
The Schramms
Omnidirectional
(Blue Rose)

Lange nichts mehr gehört 
von Dave Schramm und 
seiner Band. 19 Jahre ist es 
her, dass der einstige Mit-
gründer von Yo La Tengo 
mit seinen The Schramms 
wieder mal ein Album 
macht. «100 Questions» 
hiess 2000 das letzte Stu-
diowerk; 2003 gab es dann 
noch die schöne Doppel-
Live-CD mit dem hübschen 
Titel «2000 Weiss Beers 
From Home». 
Auch auf «Omnidirectio-
nal» wühlen die Schramms 
wieder im Folkrock, der 
mal in Richtung Americana 
neigt, mal auch gerne fast 
schon progrockig daher-
kommt, etwa bei «The Day 
When». Hier zeigt sich der 
aus Hoboken stammende, 
in New York lebende Mu-
siker nicht nur als gniedeln-
der Gitarrist, sondern der 
Track vibriert auch in de-
zentem Krautrock-Charme. 
«Good Youth» dagegen 
ist ein fast schon ganz ge-
wöhnlicher Song, bei dem 
Vibraphon und Doug Wie-
selmans Klarinette rein-
schauen, wie schon beim 
tollen Opener «Honestly 
Now» mit seinem sprühen-
den Klezmer-Touch. Auch  
der Song «In Error» offen-
bart die Qualitäten dieser 
Schramms-Songs: Was sich 
aufs erste Ohr noch ge-
wöhnlich anhört, gewinnt 
mit jedem Hördurchlauf 
an Klasse. Gut, dass sie 
wieder da sind. Jetzt aber 
bitte nicht wieder 20 Jahre 
auf eine neue Platte warten 
lassen. Und: Wer holt die 
Band in die Schweiz?

tb.

Inez
Now
(Czar of Crickets)

Ihre kubanischen Wurzeln 
legt Ines Brodbeck aka 
Inez gleich zu Beginn ih-
res neuen Albums «Now» 
offen: Das spanisch gesun-
gene «Hoy» präsentiert 
sich tanzbar und hitzig 
zugleich. Mit dem nächs-
ten Song, «In a Minute», 
macht sich die Musikerin 
dann in Richtung US-ame-
rikanischer Grenze auf. Da-
bei fokussiert sie auf karge 
Klanggefilden, im staubigen 
Nirgendwo zwischen Me-
xiko und Arizona, wo auch 
Gabriel Sullivan zuhause 
ist. Inez lernte den Sänger 
und Gitarristen beim Auf-
tritt seiner Band Xixa in 
der Basler Kaserne kennen. 
Nach einer gemeinsamen 
Jam-Session entschloss sie 
sich, nach Tucson zu reisen 
und ihm die Produktion 
ihrer Platte zu überantwor-
ten. Mit dem Resultat, dass 
Sullivans Flair für America-
na und der Folk-Pop von 
Inez ineinandergreifen und 
uns Musik bescheren, die 
von flirrender Hitze, Wes-
ternmotiven und endlosen 
Weiten durchzogen ist. 
Während das düstere Duett 
«Prophet» an die Kollabo-
ration von Mark Lanegan 
und Isobel Campbell erin-
nert, gebärdet sich «Buch-
blatter» als zweiminütige 
Meditation zwischen akus-
tischem Folk und gewittri-
gen Geräuschen. «Now» 
nimmt mit auf eine Reise 
durch eine leicht fiebrige 
Traumwelt, hinter der die 
Alltagsrealität immer mit-
schwingt. Dennoch oder 
gerade deshalb wirken die 
zehn Lieder zeitlos. Zeitlos 
schön.
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Nadia Tehran
Dozakh:  
All Lovers Hell 
(Year0001)
 
Nadia Tehrans Eltern emi-
grierten einst aus dem Iran 
nach Schweden. Mit 12 
begann sie in Jönköping 
als Sängerin in einer Punk-
Band. Das sind freilich 
nur zwei Hintergründe, 
die auf ihrem Debütal-
bum «Dozakh: All Lovers 
Hell» zusammenkommen. 
Auf den 15 Tracks gibt es 
noch viel mehr: Politisches, 
Auseinandersetzungen mit 
Stereotypen, dem Leben 
als Immigrantin und der 
Flüchtlingsdiskussion in 
Europa. Es gibt aber auch 
Love-Songs und Poesie, 
wenn ihre Mutter auf «Sail 
On» auf Persisch ein Ge-
dicht rezitiert. Ebenso breit 
ist das stilistische Spekt-
rum: Nadia Tehran rappt 
und singt, wechselt zwi-
schen R’n’B, Cloud Rap, 
Dream Pop, Underground 
Hip-Hop, verspielter Elek-
tronik und bösen Bässen, 
westlichen und östlichen 
Klängen und punkigen 
Eruptionen. Ihre Attitü-
de will sie bewahren: «Ich 
denke, Punk zu sein, be-
deutet nicht, dass man alles 
auf eine bestimmte Weise 
machen muss. Das ist die 
Sache mit dem Punk – du 
kannst verdammt nochmal 
tun, was immer du willst.» 

anz.

DIE NEUEN PLATTEN
London Hotline
Letzthin wartete ich an der Overground-Eisenbahnstation 
Hackney Wick auf einen Freund, mit dem ich ein Kon-
zert besuchen wollte. Der Freund verspätete sich, und so 
konnte ich mich zwanzig Minuten lang im prächtigen Zeit-
vertrieb des «people watching» üben. Der Unterschied zu 
meiner Station auf der gleichen Linie – sie bewegt sich wie 
ein Halbmond von Richmond im Südwesten, über Kilburn 
(mein Halt) und Hampstead im Norden nach Stratford im 
Osten – war frappant. Bei mir in Kilburn begegnet man 
auf dem Perron einem breiten Panorama von Menschen 
aller Hautfarben und Altersgruppen. Viele sind mit einem 
plärrenden Kind bewaffnet, viele tragen die Utensilien ih-
rer Arbeits bei sich, zumeist sind sie eher dunkel gekleidet. 
Hier in Hackney Wick waren ebenfalls alle Hautfarben zu 
bewundern, aber ältere Menschen – sprich: älter als etwa 
35 – fehlten völlig, statt Wasserwaagen und Schrauben-
schlüsseln trugen sie Gitarren, Künstlermappen und Tab-
lets, auf denen sie im Gehen coole Videos bewunderteten, 
und ihre Gewänder erstrahlten genauso wie ihre Gender in 
allen Regenbogenfarben. Es scheint, quasi hinter meinem 
Rücken habe sich diese Ecke von London in einen The-
menpark kreativen modernen Lebens entwickelt. 
Der Freund kam dann doch noch, und wir sind zusammen 
losmarschiert, Richtung Hackney Old Baths. Natürlich ist 
das schon lange kein Hallenbad mehr. Der Art-Déco-Bau 
steht unter Schutz und beherbergt allerhand Studios, ein 
griechisches Café und eine Halle für Konzerte und andere 
Veranstaltungen. Der Schlagzeuger Charles Hayward (This 
Heat, Camberwell Now und zahllose Improv-Projekte) 
feierte an der Seite des japanischen Supersonic-Noise-Gi-
tarristen Keiji Haino die Taufe eines gemeinsamen neuen 
Albums. Selbstverständlich war der Auftritt so intensiv wie 
grossartig. Um die 150 Leute dürften präsent gewesen sein; 
hätte das Konzert in meinem Stadtteil stattgefunden, wären 
es wahrscheinlich 15 gewesen. Überhaupt Hackney und 
Dalston: Derweil die restliche Stadt das Aussterben von 
Musiklokalen betrauert, schiessen sie hier aus dem Boden 
wie magic mushrooms. Das hat auch mit den Behörden zu 
tun, denn offensichtlich steht man hier Zwischennutzungen 
und Menschenansammlungen in den frühen Morgenstun-
den locker gegenüber. Das ist nicht überall so. In meinem 
Bezirk zum Beispiel zeigen die Behörden keinerlei Sinn 
für Popkultur und verbieten so ziemlich alles, was jungen 
Füdlibürgern, die mit dem Zaster ihrer Eltern eine frisch 
umgebaute Luxuswohnung erstanden haben, den gediege-
nen Abend vergällen könnte. Item. Ich war in den letzten 
Wochen noch andere Male in Hackney. Zum Beispiel stell-
ten die feinen Death & Vanilla aus Malmö im Shacklewell 
Arms Pub ihr neues Album vor. Man traf sich vorher in 
der Bar nebenan, einem improvisationshaft umarrangierten 
Ex-Shop, wo das – durchaus wohlschmeckende – Craft-
Bier durch eine herausgebrochene Luke in der Wand ge-
reicht wurde. Und dann auch noch der grandiose Auftritt 
von Vanishing Twin in einem Lokal namens Giant Steps 
in der Swan Warf. Auch dies eine Zwischennutzung: ein 
gewaltiges Lagerhaus, aufgeteilt in zahllose Studios, ein Re-
staurant im Parterre und im dritten Stock eine gewaltige 
Bar – so, wie man sich aus der Ferne Berlin in den Nineties 
vorstellt. Vanishing Twin spielten im Kreis mitten im Pub-
likum. Grandiose Band! Und siehe da, auch ihre Querflöte 
kommt nicht aus dem Computer.

Hanspeter Künzler


