nehmend vertrackt, und die 
Anspielungen sind endlos. 
In «Third of May / Odai-
gahara» verweist Peck-
nold nicht bloss auf Goya, 
sondern ist überdies stolz 
darauf, mit Homophonen 
(= Worte mit gleicher Aus-
sprache, aber unterschied-
licher Bedeutung) zu han-
tieren. Die fünf Fleet Foxes 
schwelgen immer noch 
im Kammer-Pop. Dieser 
präsentiert sich weiterhin 
opulent und überraschend 
experimentell, hat gegen-
über den früheren Platten 
jedoch an Fluss und Fokus 
verloren. Wo die Forma-
tion einst mit Flutwellen 
aus Gesang bezirzte, bevor-
zugen es die Amerikaner 
nun, diese mit dissonanten 
Intermezzi zu durchkreu-
zen. Das ist öfters geistvoll, 
reisst allerdings nur selten 
mit. Immerhin: Songs wie 
«Cassius, –» oder «Kept 
Women» strahlen genü-
gend Charme aus, um im-
mer wieder mal besucht 
und gehört zu werden. 

mig.

DIE NEUEN PLATTEN

Sgt. Pepper
Laut dem in der Deluxe-Version der «50th Anniversa-
ry Edition» von «Sgt. Pepper» enthaltenen Interview mit 
Beatles-Produzent George Martin von 1992 ist «A Day 
in the Life» nichts Anderes als ein vertonter Sexualakt. 
«Als John und ich den Song schrieben und die Zeile ‹I’d 
love to turn you on› verfassten, schauten wir uns an, im 
Wissen darum, dass wir eine Grenze überschritten ha-
ben», erinnert sich Paul McCartney an die verklemmte 
Prä-1968-Ära. Der Song wurde von der BBC denn auch 
prompt verboten – weil besagte Zeile als Aufforderung 
zum Drogenmissbrauch verstanden wurde. Im Umfeld von 
McCartneys medialem Geständnis, dass er LSD genom-
men hatte, irgendwie nachvollziehbar. Beim Arrangement 
hielten sich Martin und McCartney jedoch nicht an Johns 
Briefing – dieser wollte in der Bridge schlicht den Weltun-
tergang vertont haben. Bisher klang dieses Crescendo wie 
eine überlaute Kakophonie: Während 24 Takten hatten die 
Musiker eines klassischen Orchesters die Aufgabe, beim 
untersten Ton zu beginnen, beim höchsten aufzuhören und 
sonst frei zu improvisieren – etwas, das klassische Musiker 
kaum können. In der digital restaurierten Version ist nun 
zu hören, dass wenigstens die Bläser improvisierten. 
Bereits die «Beatles-Anthology» hatte Mitte der Neunziger 
qualitative Massstäbe im Remastering alter Musik gesetzt. 
In den letzten 20 Jahren revolutionierte sich die Technik, 
dank dem digitalen Multitrack-Verfahren ist nun jedes auf 
«Sgt. Pepper» gespielte Instrument, selbst in der profanen 
Stereoversion, einzeln, klar und in einer noch nie dagewe-
senen rauschfreien Qualität hörbar, so dass die altbekannte 
Musik ein völlig neues Hörerlebnis bietet. George Martins 
Sohn Giles, der die Originalaufnahmen neu abmischte, 
setzt hier klangliche Massstäbe, die auf Jahre hinaus nicht 
nur für Re-Editionen, sondern generell für jede einzelne 
Neuerscheinung gelten werden. 
Diese Wiederveröffentlichung enthält eine grosse Überra-
schung und ein Sakrileg. Im Jahr 2000 widmete die Tate 
Modern Gallery Sir Peter Blake, der das Cover von «Sgt. 
Pepper» gestaltete, eine Retrospektive. Zur Ausstellung 
veröffentlichte McCartney das Album «Liverpool Sound 
Collage», eine Ambient-Klangcollage im Stil seines Neben-
projekts The Fireman, gepaart mit Soundcollagen à la «Re-
volution 9». Der PR-Knaller des Albums war der unveröf-
fentlichte Beatles-Song «Free Now». Nun taucht auf den 
Bonus Discs der «Sgt. Pepper»-Edition «Free Now» am 
Ende von Take 9 von «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band» auf. Und das Sakrileg: Der Wecker nach dem ersten 
Crescendo auf «A Day in the Life» wurde fast unhörbar 
in den Hintergrund gemischt, weshalb McCartneys Text 
«Woke up, fell out of bed» kaum mehr Sinn ergibt. 
In der Neuauflage kann man hören, wie die Beatles über 
vier Monate musikalisches Wasser in Wein verwandeln. 
Gerüchteweise folgt nächstes Jahr die Neuabmischung des 
Weissen Albums. Man darf gespannt sein. 

Yves Baer

The Beatles: «Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts Club Band (50th Anniversary 

Edition Deluxe Version)» (Apple/Universal)
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Gov’t Mule
Revolution Come... 
Revolution Go
(Fantasy/Universal)

Oft wird Warren Haynes, 
Gitarrist, Sänger, Song-
schreiber und Gov’t Mules 
Frontmann, als «hardest 
working man in roots 
rock» bezeichnet. Mal solo 
oder mit Kollaborations-
Projekten unterwegs, ist er 
der «Man in Motion», wie 
der Titel seines 2011er-Al-
bums verkündete. Höchste 
Zeit, wieder neues Material 
von Gov’t Mule zu präsen-
tieren. Nach 23 Jahren und 
Tausenden von Konzerten 
muss das Power-Quartett 
keinem mehr was bewei-
sen. Souverän kombiniert 
es Blues, Soul, Latin-Funk 
und Jazz mit Southern 
Rock und bleibt stets inno-
vativ. Besonders überzeugt 
hier – neben der stilisti-
schen Breite – das starke 
Songwriting. «I’m here to-
day because there’s some 
things I wanna get off my 
chest», singt Haynes in der 
Ballade «The Man I Want 
to Be». Die Zeile ist nicht 
bloss das Statement eines 
Liebenden, sondern lässt 
sich auch auf die politisch 
gemünzten Aussagen im Ti-
telstück und anderen Songs 
anwenden: «Stone Cold 
Rage» («People talking 
about a revolution / Peop-
le talking ‘bout taking it to 
the streets») oder «Burning 
Point» («All this rampant 
stupidity seems to be sprea-
ding like fire»). Das sind 
keine klaren Statements, 
eher Ausdruck grossen Un-
behagens. Musikalisch hal-
ten sich harter Bluesrock 
und Besinnlich-Autobio-
grafisches wie «Dreams & 
Songs» in etwa die Waage. 

tl.

Hermann 
Hermann 
(Innerort Records)

Als Flink-Sänger Martin 
Brabec 2011 nach Aust-
ralien auswanderte, liess 
er seine Band zurück. Die 
drei verbliebenen Musiker 
probten gleichwohl weiter, 
einmal wöchentlich – maxi-
mal. Was ausreichte, um ein 
neues Projekt namens Her-
mann heranreifen zu lassen. 
2015 spielte die Formati-
on – unterdessen mit Dani 
Hug am Synthesizer – ihr 
erstes Konzert, das zugleich 
das letzte von Schlagzeuger 
Adi Schmid war. Auf ihn 
folgte nicht etwa ein neu-
es Bandmitglied, sondern 
eine 50-jährige Drum Ma-
chine. Was den minimalis-
tischen Sound des Debüts 
von Hermann akzentuiert 
und diesem eine analoge 
und überraschend warme 
Patina verleiht. Die Luzer-
ner, bei denen nun Gitarrist 
Jonathan Winkler für den 
(schleppenden) Gesang ver-
antwortlich zeichnet, setzen 
auf tänzelnde Gitarren und 
gleichmütige Beats, die an 
eine nächtliche Fahrt auf 
der Strasse erinnern. Dazu 
kredenzt man Mundart-
texte, die sich lakonisch mit 
der Schweiz und deren ab-
strusen Seiten auseinander-
setzen. Wer jetzt an Manuel 
Stahlberger denkt, denkt 
nicht falsch. Während 
«Diktatur», das Christoph 
B. ans Bein pinkelt, nervös 
und gefasst zugleich klingt, 
bietet «Plakat» elegant ge-
schrummten Post-Punk. 
Zu diesen Liedern gesellen 
sich acht weitere, die stillen 
Groove besitzen und den 
Hörer zusehends umgarnen. 

mig.

The Sound  
of Money
More? Why Not!
(BB Sound)

The Sound Of Money ist 
ein weiterer Act des leben-
digen Münchner Musikun-
dergrounds, der gerne mal 
im Schatten der Musiksze-
nen in Berlin und Hamburg 
steht, aber keineswegs we-
niger produktiv und inte-
ressant ist. Kern von The 
Sound of Money sind Sän-
gerin und Gitarristin Clau-
dia Kaiser, die einst als Sän-
gerin der Retro-Pop-Band 
Moulinettes auch internati-
onal bekannt war. Zweiter 
ist Albert Pöschl, ein um-
triebiger Musiker, DJ und 
Produzent, dessen Label 
Echokammer immer wie-
der Spannendes zutage för-
dert. Mit dabei sind zudem 
Kaisers Ehemann Martin 
Lickleder sowie Drumme-
rin Franziska Erdle.
Nach dem ersten Album 
von 2004 kommt nun nach 
13 Jahren endlich wieder 
eine Platte, die nicht zu-
letzt mit originellen Ti-
teln aufwartet: So sind  
die 12 Songtitel amüsante 
Anagramme von Lieblings-
platten der MusikerInnen 
aus dem Summer of Love 
1967. «More? Why Not?» 
ist sozusagen ein Konzept-
album geworden. Aus «Pet 
Sounds» wird hier «Nude 
Spots», aus «Highway 61 
Revisited» eben «I Had 
1680 Wives». Nun gut, wit-
zig. Darüber hinaus haben 
wir es aber mit tollen neuen 
Songs zwischen Psychedelic, 
Indie, Zitat-Pop und Post-
Folk zu tun. Man könnte es 
auch als Retro-Pop bezeich-
nen, der mit grosser Musi-
kalität und all seinen An-
spielungen viel Spass macht. 

tb.

Schammasch
Schammasch, die Basler Extra-Metaller, legen nach ihrem 
hochgelobten Triple-Album Triangle ein neues, tollkühnes 
Album vor. Nur 32 Minuten lang ist es, Thema: eine Szene 
aus dem furchterregenden Buch «Die Gesänge des Mal-
doror» (1869) des Comte de Lautréamont, dem geheim-
nisvollen Autor der «schwarzen Apokalypse». Die Szene 
des Hermaphroditen ist die lieblichste, schönste in diesem 
von Monströsität und Sadismus dominierten Roman. Mal-
doror ist der komplett böse Anti-Held, Ausgestossener 
und Gegenspieler Gottes. Aber: Warum steht gerade der 
unschuldige Hermaphrodit am Anfang von Schammaschs 
Maldoror-Œuvre? Vielleicht, weil er in den gesamten Ge-
sängen die einzige sympathische Figur ist? 
Schammasch eröffnen die Vertonung des Texts mit einem 
superfinster dröhnenden Ambient-Prolog voller verfrem-
deter Stimmfetzen, wummernder Pauken und Synthie-Bre-
cher. «The Weighty Burden of an Eternal Secret» marschiert 
dann stampfend durch obskure Landschaften und rezitiert 
den (englischen) Text der Szene: «Dort in dem Hain, um-
geben von Blumen, ruht auf dem Rasen, der feucht ist von 
den Tränen, in tiefem Schlummer, der Hermaphrodit.» Ein 
Sing-Sang setzt ein, die Stimmung wird leichter und fried-
lich. In «Along the Road That Leads to Bedlam» (Bicêtre 
im Original) setzen Double Bass Drum und schneidende Gi-
tarren ein, der Sänger erzählt den brutalen Überfall auf den 
Hermaphroditen. «These Tresses Are Sacred» beschliesst 
die erste LP-Seite. Der Rest sei nicht verrraten. Ausser, dass 
das Album in doomigen, psychedelischen, mit rasendenden 
Drums und beschwörenden Gesängen zum Ende hindräunt 
und mit den panischen Worten Maldorors an den Herma-
phroditen endet: «Do not open your eyes»!
Hier wird grosse Kunst erschaffen, auf Augenhöhe mit dem 
furiosen, rätselhaften Werk Lautréamonts, des poetischen 
Anarchisten unter den Post-Romantikern und Proto-Sur-
realisten. Es ist kein Zufall, dass die Sehnsucht nach der 
kosmischen Einheit, nach dem neuen Menschen gera-
de in unserer rasenden und gewalttätigen Zeit zunimmt.  
Schammaschs Philosophie: «Der Hermaphrodit steht für 
das Symbol von Transformation und Transzendenz. (Die) 
Symbiose des Männlichen und des Weiblichen (...) hilft, die 
Balance herzustellen.» Die Protagonisten dieses Albums 
sind alle die einzigen ihrer Art: der Hermaphrodit, Mal-
doror, Lautréamont/Ducasse, und Schammasch. Sie alle er-
zählen von der Sehnsucht nach Erlösung und Frieden, um 
das Böse zu überwinden. Hört ihnen zu.
  
Chrigel Fisch

Schammasch: «The Maldoror Chants: Hermaphrodite» (Prosthetic Records)



North  
Mississippi 
Allstars
Prayer for Peace 
(Sony Legacy)

Unter dem Projektnamen 
North Mississippi Allstars 
frönen die Brüder Luther 
(Gitarre, Gesang) und Cody 
Dickinson an Schlagzeug 
und Piano weiterhin ihre 
kompromisslose Leiden-
schaft für den deftigen, 
ländlichen Blues eines R.L. 
Burnside oder Mississip-
pi Fred McDowell (beide 
covern sie hier). Obwohl 
die Söhne des legendären 
Jim Dickinson gelegentlich 
psychedelischen Rock oder 
Hip-Hop in ihren Sound 
einfliessen liessen, bleiben 
sie eine Jamband aus dem 
Süden, die mitreissenden, 
Swamp-getränkten, hoch-
tourigen, reduzierten Blues 
und Boogie raushaut. Im 
Titelstück mit seinem galop-
pierenden Schlagzeug, Lu-
thers mahlender Gitarre und 
Oteil Burbridges düster bro-
delnden Basslinien machen 
sie das sofort klar. Im elek-
trisierenden «Need to Be 
Free» driftet der Gitarrist in 
Hendrix-Territorium, zitiert 
in «Bird Without a Feather» 
Johnny Winter, und im Co-
ver von «You Got to Move» 
zündet er den ZZ Top-Tur-
bo. Explosiv kommt Burnsi-
des «Long Haired Doney». 
Ganz anders die Covers 
von Gus Cannons Jug-
Band-Klassiker «Stealin’» 
und des Spirituals «(We) 
Bid You Goodnight»: De-
zent interpretieren Luther 
& Co. diese zwei Grateful-
Dead-Favoriten. Ja, man 
glaubt sogar Jerry Garcias 
fliessende Linien und Duane 
Allmans singende Slide zu 
hören.

tl.

Larkin Grimm
Chasing an Illusion 
(Northern Spy)

Dunkle Wolken erschei-
nen in den neuen Songs 
von Larkin Grimm, und 
doch strebt diese kraftvol-
le, von spiritueller Sehn-
sucht erfüllte Kollektion 
experimenteller Folktitel 
nach dem Licht. Die Sin-
ger/Songwriterin aus New 
York setzt hier stark auf 
üppige Instrumentierung, 
aber auch auf meditative, 
mantramässige Drones und 
Gesangsmelodien. Begleitet 
von einer Handvoll Mu-
siker, darunter wiederum 
Bowie-Produzent Tony Vis-
conti am Bass, klingt sie fo-
kussierter denn je. In einem 
Song wie «Fear Transforms 
Into Love (Journey in Tu-
riyasangitananda)» kostet 
Grimm jede Silbe, jeden 
Konsonanten aus. In «Kee-
ping You Alive» und «A 
Perfect World» artikuliert 
sie die Sorge, ihrem Kind 
als Mutter nicht genug 
vermitteln zu können, um 
in dieser Welt bestehen zu 
können. In «I Don’t Belie-
ve» kontrastiert die Schil-
derung von Gewalt mit 
der besänftigenden Musik. 
Sich von Angst zu befreien, 
ist eines der Hauptthemen 
auf «Chasing an Illusion». 
Im Titelstück schreit sie die 
Worte «My heart is empty / 
My soul is empty too / I feel 
dead inside / Don’t you?», 
während ihre Band lang-
sam in einen der raren Up-
beat-Grooves des Albums 
findet. Eine transzendentale 
Erfahrung? Das Album soll 
von Ornette Coleman und 
Alice Coltrane inspiriert 
sein. 

tl.

Le Vent
Le Vent
(a recordings ltd)

In den 90ern machte das 
Trio 18th Dye um die Sän-
gerin Heike Räkerer auf 
sich aufmerksam – mit 
Noise-Rock, der irgend-
wo zwischen Sonic Youth, 
Dinosaur Jr., Yo La Tengo 
und Velvet Underground 
angesiedelt war. Sieben 
Jahre nach der Trennung 
ist nun wieder etwas von 
der Deutsch-Dänin zu hö-
ren. Mit neuen Leuten hat 
Rädeker vor zwei Jahren 
das neue Projekt Le Vent 
gegründet. Wieder ist es 
ein Trio, und wieder ist es 
sehr noisig. Neben dem 
Drummer Frank Neumei-
er, der auch schon mit dem 
Lärmmeister Caspar Brötz-
mann getrommelt hat, ist 
die amerikanische Bassistin 
Maryna Russo mit von der 
Partie. Nach einer 4-Track-
Kassette ist dieses Album 
nun ihr «richtiges» Debüt. 
Und dieses ist gar nicht so 
weit weg vom Sound der 
18th Dye. Lärmige Gitar-
ren fegen über die Melodi-
en und den eher weichen, 
dennoch dringlichen Ge-
sang von Rädeker hinweg. 

tb.

DIE NEUEN PLATTEN

45 Prince
Wer einmal die Franzosen von Les Grys Grys gesehen hat, 
der weiss, dass ihre The-Kinks-Ansätze live ziemlich durch 
den MC5-Wolf gezogen werden. Nun haben sich deren 
Gitarrist und Schlagzeuger, die wohl für dieses schamlose 
Gemetzel hauptsächlich verantwortlich zeigten, eine neue 
Neben-Band zugelegt, zu der ihre energetische Herange-
hensweise perfekt passt. Les Lullies aus Montpellier kreu-
zen im klasse «You’re Doing Wrong» (Discos Meteoro) 
den englischen Pub-Rock von Eddie & the Hot Rods mit 
dem australischen Punk-Rock von Radio Birdman. Spä-
testens beim Gitarren-Solo merkt man, dass hier jemand 
keine Sekunde ausgelassen hat beim Üben in der Garage. 
Mehr Detroit Rock gibts in «Doctor» und «No», bevor 
man wieder in Australien landet mit einem im Vergleich 
zum Original eher entspannten Cover von «Savage» der 
unsterblichen Fun Things.   
Unterdessen füllen The Sonics auch in der Schweiz kleinere 
Hallen. Solange The Cavemen noch keine grauen Haare 
haben, kann man sie hierzulande aber noch in kleinen Kel-
lern vor einer Handvoll frenetischer Jugendlicher erleben 
– oder halt im Ausland an irgendwelchen Festival in gefüll-
ten kleineren Hallen mit grauhaarigem Publikum, welchem 
regelmässig die Handylinsen vollgespritzt werden oder zu-
mindest beschlagen, denn die vier Neuseeländer sind meist 
nach kürzester Zeit derart durchgeschwitzt, dass T-Shirts 
keinen Sinn mehr ergeben, und sie treffen sich spätestens 
bei der Zugabe halbnackt am Bühnenboden aufgetürmt. 
In «Death Row» (Slovenly) überschlägt sich die Stimme 
und ruft «Play some god damn rock’n’roll», um sich quasi 
selber zu peitschen. 60s-Garage-Geriffe, Punk-Mitsing-Re-
frain und Guitar-Wolf-Hingabe sorgen für einen weiteren 
Hit, den sie wohl auch in 40 Jahren noch zum Besten geben 
dürfen. Den Gesang in «Dog on a Chain» teilt sich Paul 
redlich mit einer weiblichen Gastsängerin, doch dürfte es 
dieser Song wohl – wie auch «Killing Myself to Live» – nie 
auf ihre «Greatest Hits»-LP schaffen. 

Philipp Niederberger
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ASTRONAUTALIS (Minneapolis)
BAZE (Bern)
BATUK (Johannesburg)
MAKOLA (London)
SURPRISE SURPRISE

THE SHABS (Cape Town)
RAPTUS DI FOLLIA (Bern)
SKINNY GIRL DIET (London)
THE MOVEMENT (Copenhagen)
DRITTE WAHL (Rostock)
TURNTABLE HOOLS (Berlin)

www.nbnn.ch

BAR 
DE 
LION 

FR: 04.08. SAVE THE BAMF DJ TEAM (HIP HOP)
SA: 05.08. STB LIVE SHOWS & DJS (HIP HOP) 
FR: 11.08. KLEINABERFEIN (ELECTRONIC)
SA. 12.08. THE MASTERPLAN (INDIE)
FR: 18.08. 60‘S & 70‘S NIGHT
SA: 19.08. WORLD MUSIC SPECIAL
FR: 25.08. DJ MOVE (FUNK, NU JAZZ & MORE)
SA: 26.08. SINGER/SONGWRITER EVENING
FR: 08.09. JAM SESSION & OPEN MIC
SA: 09.09. NATURAL ADDICTION (ELECTRONIC)

FREITAGS AB 18 UHR / SAMSTAGS AB 17 UHR
NUR BEI GUTEM WETTER / WWW.GAREDELION.CH

DIE SOMMERBAR
BEIM GDL 

Fr 7.7. & Sa 8.7. am See 18:00 
Enter The Dancehall 

ETD REGGAE FESTIVAL 
TOOTS & THE MAYTALS, QUEEN IFRICA, 
RAS DEMO / KABAKA PYRAMID & THE 
BEBBLE ROCKERS, RUNKUS & THE OLD 
SKL BOND, SEVANA, ROYAL BLU

Mi 12.7. am See 19:30 
Sugarshit Sharp

KURT VILE & THE VIOLATORS
Will Johnson

Mi 19.7. am See 19:30 
Ziischtimusig

WALLIS BIRD
& Support

Sa 29.7. am See 19:30
Ziischtigmusig

BRANDT BRAUER FRICK
Rizzoknor

Di 1.8. am See 18:30
Enter The Dancehall

CHRONIXX AND ZINC FENCE 
REDEMPTION / DON CARLOS & 
DUB VISION BAND
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

Eintritt frei für Personen des Asylbereichs; nur so-
lange Tickets verfügbar; Ausweis N/F vorweisen

Inserat im LOOP vom 7.7.2017
Konzerte 7.7. bis 24.8.2017
IG Rote Fabrik 
Seestrasse 395 
8038 Zürich 
 
Tel. 044 485 58 58 
Fax. 044 485 58 59

FR 28.07.2017

COWBOYS FROM HELL / ELINA DUNI
 PLAT ZSPITZ

SA 29.07.2017

URSINA /
BRANDY BUTLER & THE BROKENHEARTED
 BÄCKERAN LAG E

DO 03.08.2017 

LINDA VOGEL /  TRIO HEINZ HERBERT
 PARK SI H LHÖLZL I

FR 04.08.2017

ZAYK / J&L DEFER
T URBI N EN PLATZ

SA 05.08.2017

CRISTALLIN / ODD BEHOLDER
 VOR DEM H ELS I N KI KLU B
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LOOP wünscht einen schönen Sommer
Die nächste Ausgabe erscheint am 25. August.



NACHTSCHICHT

Ansingen mit Mavis Staples

«Ich schaue manchmal die News und denke, ich bin zurück in den Sech-
zigern. Es geht alles wieder von vorne los», erklärte Mavis Staples im 
Dezember bei einem Interview mit NPR. «Mein Vater Pops sagte jeweils 
den Songwritern: ‹Wenn ihr für die Staples Singers schreiben wollt, lest 
die Schlagzeilen. Wir wollen über das singen, was in der Welt gerade pas-
siert.›» Und so sang Mavis Anfang des Jahres zusammen mit Arcade Fire 
den Anti-Trump-Song «I Give You Power». In den Sechzigern war sie mit 
der Familiengruppe The Staple Singers eng mit Martin Luther King ver-
bunden, und dessen Kampf für Bürgerrechte hat sie nie aus den Augen 
verloren. 78 wird Mavis Staples am 10. Juli. Seit über 60 Jahren steht sie 
auf der Bühne, doch ihre Stimme hat absolut nichts von ihrer Kraft einge-
büsst. Egal, ob sie Klassiker der Staple Singers wie «I’ll Take You There», 
traditionelle Gospel-Lieder oder neue Stücke ihres letzten Albums «Livin’ 
on a High Note» anstimmt, die von Neko Case, Bon Iver oder Ben Harper 
für sie geschrieben wurden – Mavis Staples macht aus jedem Song einen 
für die Ewigkeit. (anz)

13.7., Montreux Jazz Festival, Montreux; 14.7., Kaufleuten, Zürich

Brüste anmalen mit Grace Jones

Egal, welche Extravaganz sich Rihanna, Lady Gaga oder Madonna einfallen 
lassen – Grace Jones ist ihnen zuvorgekommen. Auch wenn die Jamaikane-
rin nie den Stadionact-Status ihrer Nachfolgerinnen erreichte, nahm sie doch 
alle möglichen Inszenierungen vorweg. Zudem hat sie die Gnade, sich auch 
einfach mal eine Zeit lang rar zu machen. Fast 20 Jahre waren seit der letz-
ten Veröffentlichung vergangen, als 2008 mit «Hurricane» ein ungewohnt 
düsteres und schwer überzeugendes Album erschien. Im Jahr darauf liess 
sie ihr Publikum in Montreux erst eine Stunde warten, dann setzte sie den 
Standard für jede Sängerin, die glaubt, sich als Diva inszenieren zu können. 
Seither gab es keine neue Musik, dafür mit «I’ll Never Write My Memoirs» 
eine lesenswerte Autobiografie. Nun taucht sie plötzlich wieder auf. Bilder 
vom Auftritt am Primavera Sound in Barcelona zeigen die bald 70-Jährige 
oben ohne, die Brüste bloss mit Farbe bedeckt. Nicht, dass Miss Grace Jones 
damit musikalische Mängel hätte überdecken müssen. Ein befreundeter Mu-
sikprofi, dessen Urteil etwas gilt, meldete nach dem Konzert: «Beste Unter-
haltung, super Sängerin und intelligente Disco-Hits en masse.» (ash)

8.7., Auditorium Stravinski, Montreux; 22.7., Stimmenfestival, Lörrach

DJ-Marathon mit Radio LoRa

Wo findet man neue Lieblingslieder und Lieblingstracks? Seit einiger Zeit 
natürlich im Internet, noch immer in den Plattenläden des Vertrauens – 
und aber auch im Radio. Zumal dann, wenn nicht irgendein Algorithmus 
den Trackselektor mimt, sondern wenn man spürt, dass hier noch mensch-
liche Radio-DJs am Werk sind. So stehen die Chancen bestens, dass man 
während zehn Augusttagen ganz neue oder auch alte Lieblingsmusik ent-
deckt. Denn wie bereits in den Vorjahren hat das Zürcher Alternativradio 
LoRa einen grossen sommerlichen DJ-Marathon zusammengestellt, der 
Musik nonstop verspricht. Und für einzelne Sets verlässt der Sender auch 
das Radiostudio – dieses Jahr suchen die Musikverantwortlichen etwa das 
Bagatelle oder das 25 Hours Hotel auf. Was man also an diesen zehn Au-
gusttagen und eigentlich an allen Tagen des Jahres tun sollte, ist ganz ein-
fach: «tune in!» (bs)

4. bis 14.8., 97.5 MHz und www.lora.ch

Kombinieren mit dem Stadtsommer

Nach dem letztjährigen Formatwechsel unter dem lustigen Slogan «Züri 
hornt» findet die Stadtsommer-Reihe heuer wieder in gewohnter Weise 
statt. Ein paar Neuerungen sind allerdings doch zu vermelden. So sind nun 
nicht mehr sechs Bands im Einsatz, sondern zehn. Und neben den bereits 
bestens erprobten Auftrittsorten wird die mobile Bühne bei der aktuellen 
Ausgabe auch auf dem Turbinenplatz und im Sihlhölzli-Park aufgebaut. 
Und das vergrösserte Line-Up sorgt dafür, dass man an den fünf Aben-
den unter freiem Stadthimmel auch wieder einiges zu hören bekommt. Am 
Auftaktwochenende etwa die mit dem Werkjahr ausgezeichnete Sängerin 
Brandy Butler oder die irrwitzelnden Cowboys from Hell. In der zwei-
ten Woche stehen dann eher experimentierlustige Kombinationen auf dem 
Programm. Da trifft beispielsweise das äusserst spielfreudige Trio Heinz 
Herbert auf die singende Harfenistin Linda Vogel (Bild). Die junge Frau 
hat ihr sperriges Instrument derart clever mit Tonabnehmern aufgerüstet, 
dass sie immer wieder neue, verblüffende Sounds aus den vielen Saiten 
streicheln kann. Ähnlich viele Saiten, wenngleich verteilt auf diverse Gitar-
ren, werden schliesslich am Freitag in Schwingung versetzt, wenn die fünf 
Postrock-Frauen von Zayk zusammen mit J & L Defer im urbanen Westen 
aufspielen. Eintritt bezahlen? Fehlanzeige, wie die Fachleute vom Popkre-
dit schreiben: «Die ganze Stadt steht auf der Gästeliste.» (amp)

28./29.7. und 3. bis 5.8., diverse Orte, Zürich; www.stadtsommer.ch
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