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EINSCHLAUFEN
«Ist ein Historiker an Bord?» Diesen Satz hört 
man leider nur sehr selten aus dem Kabinenlaut-
sprecher. Das mag der Geschichtsvergessenheit 
der Piloten oder der hohen akademischen Bildung 
des Flugpersonals geschuldet sein. Aber es wäre 
immerhin ein beruhigender Satz. Ganz im Gegen-
satz zu Durchsagen wie «Ist zufällig ein Klempner 
an Bord?» Oder zu Fragen aus dem Cockpit, ob 
sich denn unter den Passagieren ein Skilehrer, ein 
Oboist, ein Fakir, eine Imkerin, eine Standesbe-
amtin oder gar ein professioneller Wrestler befin-
de. Erkundungen solcher Art führen unweigerlich 
dazu, dass einem das Monokel in den Tomaten-
saft fällt, und dann ist für den Rest der Reise 
durchs Reinhard-Mey-Gebiet an Entspannung 
natürlich nicht mehr zu denken.
Es sei denn, man hat ein wirklich gutes Buch 
mit dabei. Eines, in dem sich Sätze lesen lassen 
wie dieser: «Bevor er irgendwas macht, egal 
was, muss er erst noch was trinken, immer.» 
Geschrieben hat ihn der Unterhaltungsmusiker, 
Telefonvirtuose und Gelegenheitsschauspieler 
Heinz Strunk, zu finden ist er im beklemmend 
schönen Roman «Der goldene Handschuh». Ei-
nem Werk, das nicht nur meisterhaft eine trost-
lose Vergangenheit rekonstruiert, sondern auch 
den Begriff «Schmiersuff» facettenreich und 
fachkundig erläutert.  
Strunk wird auf den folgenden Seiten allerdings 
nur als leises, beiläufiges Echo zu hören sein. 
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Betrifft: Der wertbestimmende Faktor ist die Füllung

Vielmehr geht es um eine erlesene Auswahl von 
Büchern, in denen Enthusiasmus, Erschütterung 
und Erhabenheit zum Ausdruck kommen. Und 
die beweisen, dass auch bedrucktes Papier ein 
veritabler Tonträger sein kann. Zudem ein Da-
tenträger für Erinnerungen, die einen nicht nur 
über den Wolken, sondern auch auf dem leicht 
durchnässten Boden der Realität als Fluchthelfer 
und Trostspender begleiten.
Wir begegnen einem Songwriter, der seinen 
kongenialen Partner vermisst. Unbeirrbaren 
Labelbetreibern aus dem Süden Deutschlands, 
deren hemdsärmeliges Wirken einen wuchtigen 
Gegenentwurf zur AfD darstellt. Daneben aber 
auch einem Ermittler, dem musikalisches Fach-
wissen bei der Verbrecherjagd gelegen kommt, 
und nicht zuletzt einem irrlichternden Künstler, 
der natürlich ein äusserst gefährliches Instru-
ment spielt (klar: Oboe).
Tomatensaft und Monokel sind inzwischen 
längst weggeschüttet und fachgerecht entsorgt. 
Und ein halbes Dutzend Herrengedecke ist ver-
nichtet worden seit der Aufschlagszeile. Den-
noch entspricht das Verdikt zur Qualität eines 
Buches jenem der Schwaben, wenn sie in nüch-
ternem Beamtensprech (aber äusserst fachmän-
nisch) über ihre Maultaschen urteilen: «Der 
wertbestimmende Faktor ist die Füllung.» 

Guido Luchterhand



 

DER BULLE VON BELFAST
Mit der Sean-Duffy-Reihe ist Adrian 
McKinty ein grosser Krimiwurf gelungen. 
Sie spielt im Belfast der Achtziger.  
Ständig explodieren Bomben, aber 
irgendwo läuft immer auch Musik.
Wir schreiben den Mai 1981, im Maze Prison befinden sich 
IRA-Häftlinge im Hungerstreik. Bobby Sands ist der erste 
Tote im Knast, Belfast brennt bei Riots, als eine männliche 
Leiche mit einer AC/DC-Jeansjacke gefunden wird. So be-
ginnt Sean Duffys erster Fall «The Cold Cold Ground». 
Duffy ist Detective Inspector bei der Royal Ulster Consta-
bulary (RUC) und Katholik – einer von etwa 10 Prozent 
im Korps der nordirischen Polizei. Als junger Mann wäre 
er selber fast der republikanischen Untergrundorganisation 
IRA beigetreten, ging dann nach einem Psychologie-Studi-
um zur Polizei und arbeitet nun zwischen den Fronten: Die 
Katholiken sehen in als Verräter, die Protestanten misstrau-
en ihm sowieso.
In bisher sechs Bänden ermittelt Sean Duffy im Belfast der 
Achtzigerjahre vor dem Hintergrund der Troubles. Es ist 
eine graue Stadt, in der regelmässig Bomben explodieren, 
die Paramilitärs beider Seiten ebenso präsent sind wie die 
britische Armee. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, und wer weg-
kann, der geht. Erfunden hat Duffy Adrian McKinty. Der 
Autor, Jahrgang 1968, wuchs in einer protestantischen Ar-
beiterfamilie in Belfast auf, wanderte nach dem Studium in 
die USA aus und lebt heute mit seiner Familie in Melbourne. 
Gekonnt verbindet McKinty die komplexen Kriminalfälle 
mit der Atmosphäre jener Zeit, mit historischen Ereignissen 
und Figuren.
Dass dabei auch Musik eine wichtige Rolle spielt, merkt 
man schnell. An der AC/DC-Jacke ebenso wie an den eng-
lischen Originaltiteln, die stets einem Song von Tom Waits 
entnommen sind. Denn Sean Duffy verfügt nicht nur über 
schwarzen Humor, trinkt gerne, rebelliert gegen Vorgesetz-
te – er liebt ebenso Musik und trägt Ramones- oder Thin-
Lizzy-T-Shirts. Kein Wunder bei einem Autor, der eine sehr 
grosse Vinyl-Sammlung besitzt, «vor allem mit Rock und 
Pop aus den Sechzigern und Siebzigern, dazu Jazz und 
Blues». «Ich wollte, dass Duffy einen vielseitigen Musik-
geschmack hat», sagt McKinty, «aber den Achtziger-Pop 
hasst, von dem er ständig umgeben ist. Ich selber mag auch 
solche Sachen, aber der arme Duffy nicht.» 

MUSIK AUS DEM KANINCHENTUNNEL

In der Wohnung von Duffy läuft immer Musik. Er braucht 
sie zum Nachdenken, zum Entspannen beim Joint oder zu 
Verführungszwecken: Nick Drake, Marvin Gaye, Joy Di-
vision, David Bowie, Neil Young, Joan Armatrading, Du-
sty Springfield, David Bromberg, Velvet Underground, The 
Ink Spots. Aus Neugier legt er auch mal ein Werk von The 
Buggles auf, das er für zwei Pfund in einer Wühlkiste ge-
funden hat: «A very bad album.» Bei The Cures «Close To 
Me» missfällt ihm das Saxofon. Später werden Paul Young, 
Culture Club oder Ultravox aus der Sammlung aussortiert. 
Die Musikrecherche sei etwas vom erfreulichsten beim  
Schreiben, sagt McKinty: «Ich lege ein Album auf und den-
ke: vielleicht die andere Seite. Höre mir sie an und komme 
zum Schluss: Nein, das ist nicht Duffys cup of tea.» Zuwei-
len taucht auch sehr obskure Musik auf: «Bei der Arbeit 
am Band ‹Rain Dogs› suchte ich eine Woche lang klassische 

Musik aus Finnland – für eine Referenz in einem einzigen 
Satz. Aber es war eine wunderbare Woche. Wenn ich in ei-
nen seltsamen musikalischen Kaninchentunnel abtauchen 
kann, bin ich glücklich.»
Die zweite ständige Musikquelle neben dem heimischen 
Plattenspieler ist Duffys Autoradio. «Was man damals über-
all hören konnte, waren BBC Radio 1 mit den Top-40-Hits 
und Radio 3 mit Klassik. Duffy pflegt eine Hassliebe zu bei-
den.» An einem Konzert hingegen trifft man den Inspektor 
nie an. «Es gab wenig Konzerte», erklärt McKinty. «Die 
Bands hatten Angst oder die Veranstalter konnten keine 
Versicherung für Auftritte abschliessen wegen der Anschlä-
ge. Mein erster Gig war Motörhead 1981, das war fantas-
tisch. Ozzy Osbourne und Iron Maiden kamen, 1991 dann 
Nirvana. Aber das ist nicht Duffys Musik, ausser vielleicht 
Nirvana oder Motörhead bei einer schnellen Autofahrt.»
Jahr für Jahr erlebt man mit jedem Buch das Älterwerden 
von Sean Duffy, die Entwicklung Nordirlands hin zum 
Friedensprozess und musikalische Veränderungen. Die CD 
kommt auf – und der Walkman. «Was hörst du da mit dei-
ner Maschine?», fragt Duffy einen jüngeren RUC-Kollegen 
mit Kopfhörern. «Das neue U2-Album, Joshua Tree.» Duf-
fy: «Blöder Name.» Ein U2-Fan monierte auf Amazon, 
dass das entsprechende Buch im Februar 1987 spiele, das 
Album aber erst im März erschienen sei, und gab deswegen 
eine 1-Stern-Bewertung. Ein anderer Leser antwortete, dass 
damals «The Joshua Tree»-Bootlegs bereits seit Weihnach-
ten 1986 im Umlauf gewesen seien. «Ich habe selber eines 
dieser Bootlegs von meinem Bruder geschenkt bekommen», 
erinnert sich Adrian McKinty. Da weiss ein Autor definitiv, 
was er über Musik erzählt.

Philipp Anz

Auf Englisch erscheint die Sean-Duffy-Reihe von Adrian McKinty bei 

Serpent’s Tail, zuletzt Band 6: «Police at the Station and They Don’t Look 

Friendly». Auf Deutsch bei Suhrkamp, zuletzt Band 5 «Rain Dogs». 

www.adrianmckinty.com

 

Adrian McKintys sechs  
Lieblingsalben der Achtziger

The Undertones: Hypnotised (1980)
Miles Davis: We Want Miles (1982)
Hüsker Dü: Zen Arcade (1984)
The Smiths: The Smiths (1984)
Dire Straits: Brothers in Arms (1985)
Beastie Boys: Licensed To Ill (1986)
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HALTUNG UND REVOLTE

 

Seit 50 Jahren kümmert sich das 
Münchner Label Trikont mit stilsicherer 
Akribie um gute Musik jenseits  
der tradierten Genre-Grenzen.  
Die stürmische Firmengeschichte gibt 
es nun auch in gedruckter Form.
Dieser Artikel hat nichts mit Fake News zu tun, auch wenn 
ich hier  jenseits von Objektivität schreibe. Denn ich bin mit 
den Machern des heute geradezu legendären Labels Trikont 
aus München seit einem Vierteljahrhundert befreundet und 
habe dort ein paar Compilations herausgegeben, für einige bitte umblättern

eva mair-holmes, achim bergmann

Produktionen Linernotes geschrieben, eine Erzählung von 
Hans Söllner ins Hochdeutsche übersetzt und  durch eine 
sorgfältige Deeskalationsstrategie das zweite «Rembetika»-
Album gerettet, nachdem sich die Beteiligten an die Wand 
diskutiert hatten.
Meine emotionale Bindung zu einem der ältesten Indepen-
dent-Label der Welt geht jedoch viel weiter zurück. Ich 
steckte in der oberbayrischen Kleinstadt fest, in der der CSU-
Heilige Franz Josef Strauß spätestens 1946 das Komman-
do übernommen hatte, als ich mit sechzehn endlich etwas 
nachdenklicher wurde und dabei das bis heute bekannteste 
Trikont-Buch in die Finger bekam, «Wie alles anfing» von 
Bommi Baumann. Damit distanzierte sich der Mitbegrün-
der der Bewegung 2. Juni vom bewaffneten Kampf. Und lie-
ferte Typen wie mir durch seine bodenständig-verständliche 
Art eine Menge Stoff für unsere Anti-Haltung gegenüber 
dem reaktionären CSU-Bayern.

Trikont steht seit 50 Jahren nicht nur für grandiose, qua-
si musikarchäologische Compilations, sondern auch für 
Bands und Acts aus dem deutschsprachigen Raum, die von 
der kleinen Firma aus München-Giesing erst einem grösse-
ren Publikum bekannt gemacht worden sind. Funny van 
Dannen sei hier ebenso genannt wie Hans Söllner, Attwen-
ger, Eric Pfeil und Lydia Daher.
Ein wunderbares Projekt war auch die Münchner Band 
No Goods, die mit drei Platten in den 90ern auf Trikont 
vertreten war. Dabei auch mit ihrem Meisterwerk «Rimini 
Sendling Hasenbergl – Willkommen in Europa». 17 Jahre 
später hat diese kleine Pop-Perle nichts von ihrem Charme 
verloren, was nicht nur am Song «Sendling» liegt, einer Ode 
an den Münchner Stadtteil mit den Zeilen «Wer ist Ham-
burg, und wo verdammt liegt Köln, ich bin kein Berliner, 
ich komme auch nicht vom Rhein – ich komm aus Sendling, 
dem Stadtteil einer einsamen Stadt.»

NO GOODS
Wer Heimattümmelei bei der Band um Sänger Peter Pich-
ler vermutet, liegt falsch. Zu international ist der Ansatz, 
und durch die Texte zieht sich eine Art Hassliebe zur Hei-
matstadt durch. Dazu passt dann auch, dass die beiden 
Köpfe hinter No Goods, Pichler und Tschinge Krenn, mit 
ihrer Band Condom einst zur Punkszene der bayrischen 
Metropole gehörten. Musikalisch liegt das zwischen Indie-
pop und Chanson – mitsamt Folk-, Salonjazz- oder  Bar-
musikelementen. Das ergibt Songs wie das melancholische 
«Menschen sind einsam», den fast schon experimentellen 
Titelsong oder «Fremde wie wir», das auch dem Brecht-
Weill’schem Kosmos entstammen könnte.
Der an verschiedenen Konservatorien ausgebildete Musiker 
Peter Pichler ist heute vielseitig unterwegs und gilt zudem 
als letzter Vertreter, der das Trautonium, den legendären 
Synthesizervorläufer, zu spielen versteht.

Thomas Bohnet



Coco Schumann hat das KZ überlebt  
und Jahrzehnte später bei Trikont sein 
erstes reguläres Album veröffentlicht. 
Im Label-Buch wird auch diese  
unglaubliche Geschichte erzählt.
Auf dem zweiten «La Paloma»-Sampler von 1996 war eine 
Version des Berliner Jazzgitarristen Coco Schumann zu fin-
den. Er hatte das Lied schon im KZ Auschwitz-Birkenau 
spielen müssen, am Lagertor, wenn die Gefangenen zur Ar-
beit gingen – oder in die Gaskammern. Die SS mochte das 
Lied. Vielleicht wegen der Zeile «Einmal muss es vorbei 
sein», fragten sich Schumann und die anderen Musiker, die 
nur durch die Musik ihr Leben retten konnten. Schumann 
spielte es auch nach seiner Befreiung immer wieder, sein 
ganzes Leben lang. In Sigrid Faltins Dokumentarfilm «La 
Paloma» sagt er, dass ihn dieses Lied nicht berühren wür-
de, «sonst hätte ich es nicht spielen können». Doch vierzig 
Jahre lang konnte er nicht darüber sprechen. Erst 1986 
hatte ihn der Journalist Paul Karalus davon überzeugt, für 
einen Dokumentarfilm über sein Leben zu erzählen. «Ich 
wollte nicht, dass geklatscht wird, weil ich im KZ war, son-
dern weil ich Musik mache, und das ein bisschen besser 
als viele andere», erzählte er 2015 dem «Spiegel». Kalle 
Laar war auf Coco Schumann erst durch einen Artikel in 
der «Süddeutschen Zeitung» aufmerksam geworden, der 
davon handelte, dass Schumann mit «La Paloma» Ausch-
witz überlebt hatte. «Was kann das Lied dafür, dass es von 
den Nazis missbraucht wurde?», fragt er in Faltins Film.  

Kalle Laar: Ich habe nach dem ersten «La Paloma»-Samp-
ler relativ viele Zusendungen bekommen, und da schickte 
uns auch jemand diesen SZ-Artikel über Coco. Wahnsinn, 
dachte ich, diese Geschichte brauche ich. Gerade, weil du 

HALTUNG UND REVOLTE
BELAGERT, DURCHSUCHT UND ANGEGRIFFEN

Von den mit dem Buch verbundenen Problemen wusste ich 
nichts: Kein Mensch wäre damals, 1976, auf die Idee ge-
kommen, dass diese Firma jemals 50 werden würde. Das 
erfuhr ich erst jetzt von Trikont-Gründer Achim Bergmann, 
der zusammen mit Eva Mair-Holmes das Schiff bis heute 
steuert: Trikont wurde damals einerseits von RAF-Leuten 
buchstäblich belagert und heftig bedrängt, das Bommi-Buch 
(dessen Manuskript in der linken Szene kursierte) nicht zu 
veröffentlichen, denn in der verkorksten ultra-autoritären 
RAF-Denke war es das konterrevolutionäre Werk eines 
Verräters. Und andererseits wurde das Buch dann gleich 
beschlagnahmt und der Verlag von den Staatsorganen mit 
Durchsuchungen und Prozessen angegriffen. Dass sich 
Trikont von beiden Truppen nicht aufhalten liess, ist eine 
Antwort auf die Frage, wie man auch nachfolgende Kri-
sen überlebt hat, ohne von seiner ursprünglichen Haltung 
viel weg- oder sich an irgendeinen Musikantenstadl ranzu-
schmeissen. Der 1967 gegründete Verlag war ein Produkt 
der antiautoritären Revolte, und die Haltung des 1971 
drangehängten Labels zeigte sich sofort und bis heute klar 
erkennbar, als es in Sachen Vertrieb und Produktion die 
Band Ton Steine Scherben unterstützte. Als ich 1979 nach 
München kam, fing ich mit dem Trikont-Musikstudium an, 
das ich bis heute nicht abschliessen konnte. Zur selben Zeit 
trennte sich das Label vom Verlag, der sich schon eine Weile, 
passend zu den damals angesagten Trends, auf esoterischen 
Mumpitz verlegt hatte und ein paar Jahre später einging, 
während das Label immer noch einen Zahn zulegte. Selbst 
in den stärksten Punk- und New-Wave-Stürmen, bei denen 
das Label nur wenig mitmischte, wurde man von diesem 
Leuchtturm Trikont immer daran erinnert, dass die (Mu-
sik-)Welt viel grösser war als dieses oder jenes Rock’n’Roll-
Segment – spätestens dann, wenn das neue tolle, womöglich 
auch rebellische Ding früher oder später wie üblich von der 
Industrie geschluckt wurde.

HOFFNUNG IN DUNKLEN STUNDEN

So deutlich wie jetzt bei der Arbeit am Buch hatte ich nie 
erkannt, wieviel Pionierarbeit bei Trikont geleistet wor-
den war, zum Beispiel mit der ersten feministischen Platte 
(«Lieder von Frauen», 1974) oder der ersten Schwulenplat-
te («Schwul» von Warmer Südwind, 1977). Es gab keine 
Afrobeat-Welle, als 1978 das erste Album der liberianischen 
Band Kapingbdi erschien – das sich 40 Jahre später mit einer 
brandneuen Produktion verbinden lässt, dem ersten Album 
der Banda Internationale aus Dresden, die aus geflüchteten 
und deutschen Musikern besteht, ein starkes Symbol für Tri-
konts unveränderte internationale Haltung und seine mu-
sikalisch-politische Bedeutung, die sich mit kommerziellen 
Aspekten nicht begreifen lässt. Das Label versucht weiterhin 
– im Verbund mit seinen Acts wie Hans Söllner, Attwenger, 
Bernadette La Hengst oder Kofelgschroa, um hier wenigs-
tens einige zu nennen – die Grenzen zu durchlöchern, die 
Deutschland und Europa permanent dichter machen, um in 
ihrem nationalen Irrsinn möglichst wenig gestört zu werden. 
Dass ausgerechnet dieses so undogmatische wie linksradika-
le Label nicht nur die Black-Music-History, sondern sogar 
die bayrische Musikgeschichte wie niemand sonst und mit 
irrer Akribie aufgearbeitet hat, könnte einem in manchen 
dunklen Stunden fast schon ein wenig Hoffnung machen, 
dass am Ende dann doch auch der Sound das Bewusstsein 
bestimmt.

Franz Dobler

Christof Meueler mit Franz Dobler: «Die Trikont-Story – Musik, Krawall  

und andere schöne Künste». Heyne Hardcore, 480 Seiten, viele Abbildun-

gen. Franz Dobler präsentiert das Buch mit anschliessender Trikontdisco am 

3.11. im Palace, St. Gallen, und am 4.11. im Café Kairo, Bern.

Am Schluss waren es sechs CDs. Sechs bis zum Rand 
mit den unterschiedlichsten Versionen des angeblich am 
häufigsten gecoverten Songs gefüllt, mit dem 1864 vom 
baskischen Musiker Sebastian Iradier komponierten 
Schmachtfetzen «La Paloma». Um 1866, kurz vor seiner 
Hinrichtung, war es das Lieblingslied des glücklosen me-
xikanischen Kaisers Maximilian und seiner Gattin Carlot-
ta; kaum ein Lied wurde während des zweiten Weltkriegs 
im deutschen Soldatenwunschkonzert mehr gewünscht; 
in Auschwitz begleitete es die Juden auf dem Gang in den 
Tod; auf Sansibar ist es noch heute der letzte Schmachtfet-
zen, der auf Hochzeiten gespielt wird; Elvis hat es auf Ha-
waii gesungen; der afghanische Elvis Ahmed Zahir machte 
es in den 60ern in seiner Heimat zum Riesenhit; dank Hans 
Albers gilt es als ein Inbegriff des deutschen Schlagers...
Trikonts «La Paloma»-Sampler waren beileibe weder die 
ersten noch die letzten Sampler, die sich einem einzigen 
Song widmeten, doch die Konsequenz dieser Zusammen-
stellungen war einmalig: Schmachtende Latinos, bekiffte 
Krautrocker, Freejazzer, Opernsänger, chinesische Bahn-

DIE «LA PALOMA»-REIHE
hofansagerinnen, Mam-
bokönige, afrikanische 
Orchester, Surfcombos, 
deutsche Schlagerbojen 
und viele andere mehr 
gaben die «Ursonate des 
Pop» (Martin Büsser) in al-
len möglichen und unmög-
lichen Stilen zum Besten. 
Das Konzept der kuriosen 
Gegenüberstellungen funk-
tionierte einwandfrei, die 
«Paloma»-Sampler waren 
verblüffend, exotisch, wit-
zig, aufschlussreich und 
unterhaltsam, und kaum je 
waren musikalische Welt-
reisen so kurzweilig.

Christian Gasser

«LA PALOMA»           IN AUSCHWITZ



 

dann mit diesem ganzen Deutschtum ganz anders umgehen 
kannst. Aber wie sollte ich mich an ihn wenden? Ich konn-
te ihn ja unmöglich fragen: «Sie haben doch dieses Lied 
in Auschwitz gespielt, können Sie das bitte auch für mich 
spielen?» Ich bin dann 1996 nach Berlin gefahren, weil er 
da in einem kleinen Jazz-Club gespielt hat, und habe ihn 
einfach angesprochen. Und es war total easy, denn Coco 
ist einfach ein klasse Typ. Wir haben den Song dann neu 
aufgenommen, mit seiner Band.

Heinz Jakob «Coco» Schumann wurde 1924 als Sohn 
christlich-jüdischer Eltern im Berliner Scheunenviertel ge-
boren. Bei der Heirat war sein christlicher Vater der jüdi-
schen Gemeinde seiner Mutter beigetreten. Für die Nazis 
war er ein «Mischling zweiten Grades». Das merkte er 
zum ersten Mal, als er in die Hitlerjugend eintreten woll-
te, aber nicht durfte. Stattdessen lernte er 1936 die Swing 
Kids neben einem Eiscafé in Charlottenburg kennen, par-
allel dazu begann er zu boxen und haute HJlern, die ihn 
als «Juden» verhöhnten, auf die Mütze, wenn es nicht zu 
viele waren. Das erste «Swing tanzen verboten»-Schild in 
einer Bar sah er 1938. Die Swing Kids waren keine Antifa-
schisten, aber latent oppositionell, denn sie mochten keine 
militärischen Hierarchien. Und sie wollten nicht auf ihre 
Musik verzichten. In Berliner Bars wurde mehr Swing ge-
spielt, als man heute annehmen würde. Coco Schumann 
lernte Gitarre und spielte ab 1940 mit. Die Nazis hatten 
ihn von der Schule geworfen und zum Arbeitsdienst als 
Klempner-Gehilfe gezwungen, doch nachts fühlte er sich 
«mehr und mehr als neuer Mensch». Er spielte mit den 
damaligen Grössen Hans Korseck, Bully Buhlan, Tullio 
Mobiglia und Helmut Zacharias. Den Judenstern trug er 
in der Tasche. Draussen fielen Bomben, drinnen machten 
die Nazis Razzien – kamen sie in eine Bar, dann wurde auf 
der Bühne vom «Tiger Rag» zu «Rosamunde» gewechselt. 
«Mein Versteck war die Öffentlichkeit», erzählte Schu-
mann 1997 in seiner Autobiografie «Der Ghetto-Swinger». 
Und so trieb er «sorglos und leichtfertig durch eine immer 
apokalyptischere Umgebung», bis die Nazis auf ihn auf-

merksam wurden, weil einer seiner Cousins zur Wider-
standsgruppe um Herbert Baum gehörte. 1943 wurde er 
nach Theresienstadt geschickt, das die Nazis dem Roten 
Kreuz als eine Art Vorzeige-Ghetto verkaufen wollten, mit 
Kaffeehaus und Kulturprogramm als Fassaden für Enge, 
Elend und Barbarei. 

Sobald Schumann Musik machte, vergass er seine Um-
gebung. Er spielte das Schlagzeug bei den GhettoSwin-
gers. Die SS druckte die Plakate, und sie spielten «I Got 
Rhythm» von George Gershwin. Von der Big Band über-
lebten ausser Coco Schumann nur zwei Mitglieder. Ende 
1944 kam er nach Auschwitz und konnte auch da weiter 
Musik machen, für die Lagerältesten, meistens «Berufsver-
brecher», und für die SS-Leute, die am liebsten «La Palo-
ma» hörten. «Wir machten in der Hölle Musik», schreibt 
er, «zum Überleben.» Schumann wurde in ein Nebenlager 
von Dachau gebracht und auf den Todesmarsch geschickt. 
In letzter Sekunde wurde er von der US-Army befreit. Als 
er in Berlin seine alten Freunde in der Ronny Bar wieder-
sah, wurde es still. Sie dachten, er wäre ein Geist. Und 
dann spielten sie los, mit ihm zusammen. Wenn er gefragt 
wurde, was ihm passiert war, sagte er: «Theresienstadt, 
Auschwitz, Dachau – das glaubst du mir sowieso nicht.» 
Im Quartett seines Freundes Helmut Zacharias war er 
1946 der erste deutsche Musiker, der mit einer elektrischen 
Gitarre auftrat. 1950 zogen er und seine Frau Gertraud, 
die ebenfalls Theresienstadt überlebt hatte, nach Australi-
en. Dort arbeitete er tagsüber in einer Marmeladenfabrik, 
nachts trat er in Clubs auf, in der Gipsy-Band des Akkor-
deonspielers Leo Rosner, dem «Schindlers Liste» das Leben 
gerettet hatte. 
Zurück in Westberlin, spielte er 1954 für Willy Brandt 
auf Wahlkampftour und in einem Heinz-Erhardt-Film, in 
Strip-Lokalen und auf Galas und Kreuzfahrtschiffen von 
Neckermann. Er sass in den Jurys der Talentwettbewerbe, 
bei denen Manuela, Drafi Deutscher und Marianne Rosen-
berg entdeckt wurden, und gab Gitarrenunterricht. Alles 
war fast wieder normal – aber zu Hause hatte er immer 
diesen kleinen Koffer gepackt, im Kopf und im Schrank. 
Falls es wieder losgehen würde. 

In «Der Ghetto-Swinger» erzählt Coco Schumann von sei-
ner «Angst vor den Träumen vom Lager und vom Tod» und 
von einem Besuch in den frühen Neunzigern: «Auschwitz-
Birkenau riecht für jeden, der dort war, heute wie damals, 
nach brennendem Fett, nach Tod; der Wind weht einem 
die Asche derer ins Gesicht, die einen Zug früher kamen.» 
Und von der «Erkenntnis, dass dieses Land keinen Moment 
lang ernsthaft bestrebt war, Gerechtigkeit walten zu lassen 
und die eigene Geschichte zu verarbeiten». Er zitiert seinen 
Freund Henryk M. Broder, der ihm gesagt hatte: «Coco, 
die werden uns nie verzeihen, was sie uns angetan haben!» 
Über sich selbst sagte er: «Ich bin ein Musiker; ein Musiker, 
der im KZ gesessen hat, kein KZler, der auch ein bisschen 
Musik macht. Die Lager und die Angst veränderten mein 
Leben grundsätzlich, aber die Musik hat es geführt, und 
sie hat es gut gemacht.» Zur Musik bekam er einen Tipp 
von Louis Armstrong: «Es ist nicht wichtig, was du spielst, 
sondern wie.» Und so spielte Coco Schumann mit Helmut 
Zacharias den ersten Bebop in Deutschland, dann Musik 
im Brasil-Style, und auf der Exotica-Welle surfend schrieb 
er das Instrumentalstück «Exotique», das von Martin 
Denny gecovert wurde. Darüber hinaus begleitete er Stars 
wie Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald oder 
Stan Kenton, wenn sie in Westberlin auftraten. Doch es gab 
kaum Plattenaufnahmen unter seinem Namen. Die erschie-
nen dann erst bei Trikont. 

«LA PALOMA»           IN AUSCHWITZ

coco schumann
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THE GO-BETWEENS & ICH

Grant McLennan und Robert Forster 
haben ein paar zeitlose Pop-Alben 
geschaffen. Mit McLennans Tod endete 
die Karriere der Go-Betweens Mitte der 
Nullerjahre, nun wirft Forster in einem 
autobiografischen Buch einen Blick 
zurück. 
Plattensammlungen. Eine Festung der Nostalgie und der 
ständigen Erneuerung. Neues kommt hinzu, altes wird 
mal abgestossen, mal komplettiert. Doch im Zuge des 
Vinyl-Revivals wird die Schallplatte zunehmend zum mu-
sealen Sammelobjekt, zum Prestigeobjekt, zur Geldanlage. 
Je rarer, desto besser. Um die Musik geht es dabei dann 
nicht unbedingt an erster Stelle. Limitierte Editionen, Son-
derpressungen, Spezialdrucke. Da wird der vermeintliche 
Musikjunkie zum akribischen Briefmarkensammler, mit 
langen Listen und Wertschätzungskatalogen. Im Extrem-
fall werden die Platten heute mehrfach gekauft, in verschie-
denen Pressungen. Und nicht selten wandern die Platten 
ungeöffnet und ungehört ins abgedunkelte Archiv, werden 
zum Spekulationsobjekt. Die eigentlich Musik bleibt ne-
bensächlich. Dabei gibt es kaum etwas Schöneres, als die 
Geschichte einer Band und seiner Mitglieder anhand der 
eigenen Plattensammlung und persönlichen Erinnerungen 
daran durchzuhören. Im Netz findet man die dazugehöri-
gen Videos und Sekundärliteratur. 
Eine Band, die mich seit gut dreissig Jahren auf die eine 
oder andere Art begleitet, sind die Go-Betweens aus Bris-
bane, Australien. Mitte der Achtziger tauchte ihr Name 
plötzlich neben britischen Indie-Newcomerbands wie The 
Smiths, Aztec Camera, Orange Juice, Prefab Sprout oder 
XTC auf. Rough Trade war das Label der Stunde, und die 
Go-Betweens einer der angesagten neuen Acts. Labelchef 
Geoff Travis hatte die Band nach einigen frühen Singles 

und dem Debütalbum gesignt, welches bereits von Rough 
Trade vertrieben wurde, woraufhin die Band sich nach 
England aufmachte, in der Hoffnung, im Mutterland des 
Pop «fame and fortune» zu erlangen. Doch Kritikerlob und 
Plattenverkäufe sind zwei Paar Schuhe, was sich auch nie 
wirklich ändern sollte.

LIEBESERKLÄRUNG AN EINE BIBLIOTHEKARIN

Gegründet hatten sich die Go-Betweens 1977, als der Film-
freak Grant McLennan bei einer studentischen Theater-
aufführung der «Rocky Horror Show» auf Robert Forster 
aufmerksam wurde, der in Windeln auftrat. McLennan war 
zunächst von Forsters buschigen Augenbrauen fasziniert. 
Die beiden freundeten sich an und teilten ihre Liebe für 
Bands wie Velvet Underground, CCR oder die Modern Lo-
vers, woraufhin sie beschlossen, gemeinsam Musik zu ma-
chen. Am 16. Mai 1978 nahmen sie mit Drummer Dennis 
Cantwell in drei Stunden eine erste Single auf, die beiden 
Songs «Lee Remick» und «Karen», bis heute Sternstunden 
des nervösen Wave-Post-Punk, die 1986 unter dem Titel 
«The Able Label Singles» zusammen mit der zweiten Band-
single als EP erschienen. «The initial Impetus of the Go-Bet-
weens was a cross between The Monkees and Patti Smith. 
The Monkees were pop and bad poetics. Patti Smith poetics 
and bad pop», schrieb Forster damals in den Linernotes. 
Der Bandname The Go-Betweens stammt übrigens vom 
gleichnamigen Roman von L. P. Hartley aus dem Jahr 
1953, der 1971 mit Julie Christie verfilmt wurde. Ein Co-
ming-of-Age-Roman und gleichzeitig ein Gesellschaftspor-
trät des frühen 20. Jahrhunderts. Überhaupt ist das ganze 
Werk der Go-Betweens und speziell von Robert Forster 
voll von literarischen und filmischen Anspielungen. So ist 
«Lee Remick» die Ode an die gleichnamige Schauspielerin 
und «Karen» die Liebeserklärung an eine Bibliothekarin, 
die ihm Hemingway, Genet, Brecht, Chandler und James 
Joyce nahebringt. Ist Forster der dandyeske, eher unnnah-
bare Sänger und Gitarrist mit Künstleraura, so ist Grant 
eher der Typ bierseliger Kumpel, dessen Songs meist grad-
liniger und melodischer sind. Nicht selten werden Forster 
als Kopf und McLennan als Herz der Band bezeichnet. Zu-
sammen sind sie ein Songwriting-Dreamteam, die Lennon/
McCartney des Indie-Pop.
Wie bei allen bedeutenden Bands, so diskutieren die Fans 
auch bei den Go-Betweens bis heute eifrig darüber, wel-
ches ihre wichtigsten Alben sind. Ist es das eher düstere 
und rumpelige Debütalbum «Send Me a Lullaby» oder 
der geradezu üppig produzierte Nachfolger «Before Holly-
wood»? Für das englische Magazin «Uncut» ist das vierte 
Studioalbum «Liberty Belle and The Black Diamond Ex-
press» der Klassiker, ich wiederum liebe besonders das Al-
bum «16 Lovers Lane» aus dem Jahr 1988. 

REGENSBURG, PARIS, PORTLAND

Nach der Rückkehr nach Australien – die Band hatte ohne 
kommerziellen Erfolg genug von der Kälte und Depressi-
on in England – produziert die Band ein aussergewöhnlich 
sonniges und harmonisches Album voller Liebeslieder. Ro-
bert Forster ist bereits länger mit der Schlagzeugerin Lindy 
Morrison liiert, und auch Grant McLennan hat eine Lie-
besbeziehung zur neuen Bandviolinistin Amanda Brown. 
Zwei Romanzen innerhalb einer Band, das kann zu grosser 
Kunst führen, ist aber nicht oft von Dauer, wie man bei 
Abba oder Fleetwood Mac sehen kann. Selbst eine Tour 
mit R.E.M. und zahlreiche potenzielle Hitsingles bringen 

robert forster

bitte umblättern



nicht den Durchbruch, zudem sind Lindy und Amanda mit 
der eher poppigen Produktion unzufrieden. Als beide Be-
ziehungen in die Brüche gehen, lösen sich die Go-Betweens 
Ende 1989 auf.
Sowohl Forster als auch McLennan produzieren in den 
Neunzigern mit wechselndem Erfolg zahlreiche Soloalben. 
Forster lebt dabei eine Weile im bayrischen Regensburg, 
wo seine heutige Frau Karin Bäumler herkommt, in die er 
sich in London verliebt hatte. 
Doch die Geschichte der Go-Betweens ist noch nicht vor-
bei. 1996 kommt es zum 10-Jahr-Jubiläum der Zeitschrift 
«Les Inrockuptibles» in Paris zu einer Live-Reunion, die 
weitere gemeinsame Konzerte nach sich zieht und 2000 in 
einem grossartigen Comebackalbum mündet. «The Friends 
of Rachel Worth» wird in Portland mit der neuen Bassistin 
Adele Pickvance («Frauen haben einfach einen Zugang zur 
Musik, der gut zu uns passt. Sie sind nicht mit Led-Zeppe-
lin-Platten aufgewachsen und wollen auch nie ‚Smoke on 
the Water’ spielen») und MusikerInnen von Sleater-Kinney 
und Quasi aufgenommen. Kristallklar, losgelöst und in sich 
ruhend knüpft das Album an «16 Lovers Lane» an, klingt 
gleichzeitig aber ungemein frisch und knackig. Zwei wei-
tere rundum gelungene Alben erscheinen 2003 und 2005 
und bescheren der Band in Deutschland sogar eine Top-40-
Chartsplazierung. 

EINE UNGEWÖHNLICHE FREUNDSCHAFT

Doch am 6. Mai 2006 endet der Traum der Go-Betweens, 
als Grant McLennan im Alter von 48 Jahren tot in seinem 

Im September 2015 veröffentlichte 
Robert Forster sein bislang letztes  
Soloalbum «Songs to Play».  
Und erklärte, wie er sich als Songwriter 
seinen Liedern nähert.
Seit rund 40 Jahren schreiben Sie Popsongs. Fällt Ihnen das heute leichter oder 
schwerer als früher? 
Es bleibt schwierig. Na gut, es ist einfach, einen mittelmäs-
sigen Song zu schreiben, und es ist einfach, einen Song zu 
schreiben, der klingt wie ein guter Song. Aber einen wirk-
lich guten Song zu schreiben, das ist harte Arbeit. 

Wann ist ein Song gut genug? 
Wenn ich ihn auf der Gitarre spielen kann und nicht stän-
dig daran denken muss, dass hier noch ein Keyboard fehlt 
und da noch ein Chor. Aber noch wichtiger ist, dass ich ihn 
jemandem vorspielen will. Früher, bei den Go-Betweens, 
war das Grant McLennan. Da musste ein Lied schon be-
stimmte Standards erfüllen, dass ich mich getraute, es ihm 
vorzustellen. Heute ist das meine Frau. 

Im australischen Magazin «The Monthly» haben Sie geschrieben, dass die 
meisten Songschreiber ihre besten Lieder im mittleren Alter schreiben. Wie 
kommen Sie darauf? 
Weil man mit der Zeit nun mal besser wird in den Din-
gen, die man tut. Nehmen Sie Schauspieler, die kriegen ihre 
erste gewichtige, grosse Rolle oft erst mit Mitte Dreissig. 
Bildende Künstler schaffen oft erst mit Mitte Vierzig ihren 
Durchbruch, mit ihren besten Werken. Bei Rockmusikern 
aber geht man normalerweise davon aus, dass ihre beste 
Zeit mit Mitte Zwanzig vorbei ist. 

Warum? 
Das Musikgeschäft läuft nun mal so, es verlangt nach jun-
gen Gesichtern. Und es stimmt natürlich, dass junge Mu-
siker oft diese aufregende Energie versprühen, diesen En-
thusiasmus. Sie haben das Momentum, doch die wenigsten 
sind da bereits auf der Höhe ihrer Kunst, was das Songwri-
ting betrifft. Sehr viele Songschreiber bringen ihre besten 
Lieder in dem Moment heraus, da ihre Karriere abflacht. 
Das ist ziemlich frustrierend. 

Heute betreibt man einen Kult um Authentizität. Seit Ihren ersten Singles in den 
70er-Jahren schreiben Sie Lieder mit literarischen Bezügen und Rollenspielen. 
Was bedeutet es für Sie, authentisch zu sein? 
Es bedeutet, mich von all den Dingen, die ich lese und die 
ich mir anhöre, nicht überwältigen zu lassen. Jedenfalls 

«ICH BIN EINE ÄLTERE
VERSION MEINER SELBST»

Interview 
Christoph Fellmann

Haus in Brisbane aufgefunden wird. Bei den Vorbereitun-
gen zu einer Party mit seiner Verlobten fühlt er sich nicht 
gut, geht auf sein Zimmer und erleidet einen Herzinfarkt.
Die Go-Betweens bereiteten zu der Zeit ein neues Album 
vor. Einige der Songs, drei geschrieben mit McLennan, er-
scheinen 2008 auf Robert Forsters nächstem Soloalbum 
«The Evangelist», das er mit der letzten Go-Betweens-
Besetzung aufnimmt. Ein Traueralbum, das unter der Last 
des Geschehenen kaum wirklich Luft bekommt. Danach 
ist erstmal Pause, bis Forster 2015 sein musikalisches 
Schweigen mit «Songs to Play» bricht, seinem sechsten und 
vermutlich gelungensten Soloalbum. Der heute 60-Jährige 
scheint über den Tod seines Freundes hinweggekommen zu 
sein. Die Platte atmet und lebt, vibriert und treibt. Hier 
scheint jemand bei sich angekommen zu sein. Ein Song 
wie das selbstironische «I Love Myself (And I Always 
Have)» zeugt von einer Lockerheit, die dem früher oft et-
was steifen Forster wunderbar steht. Wer mehr über die 
Geschichte der Go-Betweens wissen will, dem sei Forsters 
Buch «Grant & Ich», das gerade auf Deutsch erschienen 
ist, ans Herz gelegt. Darin erzählt er sehr ergreifend von 
einer besonderen und ungewöhnlichen Freundschaft zwi-
schen zwei ungleichen Songwritern. Und mit «Right Here» 
gibt es eine 95-minütige Kino-Banddokumentation, die 
hoffentlich bald ihren Weg nach Deutschland finden wird. 
Lang leben die Go-Betweens.

Markus Naegele

Markus Naegele ist Sänger und Gitarrist bei Fuck Yeah. Ausserdem ist er 

Verlagsleiter von Heyne Hardcore und Heyne Encore, wo Robert Forsters 

Autobiografie «Grant & Ich» erscheint. Robert Forster kommt im November 

auf Lese- und Musikreise: 9.11., Buchhandlung Dombrowsky, Regensburg; 

28.11., Capitol, Sulzbach-Rosenberg
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nicht, wenn ich Songs schreibe. Es geht darum, eine Balan-
ce zwischen mir und meinen Einflüssen herzustellen und 
so einen Song zu schreiben, den niemand sonst schreiben 
kann als Robert Forster. Letztlich bedeutet es, glaube ich, 
seine Stärken zu kennen und einzusetzen. 

Bob Dylan enttäuscht Sie als Produzent seiner eigenen Platten. Wie vermeiden 
Sie es, zu denken, dass Sie am besten wissen, wie ein Song am Ende klingen 
muss? 
Über die Wahl meiner Mitmusiker. Die John Steel Singers, 
die auf meinem Album «Songs to Play» mitspielen, sind 
30 Jahre jünger als ich. Sie haben eigene Ideen für mei-
ne Songs und probieren damit ganz andere Dinge aus als 
ich. Das heisst nicht, dass uns nicht allen bewusst ist, dass 
wir ein Robert-Forster-Album machen. Aber uns ist auch 
bewusst, dass wir ein interessantes Robert-Forster-Album 
machen wollen. Bei Bob Dylan ist es halt mittlerweile so, 
dass da niemand mehr im Studio steht, der mal sagt: Müs-
sen wir wirklich jedes Mal mit allen Instrumenten gleich-
zeitig in den Song einsteigen? 

Anfang 2015 gaben Sie die frühen Alben der Go-Betweens in einer Box neu 
heraus. Sind Ihnen da jedes Mal zehn gute Songs wiederbegegnet? 
Ja, ich bin eigentlich immer noch ziemlich glücklich mit 
allem, das wir gemacht haben. Das einzig Depremierende 
war zu sehen, wie wenig ich mich seit den 70er-Jahren ver-
ändert habe (lacht). Vielen Ideen bin ich treu geblieben, ich 

habe mich bloss in eine ältere Version meiner selbst ver-
wandelt. 

Lassen Sie mich nochmals Dylan bemühen. Der Titel Ihres Albums «Songs to 
Play» hat mich an seine Aussage erinnert, er schreibe nur noch neue Songs, 
damit er auf Tournee nicht nur altes Zeug spielen müsse. 
Tatsächlich habe ich viele der Songs bewusst für die Bühne 
geschrieben. Das hat aber vor allem damit zu tun, dass die 
Songs des letzten Albums stark vom Tod von Grant Mc-
Lennan geprägt und also eher ruhig und traurig waren. Es 
war schwierig, dieses Programm in die Konzerte zu überset-
zen. Also fing ich nach der Tournee bald damit an, schnelle-
re Songs zu schreiben. 

Ihr australischer Kollege Nick Cave hat ein Büro, in dem er Songs schreibt, von 
neun Uhr morgens bis fünf Uhr abends. 
(lacht) Das funktioniert bei mir nicht. Ich muss mich in 
den Modus versetzen, in dem ich Songs schreiben kann. 
Ich höre dann viel andere Musik, lese, sammle. Wenn ich 
das mache und mich fokussiere, kriege ich irgendwann die 
Songs. So war es immer. Dann gehe ich frühmorgens viel-
leicht an den Strand, und nach dem Schwimmen mach ich 
mir eine Tasse Kaffee, nehme die Gitarre, setze mich aufs 
Bett und probiere ein paar Akkordwechsel. Wenn ich er-
frischt bin und gleichzeitig noch etwas müde, dann geht es 
am besten. Dann kann etwas Gutes passieren. Aber dann 
beginnt erst die Arbeit. Vier bis sechs Monate pro Song. 

robert forster



VIA DETROIT
Der Autor und Musikjournalist  
Dominik Dusek erzählt in seinem Roman 
«Er tritt über die Ufer» die Geschichte 
des Popkünstlers Peter Arbogast und 
seines unzuverlässigen Biografen.  
In diesem Auszug aus dem Buch findet 
sich Arbogast in Detroit wieder.
Inzwischen hatte Peter Arbogast den Schlamm Afrikas 
durchschwommen, sich im Getöse mehrfach um die eige-
ne Achse gedreht, mit stieläugigen Fischen gespielt, ölig 
glänzende Kloaken durchwatet und hatte sich schliesslich 
sauber und putzmunter an Schlingpflanzen wieder auf war-
men, festen Grund gezogen. Verzeihung. Jedenfalls tauchte 
er nach einem Jahr wieder auf, in einer gespenstisch ent-
leerten ehemaligen Industriestadt im Norden der USA. Ei-
ner Stadt, in der immer noch 800 000 Menschen wohnten, 
die aber gesprenkelt war von Gebäuderuinen, die zersetzt 
war von Verwahrlosung und Verfall, ob der nun riesig und 
betoniert aussah oder klein, windschief und hölzern. Einer 
Stadt, in der alles dahingaloppiert war, bis man sich um-
drehte und sah, dass die Jockeys abgeworfen, die Zuschau-
ertribünen eingestürzt und die Wettbüros pleite sind und 
die Pferde versprengt grasen: Detroit.

«Ist hier noch frei?»
Nez lachte. «Sicher, sicher, setzen Sie sich doch.»

Peter Arbogast nahm Platz und sah sich um. Er sass auf 
einem Stuhl aus rotem Resopal und Chrom, umgeben von 
vor sich hin wuchernden Bäumen und Ranken. Der Stuhl 
hielt tadellos. Er musste vierzig Jahre alt und seit etwa zehn 
Jahren nicht mehr benutzt worden sein. Arbogast zog ei-
nen Ast zu sich heran, strich über die frisch ausgetriebe-
nen Blätter und liess ihn wieder zurückschnalzen. Nur mit 
einiger Mühe konnte er durch die Natur um ihn herum 
die Fensterfronten des Gebäudes ausmachen, in dessen In-
nenhof er sich befand. Dünne Säulchen und enorme leere 
Flächen, wo einst die Scheiben gewesen waren.

«Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?», fragte 
Nez und hielt Arbogast seine Flasche mit selbst  
gemachtem Eistee hin.
«Cognac haben Sie nicht?», fragte Arbogast.
«Wo denken Sie hin, Sir! Dies ist ein öffentliches 
Schulgebäude.»
«Ach so, ja, Entschuldigung, ich muss mich für einen 
Moment vergessen haben.»

Nez verzog seinen Mund in gespieltem Tadel und stapfte 
ein paar Meter durch die Pflanzen. Arbogast schloss die 
Augen und stellte sich vor, Nez’ Schritte wären die eines 
Tieres, er wäre im Urwald und würde erstarren vor Angst. 
Dann hob er seine Lider wieder. Er wusste nicht so recht, 
wohin mit seinen Gedanken angesichts des völlig absur-
den Zustands, in dem sich die Kantine dieser verwaisten 
Highschool befand. Er kam sich vor, als wäre er in «Alice 
im Wunderland» hineingeraten. In einem Klassenzimmer 
hatten Nez und er Minuten zuvor ein intaktes, leicht flecki-
ges Gehirn-Modell inspiziert. Sie waren durch Schutt und 
über verstreute Schulbücher gestiegen. Nichts passierte 

hier, in diesem weitläufigen, seit einem Jahrzehnt sich selbst 
überlassenen Gebäude, ausser dass alles unaufhaltsam zu-
wuchs. Arbogast schloss die Augen wieder. Er kannte diese 
Art von Geruch nicht. Irgendwo im frischen Holz, noch 
leicht nass vom gestrigen Regen, spürte er den abgelagerten 
Staub, der ausserhalb der grünen Schutzzone des Hofs alle 
Böden bedeckte, der die Fensterbretter und Mauern durch-
drang, im ganzen Schulhaus mussten es Tonnen sein. 
«Wenn Sie mir nun zu unseren Sportanlagen folgen wol-
len.» Nez war wieder da und grinste immer noch, er hatte 
sich die linke Wade ganz leicht aufgekratzt, schien aber die 
feine Linie aus Blut, die langsam länger wurde, nicht zu 
bemerken.

«Am besten wäre wahrscheinlich, hier sitzen zu 
bleiben, bis man das Stimmengewirr hören kann, von 
all den Schülern, die da hinten Cola trinken», sagte 
Arbogast, ohne die Augen zu öffnen.
«Ein bisschen unheimlich wäre es auch», sagte Nez.
«Ja», sagte Arbogast, «mit so einem Echo.» Er schaute 
Nez an, dann drehte er den Kopf und schrie ein kurzes 
«Hey». Seine Stimme verschwand sofort,  
ohne Antwort, nur ein paar Vögel zwitscherten.
«Sehen Sie», sagte Nez mit gedämpfter, gelehrt 
klingender Stimme, «es hat keinen Sinn, alles verweht 
sofort in der sachten Brise der Zeit.»

Arbogast stand auf. «Okay. Was war das? Sportanlagen?» 
Er folgte Nez durch das Dickicht und eines der gewaltigen 
Quadrate, das einmal ein Fenster gewesen war, ins Innere 
des Hauses, dann an umgeworfenen Tischen und Stühlen 
vorbei, über Haufen aus Karton, Holz, Stein und zusam-
mengeknüllten Plastikplanen. Wenn er seinen Blick nach 
oben richtete, konnte er direkt zwischen die Stockwerke 
schauen, in Hohlräume, die abgeteilt waren wie Garde-
robenkästchen, nur an einigen Stellen wurden sie von De-
ckenplatten versteckt. In den Klassenzimmern und Fach-
sälen zeigten aufgerissene Löcher, zerfetzter Verputz und 
hellere Flächen an den Wänden an, dass Regale entfernt 
worden waren, von wem auch immer, wann auch immer 
und warum auch immer, an anderen Orten stapelten sich 
alte Möbel, die offenbar niemand anrührte. Sogar ein Kla-
vier stand noch da, in einem halb verdunkelten Raum, der 
Tastaturdeckel aufgeklappt, von wenigen Mörtelresten 
bedeckt. Fast hätte man vermuten können, jemand käme 
regelmässig her, um zu spielen. Es war ein Paradies für Re-
konstrukteure von Leben und für Freunde schwer begreif-
barer Ordnungen. Und es war ein Ort, der einmal ganz 
normal gewesen war.

Wäre der lichtgrün bemalte Pool des Schwimmbads noch 
mit Wasser gefüllt gewesen, Arbogast hätte darin gerne die 
dünne Staubschicht auf seinen Unterarmen abgewaschen. 
Stattdessen hüpfte er, weil er nun seinen Hall bekam, in 
noch mehr Unrat umher und klatschte, schrie, kreischte 
und brummte mit Nez im Chor, sie steigerten sich in eine 
Lawine aus Lärm, bis der ganze Raum zu vibrieren schien.
«Das haben sie in den Zwanzigerjahren gebaut. Fast alle 
Teile der Schule sind so alt. Damals ist Detroit noch schnel-
ler gewachsen, als es in den letzten Jahren geschrumpft ist», 
sagte Nez, als sie wieder ruhig geworden waren, doch Ar-
bogast hörte nur halb zu. Er war, benommen von diesem 
Ort, an Wissen nicht interessiert und hatte schon begon-
nen, sich seinen Weg zur Hinterseite der Schule zu bah-
nen. Dort fand er weitere Sträucher, früher einmal waren 
sie nach französischer Art gestutzte Hecken gewesen, jetzt 
ragten sie knorrig und ungestaltet in alle Richtungen. Peter 
Arbogast konnte das Brechen jedes einzelnen Zweiges, das 



VIA DETROIT

Knacken des Reisigs am 
Boden hören, während er 
sich seinen Weg durch das 
Gestrüpp bahnte. Um die 
Schule herum, in Richtung 
Hauptstrasse. Er genoss es, 
allein zu sein. Nez schien 
meilenweit weg.

Später wusste Arbogast, 
dass er das Brummen des 
still stehenden Autos noch 
in den Sträuchern bemerkt 
hatte. Doch bewusst regis-
trierte er es erst, als es wie-
der losfuhr und seine Rei-
fen quietschten, weil es um 
die Ecke schoss. Arbogast 
starrte es an, ein niedriges, 
älteres, abgenutztes US-
Auto, es kam die Strasse 
entlang und die Scheiben 
am Beifahrersitz wurden 
heruntergelassen. «Was ist 
jetzt das für ein Film?», 
dachte Arbogast. Als ihm 
klar wurde, dass er in den 
Lauf einer Waffe blickte, 
irgendeiner Waffe, die je-
mand mit beiden Händen 
halten musste, weil sie so 
gross war, breitete sich der 
Stich der Panik in seiner 
Brust aus wie eine chemi-
sche Lösung in einer an-
deren. Die halbe Sekunde 
des Geschehens zerdehnte 
sich, wurde in unendlich 
viele Einzelteile zerhackt. 
Arbogast sah den Strahl, er 
verliess die Waffe, flog auf 
ihn zu, über den Bürger-

steig, traf ihn ins Gesicht, auf die Brust, das Wasser rann 
ihm über die Knie, in die Schuhe. Er war nass von Kopf 
bis Fuss. Aus dem Auto schallten gackerndes Gelächter 
und schrille Jubelschreie. Hinter Arbogast krachte es. Nez 
stürmte aus dem Gebüsch und schrie: «Ihr dummen Fot-
zen, haut ab! Sucht euch einen Job!» Arbogast setzte sich. 
Er atmete einige Male kräftig durch. Die Hände an der 
Wasserflinte, das fiel ihm jetzt auf, waren weiss gewesen.
Die Platte «The Machines That Take Over Are Blinder 
Than We Are» erschien im Mai 2008 und dauerte 91 Mi-
nuten. Vierzehn zum Teil sehr lange Lieder sind darauf zu 
hören, allesamt verschlungen wie Flüsse in der Au, allesamt 
elektronisch dominiert, sie entfalten sich langsam, gehor-
chen nirgends aufgeschriebenen Gesetzen von Rhythmus 
und Dramaturgie. Arbogast und sein neuer Kompagnon 
Nestor «Nez» Noles müssen für diesen Wurf zusammenge-
arbeitet haben wie Berserker der Introvertiertheit.

Den grundsätzlich pessimistischen Zug, den der Titel ver-
muten lässt, kann man «The Machines …» nicht abspre-
chen. Es ist eine Platte, die vom Stammeln handelt, vom 
Ungenügendsein, vom Herumtappen, vom Misslingen. 
Dass sie trotzdem so ein Erfolg wurde, und zwar nicht nur 
bei Kritikern mit neurotischer Freude an der morbiden He-
rausforderung, liegt an zwei Dingen. Erstens an der Musik, 
an den von Noles entwickelten Sounds. Die Klänge sind 
kalt und strahlend schön. Die Noten rinnen unaufhörlich 
und zwingend, es sind nur Synthesizer, Sampler, Compu-
ter, mit Alltagsgegenständen eingespielte, verfremdete Per-
kussion und hie und da Peter Arbogasts Oboe zu hören, 
aber dieses Gefüge klingt wie eine verdammte Suite von 
Johann Sebastian Bach. Es ist exotisch rhythmisiert, von 
Zauberhand austariert und bringt einen immer wieder an 
neue Orte, ohne dass man sich irgendwelcher Kreuzungen, 
Umschlagplätze, Richtungsänderungen, ja, ohne dass man 
sich überhaupt des Voranschreitens bewusst geworden 
wäre. Man steht nach jedem Lied sozusagen da wie der 
Ochs hinter dem Scheunentor. 
Zweitens kleidet Arbogast das Unheil, das ihm schwant, 
nicht in Gejammere, eigentlich überhaupt nicht in Song-
texte, sondern in gereimte Geschichten. Diese Geschichten 
haben alle möglichen Protagonisten. «Muddy Waters» 

zum Beispiel handelt von zwei Singvögeln, die in einer 
Pfütze baden. Strophenlang beschreibt Arbogast genau 
ihre Bewegungen und das schlammige Wasser, in dem sie 
sich reinigen. Dann folgt er ihnen auf Gartenzäune und zur 
Wurmjagd, er lässt sie zu Teilen eines gewaltigen Schwarms 
werden, alles scheint sich zu verlieren, bis sie sich plötzlich 
am Ort der Pfütze wiedertreffen. Doch die ist nicht mehr 
da. Die Bewegungen der Vögel drücken jetzt Verlegenheit 
aus, beide warten darauf, dass der andere ein Zeichen gibt, 
was zu tun sei. Aber es kommt nichts. Der letzte Satz des 
Songs ist: «It was a mistake to count on rain.» 
Um Maschinen geht es eher anderswo. Es gibt ein Stück mit 
Datenspeicherstädten in Ghana, eines mit einer Callcenter-
Arbeiterin, eines mit einem indischen Rikschafahrer, eines 
mit einem sexsüchtigen Bordellgeher (raten Sie mal, was 
die Maschinen hier machen). Das Titellied ist eine einzige 
Dystopie und fängt eine Gesellschaft ein, in der niemand 
mehr weiss, wo Mensch aufhört und Maschine beginnt; 
und auch nicht, was mit welcher Massnahme in Bezug auf 
diese Entwicklung einmal beabsichtigt gewesen ist. Hö-
hepunkt der Fabuliererei ist «Rational Behaviour», das 
längste Lied, in dem jede Strophe eine andere Geschichte 
erzählt – von der Sitzung einer politischen Kommission an 
blitzeblanken Pulten mit absichtlich irreführender Simul-
tanübersetzung zum Beispiel oder von einem Mann, der 
sich so lange dreht, bis er verschwindet, womit sich Arbo-
gast nach Meinung vieler Fans selbst beschrieb – und in 
dem der Refrain jeweils kommentiert: «There are ghosts 
behind all actions / all actions are steered by ghosts».

Grundsätzlich hatte sich Arbogasts Publikum mit dem Er-
scheinen von «The Machines…» nicht geändert. Immer 
noch bestand es aus Hipstern, alten Zauseln, Models, der 
Aufregung nachstellenden Krankenschwestern, aus Men-
schen eben, die an unabhängiger Popmusik aus welchen 
Gründen auch immer Gefallen fanden und diese auch ak-
tiv suchten. Aber weil unser Zahnlückenprinz nun englisch 
sang und das Internet vor Musikseiten nur so brodelte, 
erreichte er auf einen Schlag ein Vielfaches an Menschen. 
Jetzt konnte es eben auch passieren, dass «Pitchfork» von 
«berückend schönen afro-digitalen Suiten, unterfüttert 
von unüberhörbaren menschlichen Hilfeschreien» schrieb. 
Oder dass das «Courier-Journal» aus Louisville, Kentucky 
fragte: «Welchen verrückten Kraut hat es denn da über den 
Atlantik gespült?»

Und damit war Peter Arbogast endgültig aus der Abwe-
senheit zurückgekehrt. Er stand wieder da, in all seinem 
enigmatischen Prunk. Es ist wichtig zu verstehen, wie er 
funktioniert. Es ist wichtig zu verstehen, dass seine ver-
schwundenen Zeiten, wenn Sie diese poetische Bezeich-
nung für passend erachten, seine gefährlichsten sind. Da 
sammelt er Dinge an, da staut sich eine Menge auf, und 
dann – peng! Verdammt! Der Damm bricht. Scheinbar hat-
te er das grosse Glück, in Noles einen Partner zu treffen, 
der ihn an der Hand nahm und herumführte. Scheinbar 
liess er das geschehen. Aber zwischen Arbogasts Ankunft 
in Detroit und dem ersten Treffen mit Noles kurz vor je-
nem Ruinenbesuchstag waren fast fünf Monate vergangen. 
Ich bin überzeugt, Arbogast hat dieses Treffen bewusst her-
beigeführt. Er hat sich Noles ganz genau ausgesucht. In 
hirngesteuertem Fieberwahn war er durch heisse, staubige 
Fanta-Dosen-Käffer und durch die Verhöhnung der Archi-
tektur des amerikanischen Traums als löchriges, stumpfes 
Raubtiergebiss aka Detroit gelaufen, bis er sich reif wusste 
für die nächste Stufe. 
Verstehen Sie: Das ist Arbogasts Taktik, das ist seine Fä-
denzieherei, das ist seine Selbstmodellierung. In Accra, in 
Detroit, in der Ismaninger Strasse, in der Hütte am Fluss, 
wo immer. Er schliesst die Tür und haut sich mit Hammer 
und Meissel ein paar neue attraktive Kanten ins Gesicht.

Dominik Dusek: «Er tritt über die Ufer» (Lectorbooks)

Lesungen: 4.10., Bogen F, Zürich; 6.10., Café Kairo, Bern 

dominik dusek
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Alois
Mints 
(Red Brick Chapel/Irascible)

Ursprünglich war Alois 
als Soloprojekt konzipiert, 
doch auf Dauer war Mar-
tin Schenker das zu wenig. 
Weshalb er das Ganze erst 
zum Trio, dann zum Quar-
tett anwachsen liess. Wo 
die vor zwei Jahren erschie-
nene EP «Yesterdaydream» 
noch auf Instrumentals 
setzte, präsentiert sich das 
Debütalbum «Mints» mit 
Gesang. «Wir wollten uns 
austoben, unsere Grenzen 
erweitern und für unsere 
Lieder eine Spielwiese er-
öffnen», betont Schenker. 
Er und seine drei Bandkol-
legen seien insbesondere an 
Sounds und Synthesizern 
interessiert gewesen. Ziel 
war es, Elektronisches mit 
Akustischem zu verbinden. 
Nun liegen 13 Lieder vor, 
die im Dream Pop zuhause 
sind und sich durch ver-
spielte Arrangements und 
luftige Melodien auszeich-
nen: «Meant to Stay» neigt 
zu gedankenverlorenem 
Gesang, weichen Harmo-
nien und unterschwelliger 
Melancholie, «Hey Girl» 
hingegen bedient sich ver-
schleppter, aber peitschen-
der Beats und nippt sowohl 
am Synthie-Pop als auch 
am Reggae. Die Musik, die 
meist von einer Gitarren-
figur ausgeht, präsentiert 
sich ebenso lustvoll wie 
linde und mitunter auch ein 
klein wenig psychedelisch, 
aber vor allem: fesselnd.              

mig.

Lo’Jo
(Fonetiq Flowers)
(PIAS)

Die schon in den frühen 
Achtzigern in der westfran-
zösischen Provinz gegrün-
dete Band gehört längst 
mit zum Interessantesten, 
was die französische Szene 
zu bieten hat. Lo’Jo ziehen 
seit über 30 Jahren durch 
die Welt, sind musikali-
sche Globetrotter, die in 
alle möglichen Richtungen 
experimentiert haben. Die 
Band um Denis Péan – den 
charismatischen Sänger mit 
der eigenwilligen Stimme 
– hat dabei mit illustren 
Grössen von Robert Plant 
und Robert Wyatt über 
Archie Shepp bis hin zur 
Tuareg-Rockband Tinari-
wen kollaboriert. Musika-
lisch pendelt man zwischen 
Orient und Okzident, zwi-
schen Rock, Chanson und 
Jazz, arabischen Sounds 
und Balkanklängen. Ein-
flussreich sind sicherlich 
auch die beiden algerischen 
Schwestern Yamina und 
Naida Nid El Mourid, die 
seit 1995 feste Mitglieder 
sind. «(Fonetiq Flowers)» 
ist schon das sechzehnte 
Album der Band und zeigt 
Lo’Jo von ihrer vielseitigen 
Seite. Wo das Instrumental 
«Nanji» (an der Trompete: 
Erik Truffaz) fast schon 
karibisch klingt, erinnert 
«Comment t’appeles-tu?» 
an die Werke der Herren 
Brecht/Weill. Das wun-
derschöne «Chabalai» ist 
dann eine Musette mit 
Kinderchor. Für «Noisy 
Flower» haben Lo’Jo den 
Schweizer Max Usata von 
der formidablen Bieler 
Band Puts Marie eingela-
den, der hier «rappt». Sehr 
schönes Werk.

tb.

Rostam
Half-Light 
(Nonesuch/Warner)

Seit dem letzten Album von 
Vampire Weekend und sei-
nem offiziellen Ausstieg bei 
der New Yorker Band war 
Rostam Batmanglij vor al-
lem als Produzent aktiv: 
für Solange, Haim, Frank 
Ocean oder Hamilton Leit-
hauser. Nun hat er Zeit für 
sein erstes Soloalbum ge-
funden. «Half-Light» zeigt, 
was Vampire Weekend an 
Rostam verloren haben 
könnten. Einen musikali-
schen Freigeist mit iranisch-
amerikanischen Wurzeln, 
der so ziemlich alles kennt 
und beherrscht: Pop, Instru-
mente aus dem Nahen Os-
ten, R&B, Rock, Beats auf 
der Handtrommel, Klassik, 
Violinen und Sitar. Er habe 
versucht, «so komplexe 
Musik wie möglich zu sch-
reiben, zu der jemand noch 
singen kann», sagt Rostam. 
Mit der Unterstützung der 
Gastsängerinnen Angel 
Deradoorian und Kelly 
Zutrau ist ihm ein ebenso 
persönliches wie offenes Al-
bum gelungen, das bei aller 
Komplexität eine warme 
und herzliche Atmosphäre 
verströmt. Und trotzdem 
bleibt manchmal das Ge-
fühl, dass so viel auf einmal 
vielleicht ein bisschen zu 
viel ist. Aber vermutlich ist 
«Half-Light» auch erst der 
Anfang auf dem Weg des 
Solomusikers Rostam. 

anz.

DIE NEUEN PLATTEN
Sound Surpisen
Trotz des tragischen Kontexts ist die folgende Geschich-
te zu schön, um nicht wahr zu sein: 1988 plant Somalias 
autoritärer kommunistischer Herrscher Siad Barre einen 
Militärschlag gegen den aufmüpfigen Norden des Lands 
– heute: Somaliland – und den widerständigen Radio-
sender Radio Hargeisa. Die Radio-DJs sahen die Attacke 
kommen, und was taten sie? Sie trugen alle Kassetten ihres 
Archivs zusammen, 10 000 Stück, und vergruben sie an si-
cheren Orten so tief, dass selbst Bomben die Musik nicht 
zerstören konnten. So überlebten fünfzig Jahre populäre 
somalische Musik den blutigen Bürgerkrieg – und konnten 
kürzlich wieder ausgegraben werden.
Aus diesen 10 000 Kassetten wählte das New Yorker La-
bel Ostinato Records fünfzehn Tracks aus und legt sie auf 
dem Sampler «Sweet as Broken Dates. Lost Somali Tapes 
from the Horn of Africa» vor, eine 80 Minuten kurze Reise 
durch die somalische Popmusik der Siebziger- und Acht-
zigerjahre – in authentischer Kassettenqualität und immer 
wieder leicht eiernd. 
Das am Horn von Afrika gelegene, den Golf von Aden 
wie den indischen Ozean überblickende und das östliche 
Äthiopien umarmende Somalia war seit Jahrtausenden 
ein privilegierter Knotenpunkt für den Handel zwischen 
Afrika, Asien und Europa. Dieser Austausch schlägt sich 
in der Musik nieder, einem eigenartigen, faszinierenden, 
exotischen Hybriden voll vertrauter Versatzstücke, geogra-
fisch wie musikalisch zwischen Äthiopien und Bollywood 
gelegen, bereichert um arabische Klangfarben, Anleihen 
aus Reggae, Blues und James Browns’ Funk. Und natürlich 
geistern auch, wie Mahmud «Jerry» Abdallah Hussen in 
einem Interview in den ausführlichen Linernotes ausführt, 
Fela Kuti und Manu Dibango durch den somalischen Pop.
Der Opener «Buuraha U Dheer» etwa beginnt mit einem 
Sandsturm aus Synthesizern, der jedem Bollywood-Sound-
track gut anstünde, dann reisst der Sänger den Song an 
sich, als wäre er ein ferner Cousin der grossen äthiopischen 
Shouter und Crooner. In «Uur Hooyo» vermählen sich 
motowneske Melodien mit ethiojazzigen Bläser, «Gorof» 
der Dur Dur Band ist purer Disco, und über die Hälfte der 
Lieder werden von Diven gesungen, deren Stimmen die so-
malischen Zeitgenossen als süss wie Datteln empfanden...
Das Wissen der meisten «Loop»-Leserinnen und -Leser 
über Somalia beschränkt sich vermutlich auf die Nega-
tivschlagzeilen der letzten dreissig Jahre: Bürgerkriege, 
die äthiopische Besetzung, Hungersnöte, Flüchtlingslager, 
Elend, Piraterie, Terrorismus, Glückskettenaufrufe etc. – 
das volle Horrorprogramm ohne Pause. Was für Musik 
heute in Somalia und Somaliland entsteht, entzieht sich 
meiner Kenntnis; «Sweet as Broken Dates» macht aber 
hörbar, dass es auch in Somalia Zeiten gab, in denen die 
Bevölkerung zumindest in den Städten das Nachtleben mit 
wundervoller Musik genoss. Diese Musik wurde nun im 
wortwörtlichen Sinn wieder ausgegraben – und da «Sweet 
as Broken Dates» nur gerade fünfzehn Songs enthält, 
wünscht man sich eine möglichst baldige Fortsetzung.

Christian Gasser
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Sløtface
Try Not to Freak Out 
(Propeller Recordings)

«Patti Smith would never 
put up with this shit!» Mit 
dem Refrain des ersten 
Songs «Magazine» wird 
die Richtung vorgegeben, 
wird mit den It-Girls ab-
gerechnet, die nur vom 
Cover lächeln wollen. Sløt-
face aus dem norwegischen 
Stavanger nehmen in ihren 
Texten eine klare feminis-
tische Haltung ein. Nicht 
nur durch Sängerin Haley 
Shea, die stark von Riot 
Grrrls beeinflusst ist, auch 
ihre drei männlichen Band-
kollegen vertreten diese Po-
sitionen. Politische Inhalte 
und jugendlichen Alltag 
verbinden sie mit «skan-
dinavischem Indie-Punk-
Pop-Rock», so die Eigende-
finition. Dabei wird gerne 
zurückgeschaut auf Gitar-
renbands der Neunziger 
und deren Pop-Punk. Eine 
Zeit, die Sløtface selber 
nicht bewusst miterlebt ha-
ben, aber nun mit Begeiste-
rung wiederentdecken und 
sich dabei nicht gross dar-
um kümmern, was vorher 
war. Dazu haben sie ein 
Flair für eingängige Ref-
rains. Mit einem Grinsen 
auf den Lippen und dem 
ausgestreckten Stinkefin-
ger entstehen so rebelli-
sche Hymnen für eine neue  
Generation. 

anz.

Casper
Lang lebe der Tod
(Sony)

Deutscher Rap ist derzeit 
so vielseitig – und erfolg-
reich – wie wohl noch nie-
mals in seiner Geschichte. 
Fast jeden Monat erschei-
nen Platten von neuen 
Acts, die die Charts sofort 
erobern. Casper ist derje-
nige, der das Genre nicht 
nur musikalisch erweitert, 
sondern mit seinem vierten 
Album, dem Meisterwerk 
«Lang lebe der Tod» ei-
nen Grenzgänger zwischen 
Hip-Hop und Rock ablie-
fert. «Ich wollte mit diesem 
Album unbequeme Mu-
sik für unbequeme Zeiten 
machen», sagt er. Und das 
ist ihm mit diesem Bastard 
gelungen. Die Beats kolli-
dieren mit rauen Sounds, 
die eher nach Industrial 
klingen. Da passt es dann 
auch, dass Neubauten-Sän-
ger Blixa Bargeld himself 
beim schon vor einem Jahr 
veröffentlichten Titelsong 
mitmischt. Ebenso wie der 
Schweizer Neo-Schlager-
sänger Dagobert und die 
deutsche Rockband Sizarr.
Textlich setzt er sich in 
mehreren Songs mit seiner 
persönlichen Situation aus-
einander, mit Dutzenden 
Jugendlichen, die vor seiner 
Wohnung campieren und 
sozusagen die Schattensei-
ten des Erfolgs zeigen. Auf 
«Morgellon» geht es aber 
auch um die Wutbürger 
und Verschwörungstheore-
tiker, die der rechtsradika-
len AfD bei den jüngsten 
Wahlen in Deutschland 
grade zu vielen Stimmen 
verholfen haben.

tb.

Warhaus
Warhaus 
(PIAS/MV)

Weil seine Band, die Indie-
Pop-Truppe Balthazar, ihre 
Auszeit verlängerte, begann 
sich Maarten Devoldere 
seiner zweiten Solo-CD 
zu widmen – wiederum 
als Warhaus: Wo sich der 
Belgier auf seinem 2016er-
Debüt «We Fucked a Flame 
Into Being» noch darin ge-
fiel, mit Literaturreferenzen 
en masse aufzuwarten, ver-
zichtet er auf dem Nachfol-
ger (mehrheitlich) auf diese. 
Stattdessen gefällt sich De-
voldere nun darin, sich in 
die Rolle eines Musikdan-
dys zu stürzen, der sich zwi-
schen Lust und Zynismus 
zuhause fühlt: In «Love’s 
a Stranger», das in Rich-
tung Pop und Bossa Nova 
haucht, sinniert der Sänger 
zu unschuldig harmonisie-
rendem Chorgesang übers 
Fremdgehen. Mit «Dan-
gerous», einem launischen 
und rhythmusverliebten 
Duett mit Lebensgefährtin 
Sylvie Kreusch, begibt sich 
Devoldere auf die Spuren 
der Band Nouvelle Vague. 
Und mit «Bang Bang» hul-
digt er dem Sixties-Pop – 
mit besonderem Fokus auf 
die James-Bond-Melodien 
jener Zeit. «I’ve seen it 
all», singt Devoldere selbst-
bewusst, wenn nicht gar 
arrogant, und klingt da-
bei wie eine Mischung aus 
Leonard Cohen und Serge 
Gainsbourg und offenbart 
überdies, dass er mit den 
Werken von Tom Waits 
bestens vertraut ist. Was 
dazu führt, dass die Platte 
überaus familiär wirkt – 
trotzdem oder gerade des-
wegen berauscht sie. 

mig.

Lizz Wright
Grace
(Concord Records)

Das Sinnliche und das Spiri-
tuelle sind sich in der Musik 
von Lizz Wright ebenbürtig. 
In ihren Songs artikuliert 
die Sängerin das Bedürfnis 
nach Humanität in Zeiten 
wie diesen. Inspiration und 
Kraft findet sie dort, wo sie 
aufgewachsen ist – im Sü-
den der USA. «Grace» zieht 
viel Energie aus der heimi-
schen Scholle. Auf dem von 
Joe Henry produzierten Al-
bum gehen akustische und 
elektrische Instrumente eine 
erdige Symbiose ein. «Bar-
ley» ist ein Akustikblues 
über karges Landleben und 
Gleichmut. Bob Dylans 
«Every Grain of Sand» 
führt dorthin, wo Poesie, 
Country und Blues mit der 
Abendsonne verschmelzen. 
«All the Way Here» ist 
das Statement einer reifen 
Frau, die zu sich steht und 
weiss, wo sie herkommt. 
Die Gospelnummer «Sin-
ging in My Soul» kommt 
als beschwingter Shuffle. 
Allen Toussaints «Southern 
Nights» weist in die Bayous 
von Louisiana. Der Weg 
zurück nach Atlanta führt 
über Ray Charles, dessen 
«What Would I Do» durch 
das beseelte Spiel von Pi-
anist Kenny Banks Sr. ge-
winnt. Dass Lizz Wright 
jeden Song in eine andere 
Dimension führen kann, 
zeigt ihre atemberaubende 
Version von Carolyn Frank-
lins «Seems I’m Never Tired 
of Lovin’ You». Sie gibt sich 
ganz der zarten Stimmung 
des Songs hin, schwelgt in 
der Phrasierung und rundet 
den Ton schlicht, doch mit 
Hingabe ab. 

tl.

Lilly Hiatt
Trinity Lane 
(New West)

Es gibt Alben, die packen 
einen vom ersten Ton an 
und lassen einen nicht mehr 
los, und man weiss eigent-
lich gar nicht recht wieso. 
«Trinity Lane» ist so ein 
Stück. Es ist betitelt nach ei-
ner Strasse in Nashville, wo 
Hiatt daheim ist. Dort hat 
sie auch diese Liedersamm-
lung geschrieben. Im Video 
zum Titelsong können wir 
ihr Haus bewundern samt 
Kerzen, Katzen und Pearl-
Jam-CD. Ihre ersten bei-
den Alben sollen eher auf 
Country getrimmt gewesen 
sein, heisst es, ich habe sie 
nicht gehört. Hier nun hat 
sie sich mit einer rockigen 
Band ausstaffiert und kom-
biniert mächtige elektrische 
Gitarren mit Melodien, die 
den Mut zur Einfachheit 
haben, ohne auch nur ei-
nen Moment lang banal 
zu wirken. Die Instrumen-
tierung tendiert Richtung 
Rock, umfasst aber auch 
Pedal Steel. Im Mittelpunkt 
steht aber Hiatts saftige 
und mit einem feinen Nas-
hville-Twang ausgerüstete 
Stimme, die da und dort 
versteckte Schürfungen, 
blaue Flecken und Narben 
durchschimmern lässt. Ihre 
Geschichten seien aus dem 
eigenen Leben gegriffen. Sie 
handeln von Liebeskummer 
(«The Night David Bowie 
Died» – grossartig!), Alko-
hol, Lieblingsplatten, Nash-
ville und der Bewunderung 
für den Papa, den singen-
den Songschreiber John Hi-
att. Apfel, Stamm und so.

hpk.
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Lal & Mike 
Waterson
Bright Phoebus 
(Domino/Irascible)

Neu ist dieses gloriose Al-
bum nicht, aber es könnte 
geradesogut neu sein, und 
nicht nur darum, weil es 
eine zeitlose Perle ist. Nach 
seinem ersten Erscheinen 
vor 45 Jahren wurde es 
vom weniger abenteuerlus-
tigen Flügel der britischen 
Folkszene verrissen, kau-
fen tat es niemand. Dann 
gingen die Rechte an einen 
Geschäftsmann über, der 
sich aus unerfindlichen 
Gründen drei Dekaden lang 
standhaft weigerte, daraus 
etwas zu machen. Eine offi-
zielle CD-Version oder eine 
frische Vinyl-Auflage fehl-
ten bis jetzt. Nun hat Domi-
no Records in Zusammen-
arbeit mit Marry Waterson, 
der Tochter von Lal (sie 
ist inzwischen ebenso wie 
Mike verstorben), eine Wie-
derveröffentlichung samt 
Zusatz-CD quasi erzwun-
gen. Die Watersons waren 
eine fünfköpfige Familien-
truppe aus Yorkshire, die 
zuvor zumeist Lieder aus 
dem traditionellen Liedgut 
a capella vorgetragen hat-
te. Mit «Bright Phoebus» 
legten Lal und ihr Bruder 
Mike nun aber ein Album 
vor, auf dem sie alte Lieder 
und Eigenkompositionen 
vermischten und sich dabei 
erst noch von Leuten wie 
Richard Thompson, Ashley 
Hutchings und Martin Car-
thy an allerhand Instrumen-
ten begleiten liessen. Die 
himmelhoch jauchzenden 
und erdbodentief klagen-
den Resultate klingen wie 
nichts sonst am britischen 
(Acid-)Folk-Firmament. 

hpk.

Tobias Carshey
Semicolon
(Radicalis)

«Semicolon», das zweite 
Soloalbum des einstigen 
Strozzini-Sängers, legt los 
mit Orgeln und Gitarren 
im Americana-Stil. «Kind-
Hearted Man» gefällt mit 
flinkem Gitarren-Pop, bis 
man merkt, dass es an Cold-
play erinnert (und bleibt 
auch danach ein gelungenes 
Lied). «Chemo Lullaby» 
startet mit Mandoline und 
endet fast schon als Cho-
ral. Die Pianoballade «Sha-
dows of Saturday Night» 
klingt wie ein verscholle-
nes Tom-Waits-Stück, das 
ein Frühsiebziger-Bowie 
interpretiert. Bei «I Am 
Not Done Yet» ist die Ins-
trumentierung so reduziert, 
dass man das Rutschen auf 
den Saiten hört und der 
Text im Vordergrund steht. 
Es geht ums Überleben. 
Das «Semicolon», auch 
bekannt als Strichpunkt, 
ist nämlich nicht nur ein 
schwer vernachlässigtes 
Satzzeichen, das eine Zäsur 
im Satz anzeigt, ohne ihn 
zu beenden; es ist auch ein 
beliebtes Tattoo-Sujet für 
Menschen, die einen Sui-
zidversuch überlebt haben. 
Ihnen und Menschen mit 
depressiven Leiden widmet 
Tobias Carshey dieses Al-
bum. Er ist einer von ihnen 
und möchte darüber reden. 
Man muss das nicht wissen, 
um in diese weit ausholen-
den, ergreifenden und stel-
lenweise weihevollen Songs 
einzutauchen. Dass es die-
ser Musiker ernst meint, 
das hört man auch so.

ash.

Iron & Wine
Beast Epic 
(Sub Pop/Irascible)

Nachdem Sam Beam alias 
Iron & Wine für seine bei-
den letzten Produktionen 
mit dem Leadsänger der 
Band of Horses, Ben Brid-
well, respektive mit Singer/
Songwriterin Jesca Hoop 
zusammenarbeitete, kehrt 
er nun wieder auf den 
Solopfad zurück. Und statt 
bei einem Major steht der 
43-Jährige – nach einem 
Unterbruch von zehn Jah-
ren – erneut bei seinem frü-
heren Label Sub Pop unter 
Vertrag. Das deutet alles in 
Richtung Rückbesinnung. 
Und tatsächlich: «Beast 
Epic», das sechste Studio-
album des Amerikaners, 
klingt wieder stiller und 
rustikaler. Die elf bündigen 
Songs – keiner erreicht die 
4-Minuten-Marke – bege-
ben sich wieder zurück ans 
besinnliche Lagerfeuer und 
setzen, wie einst, auf elegant 
gespielte Akustikgitarren. 
Mit dem Ziel, Verträumtes 
an Verträumtes zu reihen. 
Obgleich Stücke wie das 
schwermütige «Summer 
Clouds» oder das angejazz-
te «Last Night» zunächst 
wie Nachgedanken aus der 
Isolationshaft anmuten, hat 
das Werk Charme. Dieser 
ist zwar verschroben, aber 
auch reif und romantisch. 
Dem Hörer verlangen die 
tröstlichen Tracks, die aus 
Folk und Country schöp-
fen, nichts ab. Sie fliessen 
– frei von Pomp und Dyna-
mik – einfach so dahin. In 
der Hoffnung, aufgefischt 
zu werden. Oder auch 
nicht. 

mig.        

Carrousel
Filigrane
(Jazzhaus Records)

Die Schweizer French-Pop-
Band Carrousel spielt sich 
seit einigen Jahren vor al-
lem in Deutschland buch-
stäblich den A.... ab, indem 
das Paar Sophie Burande 
und Léonard Gogniat fast 
an jeder Hausecke auftritt 
und kein noch so kleines 
Liveangebot ausschlägt. 
So wie im September, da 
sie durch deutsche Wohn-
zimmer tourten. Dieser 
Livefleiss trägt allmählich 
Früchte, und der hübsche, 
französisch gesungene Pop 
zwischen Neo-Chanson, 
Folk und Retro zieht im-
mer mehr Fans an.
Mit Album Nummer vier 
sollten Carrousel das noch 
weiter ausbauen. Wobei 
vor allem das lüpfige «C’est 
la vie», mit dem die Platte 
eröffnet wird, ebenso laut 
Radio-Hit schreit wie das 
etwas langsamere «Elle 
danse», das mir seit meh-
reren Tagen im Ohr hängt.
Die Schweizer haben den 
French-Pop nicht neu er-
funden, und auch das in 
den legendären Brüsseler 
ICP Studios aufgenommene 
«Filigrane» wird das Gen-
re nicht revolutionieren. 
Ihre Mischung macht aber 
ungeheuer Spass. Ob nun 
«Plus des couleurs» oder 
«La carte postale» – man 
wundert sich, wie den bei-
den immer wieder diese 
hübschen kleinen Melodien 
einfallen. Dass sie zwischen-
durch auch mal lässig ins 
Balladenfach wechseln kön-
nen, beweisen Carrousel 
mit «Papier Buvard».

tb.

Live: 28.10., Kammgarn, 

Schaffhausen

Ariel Pink
Dedicated to Bobby 
Jameson
(Mexican Summer/Irascible)

Man meinte, er sei tot. 
Doch dann wählte sich 
Bobby Jameson 2007 ins 
Internet ein, nahm rach-
süchtige Videos auf und 
schrieb einen berührenden 
Blog über sein Leben. Die 
Aufzeichnungen erzählen, 
wie er davon träumte, Pop-
star zu werden und diesen 
Traum in den Sechzigern 
auch kurz lebte, bis er von 
seinem Manager Tony Ala-
mo (der ihn überdies mit 
Drogen vollpumpte) fal-
len gelassen wurde. Es er-
staunt nun nicht, dass sich 
ein Exzentriker wie Ariel 
Pink dieser tragischen Fi-
gur verbunden fühlt. Sein 
elftes Album «Dedicated 
to Bobby Jameson» startet 
dort, wo Jameson wäh-
rend Jahrzehnten hauste: 
in einer Zwischenwelt, ir-
gendwo zwischen Leben 
und Tod. «Time to Meet 
Your God» heisst diese Er-
öffnungsnummer. Es gibt 
auch Bubblegum-Pop, der 
an die Zeiten erinnert, als 
Bobby Jameson in L.A. 
sein Glück versuchte. Und 
Traumsongs wie die bit-
tersüsse Single «Another 
Weekend», auf der Pinks 
Songwriting-Meisterschaft 
aufblitzt. Was dieses Al-
bum auch erzählt? Pop 
kann Leben retten, wie 
jenes von Ariel Pink. Er 
kann aber auch das Leben 
zur Hölle machen, wie das 
von Bobby Jameson. 2015 
verstarb er im Alter von 70 
Jahren – als gebrochener 
Mann, dessen Träume einst 
riesengross waren. 

bs.
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Sparks
Hippopotamus 
(PIAS/MV)

Wenn von Rock-Dinosau-
riern die Rede ist, sind in 
der Regel die Stones, Deep 
Purple oder Status Quo 
gemeint, nicht jedoch die 
Sparks. Und das, obschon 
das Brüderpaar bereits seit 
1972 unterwegs ist, 23 Stu-
dioalben auf dem Buckel 
hat und sogar auf kleinere 
Hits wie «Never Turn Your 
Back on Mother Earth» 
verweisen kann. Zwar flie-
gen die Sparks längst un-
ter dem Radar der breiten 
Öffentlichkeit, dafür wis-
sen sie ihre Narrenfreiheit 
mehr denn je zu nutzen. 
Auf ihrem neusten Wurf, 
«Hippopotamus», bewei-
sen der 72-jährige Ron 
Mael und sein drei Jahre 
jüngerer Bruder Russell, 
dass sie nach wie vor gross-
spurigen Gesang und eben-
so schrägen wie smarten 
Pop vom Feinsten kreieren 
können. Die Sparks, die in 
den 70er-Jahren zwischen 
Glam-Rock und Disco-
Eskapaden manövrier-
ten, agieren überraschend 
modern, ma non troppo. 
Während «Edith Piaf (Said 
It Better Than Me)» sich 
auf deren «Je ne regrette 
rien» beruft und sich in 
operettenhaften Pianoklän-
gen wälzt, wartet «Giddy 
Giddy» mit überdrehtem 
Synth-Pop auf. Als hinter-
listiges Highlight entpuppt 
sich «Probably Nothing» 
– der sentimentale Opener 
wirft einen ironischen Blick 
auf die Vergesslichkeit, 
wohinter sich die Demenz-
angst verbirgt. Das zeigt 
Chuzpe und ist so scharf-
sinnig wie berückend.                      

mig.
  

London Hotline
Natürlich gehöre auch ich zu den 35 727 Musikfans, wel-
che die Petition zur Rettung der Denmark Street – «Don’t 
Bin Tin Pan Alley» – unterschrieben haben. Die Denmark 
Street ist eine winzige Seitenstrasse, kaum 100 Meter lang, 
am Rand von Soho. 1911 kehrte mit dem Musikverleger 
Lawrence Wright die Musik hier ein. Andere Verlage folg-
ten, alle beschäftigten sie Songschreiber, die jeden Tag Lie-
der für die Hitparade komponierten. Zur Arbeit gehörten 
Studios, Instrumente und die Geschäfte, welche selbiges 
Werkzeug verkauften. Die Rolling Stones nahmen hier ihr 
Debüt auf, Elton schrieb in der Nummer 20 «Your Song», 
die Kinks widmeten der Strasse ein ganzes Lied, und dann 
gab es noch den 12 Bar Club, wo es Leute wie Johnny 
Dowd oder die Mekons zu bewundern gab. Als der Club 
Anfang 2015 zwecks Renovation geschlossen wurde, gin-
gen die Soho-Fans auf die Barrikaden und besetzten ihn 
ein paar Tage lang. Die Rettungspetition genoss die Unter-
stützung von Pete Townshend, Mungo Jerry und Engelbert 
Humperdinck. 
Inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher, ob es sich lohnt, 
Tränen zu vergiessen. Bei einer Umfrage in den weiterhin 
existierenden Gitarren-, Keyboard- und Musiknotenläden 
bekam ich einhellig das gleiche zu hören: die Häuser sei-
en in einem erbärmlichen Zustand, etliche Läden hätten 
nicht wegen den Spekulanten ins Gras gebissen, sondern 
wegen geschäftlicher Unfähigkeit oder betrügerisch hohen 
Preisen. Die Studios, Verlage und Manager wiederum sind 
kaum wegen zu hohen Mietpreisen verschwunden. Der  
12 Bar Club wiederum wurde geschlossen, weil das Ge-
bäude einzubrechen drohte. Dazu kommt Crossrail, die 
neue Eisenbahnlinie, die Reading im Westen mit der Pro-
vinz im Osten verbindet. Gleich um die Ecke in der Station 
Tottenham Court Road befindet sich ihr zentraler «Hub». 
Nichts und niemand hätte den Run auf die Immobilien in 
der Gegend aufhalten können. Ich sprach auch mit der Fir-
ma Consolidated Developments, welcher die meisten Häu-
ser in der Strasse gehören. Angesichts der Tatsache, dass 
diese Firma den alten Marquee Club in ein Nobelrestau-
rant verwandelte, ist man bei der «Save Denmark Street»-
Kampagne skeptisch, was ihr Versprechen angeht, den mu-
sikalischen Charakter der Strasse beibehalten zu wollen. 
Aber im Consolidated-Büro steht ein Modell: Sicher, das 
gleissende «NOW Building» stinkt nach Hipster-Alptraum 
und Spekulanten-Gier. Aber die Denmark Street selber soll 
praktisch unverändert bleiben. Abgerissen wird nur ein 
Haus – damit die 400 000 Menschen, die täglich neu an 
der Tottenham Court Road ein- und aussteigen werden, ein 
bisschen mehr Platz haben. Der 12 Bar Club wird durch 
einen neuen Live-Musik-Club ersetzt.
Die galoppierende Gentrifizierung der einstmals so vita-
len Londoner Innenstadt ist eine grausige Sache. Aber es 
bräuchte einen gewaltigen Einsatz von Kraft, Zaster und 
den Geist von Sancho Panza, um dieser ernstlich die Stirn 
bieten zu können. Es dünkt mich, die Mittel der Szene 
könnten viel produktiver eingesetzt werden, wenn man in 
einem billigeren Quartier organisch eine neue Denmark 
Street entstehen liesse. Und eigentlich ist dies ja in Shore-
ditch, Hoxton, Hackney und Dalston bereits im Gange.

Hanspeter Künzler

JD McPherson
Undivided Heart & 
Soul
(New West)

Vor ein paar Wochen ist mir 
plötzlich aufgefallen, dass 
ein grosser Teil der Alben, 
die in den letzten zwei Jah-
ren oder so im Ohr hängen 
geblieben sind, vom Label 
New West stammen. Da-
niel Romano zum Beispiel, 
oder Justin Townes Earle, 
The Secret Sisters und Kacy 
& Clayton. New West ist 
in Nashville zuhause und 
kümmert sich um handfes-
tes Singer/Songwritertum, 
das grob in die Box «Ame-
ricana» passt und im Spek-
trum vom stillen Folk zum 
feisten Rock’n’Roll reicht. 
JD McPherson stammt aus 
Broken Arrow, Oklaho-
ma, war mal ein Punk und 
schätzt Buddy Holly. «Un-
divided Heart & Soul» ist 
sein drittes Album, nach-
dem er zuvor ein paar Jahre 
als Lehrer in einer  Kunst-
schule verbracht hatte. Sei-
ne Stimme ist in samtenen 
Balladen wie «Jubilee» 
ebenso daheim wie in rüden 
Rocknummern und Power-
Pop-Songs, die geradezu 
an Nick Lowe erinnern. 
Zu seinem Quintett gehört 
ein gewisser Raynier Jabob 
Jacildo, der nebst Piano 
auch Celeste, Vibraphon, 
Wurlitzer und Marimba 
bedient, und entsprechend 
reichhaltig ist das Pro-
gramm. Ein paar prächtige 
Zeilen schreibt JD auch: 
«You’re sipping your Dar-
jeeling/And staring at the 
ceiling…» In jeder Hinsicht 
würziger Tabak – und ein 
weiterer Beweis, dass New 
West derzeit eine grosse 
Blütezeit erlebt!

hpk.

Flamin’  
Groovies 
Fantastic Plastic 
(Sonic Kicks Records)

Zum 50-Jahr-Jubiläum be-
scheren uns San Franciscos 
legendäre Rock’n’Roller 
ein neues Album. Neben 
den Urgesteinen Cyril Jor-
dan (Gitarre, Gesang) und 
George Alexander (Bass) 
ist Chris Wilson, Sänger/
Gitarrist der Seventies-
Besetzung («Shake Some 
Action»), wieder an Bord. 
«Fantastic Plastic» enthält 
zehn eigene Songs plus Co-
vers der Beau Brummels 
(«Don’t Talk to Strangers») 
und NRBQ («I Want You 
Bad»). Wie klingen die Fla-
min Groovies 2017? Solide. 
Kein Vergleich zum zwin-
genden Proto-Punk von 
«Slow Death» (1971) oder 
zur British-Invasion-Beses-
senheit der späten Siebziger. 
Doch die Veteranen um 
den neuen Drummer Victor 
Penalosa habens noch voll 
drauf. Mal dezent psyche-
delisch, mal power-poppig 
mit Byrds-Gitarren-Sound. 
Klar hat man dieses Intro 
oder jene Melodie schon 
mal gehört. Auch klar, dass 
Chris Wilsons Stimme mit 
70 nicht mehr so reinhaut 
wie mit 30. Er weiss, wo 
seine Grenzen liegen, auch 
wenn er im Rocker «What 
the Hell’s Goin’ On» den 
bösen Buben markiert. Zu 
Bestform laufen die Groo-
vies im von Rockabilly an-
gehauchten «Crazy Macy» 
auf. Noch besser ist das Re-
make von «Let Me Rock» – 
tolles Intro, starker Gesang 
und eine klare Message. 
Eine schöne Überraschung 
zum Jubiläum.

tl.
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Valparaiso
Broken Homeland
(Zamora Label)

Allenfalls kennt man hier-
zulande die französische In-
die-Band Jack The Ripper, 
die einst in Szene kreisen 
geschätzt war. Aus dieser 
Gruppe geht das Pariser 
Indie-Kollektiv hervor, das 
von den Cousins Hervé und 
Thierry Mazurel angeführt 
wird. Neben der fünfköp-
figen Kernband haben sich 
Valparaiso für ihr vom Bri-
ten John Parish produzier-
ten Debüt aber auch jede 
Menge hochkarätige musi-
kalische Gäste eingeladen. 
So hören wir am Mikro 
unter anderem Howe Gelb 
(Giant Sand), Josh Haden 
von der geschätzten Band 
Spain, den Belgier Marc 
Huygens oder den fran-
zösischen Minimalisten 
Dominique A. Letzterer 
singt auch einen der bei-
den französischsprachigen 
Songs des Albums, auf dem 
Englisch überwiegt. Für 
den anderen Track ist Julia 
Lanoe zuständig, eine Hälf-
te des tollen Frauenduos 
Mansfield.TYA. Überhaupt 
geben die Frauen hier den 
Takt an. So hören wir  die 
einstige Nouvelle-Vague-
Sängerin Phoebe Killdear 
gleich mehrmals. Neben 
Shannon Wright gefällt mir 
ganz besonders der Beitrag 
von Rosemary Standley, die 
Sängerin beim Pariser Ame-
ricana-Projekt Moriarty ist.
Musikalisch ist das meist 
fein inszenierter, kammer-
musikartiger Indie-Pop, 
wie ihn auch die Tinder-
sticks oder Divine Comedy 
spielen. Eine wunderschö-
ne Platte.

tb.

Destroyer
ken
(Dead Oceans/Irascible)

Ken ist der stets lächelnde 
Ehemann von Barbie. Ken 
war der Arbeitstitel des so-
zialkritischen Songs «The 
Wild Ones» der Londo-
ner Popband Suede. Ken 
bedeutet im schottischen 
Englisch «wissen». Ken 
ist vielschichtig. Das weiss 
auch Dan Bejar, Sänger und 
Songschreiber der kanadi-
schen Band Destroyer, und 
machte sich den Namen 
auf dem zwölften Studioal-
bum zu eigen.
Es ist ein Album, das die 
aktuellen gesellschaftlichen 
und politischen Verhältnis-
se kritisch und zuweilen 
auch zynisch beschreibt 
und in einen (pop-)kultur-
geschichtlichen Kontext 
setzt. In der Tradition der 
Protestsongs, welche die 
konservative Premierminis-
terin Margaret Thatcher in 
den 80ern nach sich zog, 
seziert Bejar unsere Gesell-
schaft und lässt die Prot-
agonisten auf der Bühne 
des kapitalistischen Welt-
theaters aufspielen. Dabei 
ist vieles Schein und wenig 
Sein. Auch die Musik ori-
entiert sich am Postpunk 
der 80er: viel Hall, viele 
Synthesizer, kühle Spukgi-
tarren, E-Drums plus Echt-
Drums und ein Eisbär-Sa-
xophon. Für Bejar, der auf 
seinen letzten beiden Alben 
das Spiel mit dem Kitsch 
zelebrierte, ist das ganz 
schön puristisch. Aber wie 
der Eröffnungstrack von 
«ken» ankündigt: «The 
Sky’s Grey». 

hel.

Moses Sumney
Aromanticism
(Jagjaguwar/Irascible)

Er war noch nie verliebt, 
sagt Moses Sumney über 
sich. Denn der 27-jährige 
Kalifornier zählt sich zu 
jenen Menschen, die kei-
ne romantischen Gefühle 
für andere Personen hegen 
können. «Ich fragte mich 
lange: Stimmt was nicht 
mit mir?», sagte Sumney 
in einem Interview mit 
dem «Rolling Stone». Um 
diesen Zustand zu ergrün-
den und seinen Platz in der 
Gesellschaft zu finden, hat 
er «Aromanticism» aufge-
nommen. Auf diesem De-
büt ist ein Künstler zu ent-
decken, der mit sich ringt, 
sich verdammt fühlt und 
Zuflucht in der Spiritualität 
sucht. Doch nicht die gros-
se Gospel- oder Soulgeste 
bemüht der von Poppromi-
nenten wie Beck oder So-
lange Knowles geförderte 
Sumney. Sondern er erfin-
det mit Gitarren, Synthies, 
sehr spärlich eingesetzten 
Beats und seiner quecksilb-
rigen und zuweilen auch 
geisterhaften Stimme eine 
Musik, die man behelfs-
mässig Unterwassersoul 
nennen könnte. Die Liebe, 
oder besser: ihre Abwesen-
heit, ist stets präsent auf 
diesem traumähnlich auf-
gebauten und tief bewegen-
den Liedzyklus.

bs.

Ray Wylie 
Hubbard
Tell the Devil I’m 
Getting There as Fast 
as I Can 
(Bordello Records)

In den frühen Siebzigern 
schrieb Ray Wylie Hub-
bard «Up Against the Wall, 
Redneck Mother». Als Jerry 
Jeff Walker mit dem Song 
einen Hit landete, standen 
ihm plötzlich viele Türen of-
fen. Doch Plattenfirmen und 
Publikum waren noch nicht 
bereit für Crossover-Sound. 
Ignoriert vom Mainstream-
Country-Radio, gebeutelt 
von Alkohol- und Drogen-
Exzessen, kreierte Hub-
bard im Lauf der Jahre eine 
prächtige, stilistisch breite 
Songkollektion. Sein jüngs-
tes Album festigt seinen Sta-
tus als faszinierender Autor, 
der neben Scharfsinn und 
Spiritualität viel Güte für all 
die Loser bereit hält, die sei-
ne Songs bevölkern. In «Lu-
cifer and the Fallen Angels» 
variiert er den Crossroads-
Mythos: Der Anhalter, der 
in Ray Wylies Wagen steigt, 
entpuppt sich als Herr der 
Finsternis, der scharf auf 
die Seele des tourneemüden 
Musikers ist. Im Titelstück 
liebt eine Frau, die drecki-
ger flucht als jeder Mann. 
Der Refrain (mit Lucinda 
Williams) erinnert an «Kno-
cking on Heaven’s Door». 
Bei «In Times of Cold» gibt 
er sich düsteren Gedanken 
hin. Wie Balsam rinnt Patty 
Griffins Begleitstimme auf 
Hubbards verletzte, kaputte 
Stimme. Der lässt die Psych-
Jamband Bright Light Social 
Hour mitspielen («The Re-
bellious Sons») und lässt sei-
ne erschöpfte Seele jubilie-
ren, aufgerieben im Kampf 
zwischen Gut und Böse. 

tl.

Faith Healer
Try ;-) 
(Mint Records)

Bei Jessica Alberts Psych-
Folk-Debüt «Cosmic Trou-
bles» fungierte Renny Wil-
son vor zwei Jahren noch 
als Produzent. Nun ist er 
als Schlagzeuger und Mul-
tiinstrumentalist fest mit 
dabei. Aus Faith Healer 
ist also ein Duo geworden, 
verteilt auf zwei kanadische 
Städte: Edmonton (Albert) 
und Montreal (Wilson). 
Auch das musikalische 
Spektrum hat sich erwei-
tert. Der scheue, verträum-
te Gesang und die psyche-
delische Gitarre von Albert 
sind immer noch da. Aber 
zum Acid Dream gesellen 
sich nun viele, aber genau 
richtig gesetzte Gitarren-
Soli, auf «Sterling Silver» 
spacey Synthesizer oder mit 
«Might as Well» ein währ-
schafter Country-Rocker. 
Die Songwriterin arbeitet 
in einem Plattenladen und 
rollt nach eigenen Angaben 
immer die Augen, wenn je-
mand Platten zum Verkauf 
vorbeibringt und auf die 
Frage «Welches Genre?» 
antwortet: «Von allem ein 
bisschen.» «Gleichzeitig 
ist es bei Faith Healer das-
selbe. Ich weiss es auch 
nicht», so Albert. Dieses 
Undefinierte passt gut, 
denn so überrascht jedes 
Stück aufs Neue. 

anz.



Musiktherapeut/in
Berufsausbildung mit integriertem Instrumentenbau 

ab November 2017 bis 2021

www.fmws.ch

Musiktherapeut/in – ein Beruf mit Zukunft.

www.albani.ch

| 7. OKTOBER  THE 
KVBUK  

| 29. OKTOBER  APOLLO 
BROWNUS  

| 8. NOVEMBER  STEVE 
GUNNUS  
| 2. DEZEMBER  DINNERDK  

Gessner-Allee 11 - 8001 Zurigo Isola
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Sonntag 01.10. 18Uhr18

GIIGESTUBETE
Sonntag 15.10. 20Uhr20

FRED WOODS

Sonntag 22.10. 20Uhr20

SCHÖFTLAND + STARING GIRL

Sonntag 29.10. 20Uhr20

POLLY’S GARDEN

Samstag 21.10. 20Uhr20

JEFFREY LEWIS & LOS BOLTS

Samstag 28.10. 20Uhr20

THE DREAM SYNDICATE

Montag 16.10. 20Uhr20

BERTHOLD SELIGER LESUNG

Montag 30.10. 20Uhr20

MICAH P. HINSON

Montag 23.10. 20Uhr20

SIMON JOYNER  
+ DAVID NANCE

Fr 29.9.17 Clubraum 20:00 
Sugarshit Sharp 

EMA 
Dubais

So 1.10.17 Volkshaus 19:00 
Sugarshit Sharp

BETH DITTO
Annabel Allum

Di 3.10.17 Ziegel oh Lac 21:00 
Ziischtigmusig

DISCO ENSEMBLE
Second Funktion

Mi 11.10.17 Clubraum 20:00 
JackSoul

FOREST SWORDS
Feldermelder

Sa 14.10.17 Aktionshalle 21:00 
Enter The Dancehall

MORGAN HERITAGE
Boss Hi-Fi

So  15.10.17 Aktionshalle 19:00 
JackSoul

CODY CHESNUTT
Dj Buzz (16 Tons)

Sa 21.10.17 Clubraum 21:00 
Enter The Dancehall

KEN BOOTHE
MARLA BROWN, Andy Mitoo & The 
Groove Makers, Boss Hi-Fi

Vorverkauf:www.starticket.ch

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

Inserat im LOOP vom 29.9.2017
Konzerte 29.9. bis 26.10.2017
IG Rote Fabrik 
Seestrasse 395 
8038 Zürich 
 
Tel. 044 485 58 58 
Fax. 044 485 58 59

Sounds better with you!
loopzeitung.ch

10 Ausgaben für 33 Franken



Myrkur
Maredit
(Relapse Records)

Ob ich beim Headbangen 
den Kopf angeschlagen 
habe, fragte meine kleine 
Schwester, nachdem ich das 
Video zu «Ulvinde» auf Fa-
cebook geteilt hatte. Aber 
was ist das bisschen Spott 
gegen den Hass, der Amalie 
Bruun von Black Metallern 
entgegenschlägt? Klar, für 
Vertreter der reinen Lehre 
ist das nichts. «Maredit», 
der zweite Longplayer, den 
die Dänin unter dem Na-
men Myrkur veröffentlicht, 
überführt Extrem-Metal 
in finsteren Pop. Das Ti-
telstück eröffnet mit Bän-
kelgesang zu mittelalter-
lichem Instrumentarium. 
«Måneblôt» startet dann 
mit Ballern und Keifen, 
bevor Bruun den Gesang 
ins Sphärische verlegt und 
die Nyckelharpa (ein al-
tertümliches Streichinstru-
ment mit Tasten) dazwi-
schen fährt. «The Serpent» 
schleppt tonnenschwer und 
verrät die Handschrift von 
Produzent Randall Dunn 
(Sunn O))), Wolves in the 
Throne Room); bei «Fune-
ral» schaut Chelsea Wolf 
auf ein Tässchen Stech-
apfel-Tee vorbei. «Mare-
dit» ist vielseitig, gewagt 
und drängt immer wieder 
dahin, wo sich Black Metal, 
Post Rock und Dream Pop 
in wasserfallartigen Klang-
landschaften treffen. Darü-
ber schwebt die durchdrin-
gende Stimme der klassisch 
ausgebildeten Musikerin, 
die vornehmlich dänisch 
singt. Myrkur ist eine Fee 
mit Blut am Kinn, für die 
wir den Genrebegriff Enya 
Metal prägen wollen. 

ash.

Foo Fighters
Conrete and Gold
(Sony)

Was für ein Anfang: «T-
Shirt» beginnt als akusti-
sche Ballade mit heiserem 
Sänger, der etwas verlegen 
singt, dass er seine T-Shirts 
sauber halten möchte. 
Nach 28 Sekunden explo-
diert der Song in einem 
Queen geschuldeten Bom-
bast, einem eingängigen 
Refrain mit Ah-Chören, 
ehe die Metal-Gitarre den 
Song vorwärts peitscht. 
Am Ende kommt nochmals 
der verlegene Sänger. Diese 
viersätzige Rocksymphonie 
dauert gerade mal 82 Se-
kunden. Der Big Bang funk-
tioniert. «Concrete and 
Gold» stieg direkt auf den 
ersten Platz der US-Charts 
ein, ein dem Renommee 
entsprechender Rang. Das 
Album ist gut, es zeigt die 
Foo Fighters als das, was 
sie sind: eine der härteren 
Rockbands, die von den 
Massen gehört wird und 
mit «Wasting Light» 2011 
eine Wegmarke gesetzt hat. 
Und genau deswegen ist ein 
gutes Album nicht wirklich 
gut genug. 11 Songs auf 
49  Minuten Spieldauer 
macht nicht ganz 5 Minu-
ten pro Song. Einige kna-
cken diese Grenze, wie so 
oft mit Repetitionen. Da 
hilft es nichts, dass die Foo 
Fighters Freunde einladen 
wie Paul McCartney am 
Schlagzeug von «Sunday 
Rain», dem man auch im 
hohen Alter noch die Rock-
vergangenheit abnimmt, im 
Gegensatz zu Justin Tim-
berlake. Kurz, die Foos ver-
walten mit dem neuen Al-
bum mehr ihren Nimbus, 
als dass sie ihn gestalten.

yba.

Primus
The Desaturating 
Seven
(ATO/MV)

Und siehe da, es findet sich 
in meiner Sammlung ein 
Frühwerk von Primus, und 
dieses stellt sogleich alles 
auf den Kopf, was ich über 
die Combo aus San Francis-
co im Gedächtnis abgelegt 
hatte. Schon: ein bisschen 
hardcorig, ein bisschen 
funkig, aber mit all seinen 
Synkopen und Marschmu-
sikeinlagen und schrägen 
Titeln schon fast im Gärt-
chen von Frank Zappa 
daheim. «The Desatura-
ting Seven» ist das neunte 
Album des Drums/Bass/
Gitarren-Trios. Zeitweise 
erinnert die Musik tatsäch-
lich noch an die frühen, 
anarchistischen Tage der 
Chili Peppers. Über weite 
Strecken aber fühlt man 
sich in ein Räuberschloss 
versetzt, wo Captain Beef-
heart, King Crimson, das 
Orchestra Luna und Pi-
erre Favre um die Wette 
grooven. Bass und Drums 
schrecken vor keinem 
noch so teuflischen Rhyth-
mus zurück, die Melodien 
schlingern wie ein benze-
drin-trunkener Moskito. 
Natürlich haben wir es mit 
einem Konzeptalbum zu 
tun: Es dreht sich um das 
Kinderbuch «Die Regen-
bogenkobolde» von Ul de 
Rico. So vertieft sich noch 
das Gefühl, man sei durch 
eine Ritze im Holzboden 
unversehens in einer ande-
ren Dimension gelandet. 
Dass die Band regelmässig 
in den amerikanischen Top 
20 auftaucht, ist ein Wun-
der. So verwegen ist diese 
Musik, dass sie bequem 
ins RecRec-Programm der 
80er gepasst hätte.

hpk.

DIE NEUEN PLATTEN
45 Prince
Die Jungen von heute hatten wieder mal besseres zu tun, 
als eine Single rauszubringen. Zum Glück gibt es Labels 
wie das französische Cameleon, welche sich um Wiederver-
öffentlichungen der Jungen von gestern kümmern, um die 
Zeit zu überbrücken bis zum nächsten aktuellen Hit. Die 
beiden Songschreiber Tommy Talton und Wayne Proctor 
waren gerade mal 17 respektive 19 Jahre alt, als sie mit 
We The People 1966 ihre dritte Single, das verspielte, an 
die Stones und Dylan angelehnte «He Doesn’t Go About 
It Right» in die lokalen Charts von Orlando, Nashville 
und Kanada brachten. In die Garage-Punk-Geschichte ging 
jedoch deren B-Seite «You Burn Me Up and Down» ein, 
vertreten auf etlichen Samplern und gecovert von Revival-
Bands. Eine wunderbare Fuzz-Gitarre führt durch den 
Song, der wegen seines intensiv verzweifelten Gesangs so-
fort hängen bleibt und die Orgel beinahe komplett aus dem 
Fokus nimmt. Die zweite Single «Mirror of Your Mind» ist 
gar noch brutaler, mit mehreren wahrlichen Schlachten der 
Instrumente, wobei hier auch noch eine Mundharmonika 
mitkämpft. Beide Singles fanden damals unverhofft den 
Weg zu RCA Frankreich, wo sie auf einer EP mit Band-
foto-Cover zusammengepackt wurden. 
Die zweite EP «St. Johns Shop» erschien ebenfalls 1966 
und glänzt mit zwei grossartigen Pop-Psych-Nummern. 
«In the Past» fand später auch den Weg auf die zweite LP 
von Chocolate Watchband, und dessen Instrumentalspuren 
wurden gar in Frankreich (ohne dass die Band je davon 
erfahren hatte) von der Yéyé-Sängerin Delphine für ihr «La 
fermeture eclair» verwendet. Das vom Grossvater eines 
Freundes gebaute Octachord verleiht den unverkennbaren, 
Sitar-ähnlichen Klang, der Gesang ist nun nicht mehr knur-
rend, sondern verträumt abgehoben, und das Arrangement 
erinnert stellenweise an Werke der Klassik. In «Declaration 
of Independence» sorgt die Orgel für den Sog in dieselbe 
Parallelwelt, in der man gedankenlos die Zeit vorbeiziehen 
sieht und weder entkommen kann noch will. Viel weniger 
überzuckert als ähnliches von The Zombies überdauert 
dieses Meisterwerk auch tausendfaches Hören schadlos 
und bleibt zuoberst im Pop-Olymp. 

Philipp Niederberger



Aufleuchten mit Cody Chesnutt

Aus dem Nichts ist er damals aufgetaucht, als eigenwillige und boden-
ständige Lichtgestalt in einer Musikwelt, die vom Mainstream-Hip-Hop 
erdrückt zu werden drohte. Mit einem Doppelalbum, eingespielt auf ei-
nem Vierspur-Kassettenrekorder und veröffentlicht im Herbst 2002. Die 
feinfühligen Musikfans waren verblüfft und begeistert. Sie pilgerten in den 
– inzwischen leider aufgelösten – Plattenladen Crazy Beat, kauften «The 
Headphone Masterpiece» und erzählten ihren Freunden von diesem gran-
diosen Werk. Dann wurde aus dem Geheimtipp ein potenzieller Superstar. 
The Roots holten ihn für ihre Version seines Songs «The Seed» ans Gast-
mikrofon und ins MTV-Video. Dem Mann aus Atlanta standen plötzlich 
alle Türen offen – doch dann tauchte er einfach ab. Ein ganzes Jahrzehnt 
liess er verstreichen, bevor er sein zweites Album nachlegte. Das ist inzwi-
schen auch schon wieder fünf Jahre her. Doch nun, im Windschatten seines 
Drittlings «My Love Divine Degree», will er es noch einmal wissen. Mit 
Rhythmus. Und Seele. Einmal Lichtgestalt, immer Lichtgestalt. (amp)

15.10., Rote Fabrik, Zürich

Hoffnung mit Yasmine Hamdan

Für viele ist Yasmine Hamdan «eine Ikone des arabischen Pop-Under-
grounds», seit sie mit dem Trip-Hop-Duo Soapskills in ihrer Heimat Liba-
non Kultstatus erreichte. Mittlerweile lebt Hamdan mit ihrem Ehemann, 
dem palästinensischen Regisseur Elia Suleiman, in Paris. Dort sind auch 
ihre zwei Soloalben entstanden, zuletzt «Al jamilat». Darauf kombiniert 
sie Electro, Pop und Folk mit arabischen Texten, die sie in den unterschied-
lichsten Dialekten singt. So lässt sich Hamdan weder auf ein Arabien noch 
auf eine Musikrichtung reduzieren. «Ich habe eine Menge Fragen, was 
meine Herkunft angeht und was ich angesichts der gegenwärtigen Situati-
on empfinde», sagte sie in einem Interview mit der «Taz». «Ich komme aus 
einer Weltgegend, wo man sich nicht allzu viele Illusionen macht. Ich habe 
Hoffnung, aber ich weiss, dass sie enttäuscht wird.» Die Hoffnung liegt in 
ihren Songs, die sie live mit einem Begleittrio an Gitarre, Schlagzeug und 
Keyboards präsentiert. (anz)

12.10., Kaserne, Basel; 13.10., Moods, Zürich

NACHTSCHICHT

20 Jahre
fuck yeah

Bern und Zürich

Vorfeier 
Fr, 10.11. 

Café Kairo
Bern

Konzert
Fuck Yeah,

Phil Duke und  
DJ Benedikt Sartorius

Feier
Sa, 11.11. 
El Lokal 
Zürich

Konzert
Fuck Yeah,
DJ Thomas Bohnet



NACHTSCHICHT

Pop mit Sophia Kennedy

Sind alle guten Popsongs schon geschrieben? Und hat sich die Popmusik 
bereits zu Tode rezykliert, wie dies die zu Recht breit rezipierte und längst 
zu oft zitierte «Retromania»-These von Simon Reynolds besagt? Nein und 
wieder nein, denn es gibt beispielsweise eine Künstlerin wie Sophia Kennedy, 
die im Frühling eines der Popalben des Jahres veröffentlicht hat. «Ich will 
das Traditionelle an die Grenze bringen, an der es extrem wird», sagt sie zu 
ihrem Songwriting. Und fügt an: «Man darf einfach keine Angst haben, dass 
Pop daraus wird.» Pop bedeutet bei der Wahlhamburgerin kein supercleveres 
Spiel der Songdekonstruktion, denn bei allen begeisternden Abzweigungen, 
die sie mit Streichern, Klavier und einigen bösen Bässen nimmt, bleiben Me-
lodien von Kammerpopsongs mit Clubzugang wie «Kimono Hill» hängen. 
Sophia Kennedys Debüt ist vor allem auch eine Hamburger Platte mit Ba-
sislager im jüngst wiedereröffneten Golden Pudel Club: Sterne-Mitglied 
Mense Reents hat mitgeschrieben und produziert, erschienen ist es auf 
Pampa Records, dem liebevoll geführten Label des ebenso liebenswürdigen 
wie schrulligen DJ Koze. Wer im Frühling zufällig in der Hansestadt war, 
konnte dieser so bestimmten wie träumenden Popmusik immer wieder be-
gegnen – und beglückt stehen bleiben. (bs)

20.10., Palace, St. Gallen; 21.10., Neubad, Luzern

Suchen mit Cold Specks

Wieder vollzieht Ladan Hussein alias Cold Specks einen frappanten Rich-
tungswechsel. War ihr Debütalbum 2012 noch karger, akustischer Indie-
Folk und Blues, klang der Nachfolger «Neuroplasticity» 2014 rockiger 
und trug ihr das Etikett «Doom Soul» ein. Drei Jahre später arbeitet die 
Kanadierin aus Toronto nun mit Synthesizern, elektronischen Effekten und 
Beats. Inhaltlich macht sie sich auf die Suche nach ihren Wurzeln. Ihre El-
tern waren einst aus Somalia ausgewandert, sie selber hat das Land noch 
nie besucht. Auf Englisch und auch auf Somali besingt sie die unbekannte 
Heimat, das Exil oder die mystische somalische Königin Araweelo. Die 
emotionalen Erzählungen und ihre beeindruckende Stimme werden leider 
vom neuen Soundgewand zeitweise weichgespült. Live werden es aber wie-
der diese Stärken sein, die dem Electro-Soul von Cold Specks Leben und 
Kraft einhauchen. Begleitet wird sie im Vorprogramm von Nadine Khouri. 
Die Londonerin, deren Familie einst aus Beirut floh, hat Anfang Jahr mit 
dem von John Parish produzierten «The Salted Air» ein feines, besinnliches 
Album veröffentlicht. (anz)

19.10., Stall 6, Zürich; 20.10., La Gravière, Genf

Wegrocken mit den Melvins

Umtriebiges Wirken und ein umfangreiches Werk haben den Melvins ei-
gentlich längst einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Seit ihrer 
Gründung in den frühen Achtzigerjahren oben im pazifischen Nordwesten 
der USA ist die Band unermüdlich und mit häufig wechselnder Besetzung 
unterwegs. Immer mit dabei: Frontmann King Buzzo und Schlagzeuger 
Dale Crover. Auf der Bassistenposition gab es im Lauf der Jahrzehnte hin-
gegen so viele Rotationen, dass man komplizierte Tabellen benötigt, um 
sich einen Überblick zu verschaffen.
Mit ihrer schweren Variante von Rockmusik haben die Melvins das Ter-
rain für die Grunge-Bewegung vorbereitet, um dann in den Neunzigern mit 
Alben wie «Houdini», «Stoner Witch» und «Stag» eigene Meilensteine zu 
setzen. Seither widmen sie sich der experimentierfreudigen Weiterentwick-
lung ihres Sounds. Das aktuelle Dokument dieses Prozesses ist das Dop-
pelalbum «A Walk With Love and Death», auf dem die Band – genau drei 
Jahrzehnte nach dem legendären Debütalbum «Gluey Porch Treatment» 
– in dunklen Abgründen herumstochert. Und natürlich immer wieder tut, 
was getan werden muss: einfach alles wegrocken. (amp)

27.10., Rote Fabrik, Zürich

Verkommen mit Voodoo Jürgens
 
2016 glich einer Fahrt auf der Geisterbahn. Da passte es vortrefflich, dass 
einer der unwahrscheinlichsten Stars des Musikjahres nicht makellos und 
schön, sondern vom Leben versehrt war. David Öllerer hiess der Mann, 
der sich unter seinem Alias Voodoo Jürgens als «Strizzi» gebärdete und mit 
seinen Geschichten aus der Wiener Unterwelt zumindest in seiner Heimat 
die Charts stürmte. Da wurde die Totenruhe gestört wie im Psycho-Dub 
«Heite grob ma Tote aus», und es wurden in breitestem Wienerisch wüste 
«Gschichtn ausn Cafe Fesch» nacherzählt. Seither ist er immerzu unter-
wegs, so auch diesen Herbst. Nun wäre es einfach, Voodoo Jürgens in die 
Freak-Ecke zu stellen: Da ist diese Stimme, die einem bösartigen Kasperli 
oder einem ungemein betrunkenen Bob Dylan gehören könnte, und da ist 
sein Auftritt mit Silberkette, Hawaiihemd und einer spektakulären Vokuh-
ila-Frisur. Doch unter dieser sarkastisch-ironischen Hülle steckt viel mehr: 
nämlich das, was man das echte Leben nennen kann. 
Nicht aus dem Cafe Fesch, sondern aus der Bar A d Schnore stammen die Lie-
der von Papst & Abstinenzler, die in St. Gallen auch zu hören sind. Was die 
Protagonisten dieser Lieder wissen: «Besser wird es auch nicht mehr.»  (bs)

25.10., Bogen F, Zürich; 26.10., Rössli, Bern; 27.10., Palace, St. Gallen 
(mit Papst & Abstinenzler) 
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