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EINSCHLAUFEN
Wer sein Leben, Werk und Wirken in Wor-
te fassen will, beginnt am besten damit, sich 
einen guten Titel auszudenken. Musiker ha-
ben diesbezüglich den Vorteil, dass sie ihre 
Memoiren einfach nach einem ihrer wich-
tigsten Lieder benennen können. Oder mit 
Begriffen und Aussagen überschreiben, die sie 
geprägt haben. Man stelle sich also die (noch 
zu schreibende) Autobiografie der kaliforni-
schen Trash-Metaller Slayer vor, die natürlich 
– entsprechend ihrer klassischen Abschieds-
worte zum Konzertende – «Fuck You, Good 
Night!» heissen müsste.
Die Bibliothek gibt aber bereits jetzt einiges 
an aufgeschriebenem und hervorragend be-
titeltem Leben her. Ob nun von The Lou-
vin Bro thers («Satan is Real»), Steve Earle 
(«Hardcore Troubadour»), Udo Jürgens 
(«Unterm Smoking Gänsehaut») oder von 
David Lettermans langjährigem Bandleader 
Paul Shaffer («We’ll Be Here for the Rest of 
Our Lives»). Allerdings müssen wir an die-
ser Stelle neidlos anmerken, dass die wahren 
Knüllertitel eher im Regal mit den Sportler-
biografien zu finden sind. Der umtriebige 
Fussballtrainer Rudi Gutendorf nannte seine 
Memoiren «Ich bin ein bunter Hund», And-
re Agassi wählte für seine schonungslose Le-
bensbeichte den tenniskonform-zweideutigen 
Titel «Open», derweil der gefallene Schwer-
gewichtsboxer Mike Tyson mit «Undisputed 
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Betrifft: Aus den Papieren eines Pappkameraden

Truth» vom Seilgeviert in die Schriftstellerei 
wechselte. Als wahrer Grossmeister hat sich 
in dieser Hinsicht jedoch Franz Beckenbauer 
erwiesen. Eine frühe Autobiografie erschien 
schnörkellos als «Ich – Wie es wirklich war», 
eine spätere Ausgabe hiess dann – er ist eben 
auch ein Kalauer-Kaiser – «Tour de Franz». 
Aber eben: Unser Spielfeld ist die Musik, also 
geht es hier nicht um Leibesertüchtigung, 
sondern um feingeistige Unterhaltung im 
lebensgeschichtlichen Kontext. Schliesslich 
umfasst unser Mitarbeiterstab einen Memoi-
renverfasser (Kollege Stauffer), einen Michael-
Jackson-Biografen (Kollege Künzler), einen 
Audiobiografen (Kollege Gasser) sowie einen 
Bruce-Spring steen-Lektor (Kollege Naegele). 
Sie alle haben sich für die vorliegende Ausga-
be an ihren Schreibtischen ins Zeug gelegt.
Unsere Schreibtische wiederum stehen inzwi-
schen in einer anderen Gegend. Das Büro an 
der lustigen Langstrasse haben wir besen-
rein dem Vermieter retourniert, um danach 
mit den eingetüteten Habseligkeiten Rich-
tung Hardplatz aufzubrechen. In die urbane 
Einöde. Gleich nebenan gibt es einen Fach-
händler für Fitnessbedarf, weiter vorne einen 
Spätbierholkiosk mit einem Windspiel an der 
Eingangstür, im Treppenhaus steht ein Papp-
kamerad in Basketballer-Montur. Es geht uns 
also ziemlich gut.

Westside-Guido
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 ECHORAUM DER FIKTION
Timo Blunck ist Bassist der Band Palais 
Schaumburg und international tätiger 
Werbefachmann. Nun hat er sein Leben 
zu einem irrwitzigen Roman verdichtet.
Es gibt da diese Romanpassage, die in Zürich angesiedelt ist. Ihre Band arbei-
tet an neuen Songs – und spielt irgendwann Strip-Poker mit Boris Blank. Was 
ist da tatsächlich passiert?
1982 haben wir unsere zweite Palais-Schaumburg-Platte in 
Horgen bei Zürich aufgenommen. Das Studio war neben 
der Roten Fabrik. Meine Schwester kam uns besuchen und 
fing tatsächlich sowohl eine Affäre mit unserem Produzen-
ten Andy Hernandez als auch mit Anton Corbijn an, der 
zur Album-Cover-Fotosession angereist war. Boris Blank 
hatte gegenüber sein Yello-Studio. Wir verbrachten die 
Tage in der typischen Musiker-Routine: Warten und Bil-
lard spielen. Anwesend natürlich auch die obligatorischen 
Plattenfirmen- und Verlagsfuzzis. Das als Ausgangsbasis 
für die Szene. Nun folgt, was ich Verdichtung nenne: Ich 
verbinde diese wahre Situation mit einer oder zwei wei-
teren erlebten Geschichten. Die Porno-Tape-Szene stammt 
aus einer späteren Aufnahme-Session, der Strip-Poker wie-
der aus einer anderen Studio-Erfahrung. Das Glasauge ist 
erfunden.

Später ist die Band als Vorgruppe von Depeche Mode in London. Die Reise 
dorthin war anstrengend, aber dann flicken die Engländer den Deutschen die 
Klamotten. Eine äusserst nette Geste.
Depeche Mode waren zu Anfang ihrer Karriere vier wahn-
sinnig nette, schüchterne, liebe, sehr kleine Vorstadt-Milch-
bubis, die immer mit ihren – sehr viel grösseren – Freun-
dinnen unterwegs waren. Diese freundliche Gesellschaft 
schaffte eine extrem gemütliche Atmosphäre in ihrer Gar-
derobe, die in hartem Kontrast zu unserem Punk-Ambiente 
stand. Tee, Gebäck, die Freundinnen stylten die Band, in-
klusive Bügelbrett und Lockenstab. Wir bekamen da ein 
bisschen häusliche Wärme ab, die Mädels waren auch zu 
uns mütterlich rührend. Und Depeche Mode waren ja noch 
keine Weltstars, die fingen gerade erst an. Wirklich sympa-
thische Typen!

Weitere Berühmtheiten treten auf: Joey Ramone, Wendy Williams, Kurtis Blow, 
Brigitte Nielsen, John Lurie, die Gallagher-Brüder und sogar Günter Grass. Gibt 
es dazu ein paar wahre Anekdoten?
Die Brigitte-Nielsen-Geschichte ist komplett wahr, inklu-
sive Prinz von Nepal. Der Herschel-Hitler nicht, den hab 
ich mir ausgedacht. Herschel ist sowieso eine Figur, die aus 
zwei wirklichen Personen in meinem Leben zusammenge-
legt wurde. Die Günter-Grass-Story ist auch exakt so pas-
siert, komplett mit Pet Shop Boys und David Gilmour. Ich 
habe noch viel mehr Döntjes im Köcher, aber mein Buch 
sollte nie eine Anekdoten-Sammlung aus der «guten, alten 
Zeit» werden. Es ist ein Roman, der einem ganz eigenen 
Rhythmus folgt – dem Beat meines Lebens. 

Man kommt natürlich nicht umhin, den Roman über weite Strecken als fiktiona-
lisierte Autobiografie zu lesen – mit offensichtlichen Münchhausen-Exkursen. 
Gab es einen Plan?
Es gibt immer einen Plan. Ob man sich dessen bewusst 
ist, steht auf einem anderen Blatt. Sagen wir, das Schicksal 
hatte einen Plan und entschied, mir einen dicken Knüp-
pel zwischen die Beine zu werfen, in Form eines Darm-
verschlusses. Die aus dieser Nahtoderfahrung  Ende 2014 
resultierende Entschleunigung habe ich dazu genutzt, mein 

Leben neu zu ordnen. Statt «höher, schneller, weiter auf 
der Sonnensprossenleiter» der Entschluss, die noch verblei-
bende Energie nicht weiter destruktiv zu verpulvern (ha!), 
sondern kreativ wieder in mich selbst zu investieren. So 
entstand der Roman.

Eine Besonderheit bei Ihrem Buch ist ja, dass Sie verschlüsselte Figuren ne-
ben solchen mit Klarnamen auftreten lassen. Sollte man sich diesbezüglich als 
Autor absichern?
Hat man. Der Roman wurde von zwei Anwälten getestet. 
Und für sicher befunden. Über die Klarnamen erzähle ich 
nichts, das nicht sowieso schon jeder weiss. Nur in meinem 
speziellen Zusammenhang.

Im Buch gibt es tolle Beschreibungen zur Musikwelt der Major-Labels sowie 
zur Werbebranche. Sie kennen beide Bereiche: Welcher ist schlimmer?
Defintiv die Plattenindustrie. Die Ignoranz und Selbstüber-
schätzung, der irgendwo zwischen Zuhälterei und Men-
schenhandel anzusiedelnde Umgang mit den Talenten, das 
systematische Verschlafen aller Trends hat dazu geführt, 
dass es diese Branche kaum noch gibt. Gute Künstler ver-
treiben sich selbst oder sind auf Indie-Labels. In der Wer-
bung gibt es zwar auch viel heisse Luft, aber die Leute sind 
kompetenter und bilden sich nicht ein, mehr zu sein, als 
sie sind.

Neben Ihrer schriftstellerischen Arbeit sind Sie ja noch immer Mitglied von 
Palais Schaumburg. Was steht bei der Band so an?
Es gibt ein fast fertiges Album von 2014, auf das Holger 
Hiller nur noch texten/singen muss. 

Zum Schluss: Ihre fünf Steely-Dan-Songs für die Ewigkeit?
Deacon Blues
Slang of Ages
Rose Darling
Any Major Dude Will Tell You
Hey Nineteen

Interview Philippe Amrein
Timo Blunck: «Hatten wir nicht mal Sex in den 80ern?», Heyne 
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INITIATION
Human&Machineinterfaces 
Sound&Musikperformances
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A Thousand Leaves

SLOWDIVE
Dead Sea
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Woo-Hah!
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Musiktherapeut/in
Berufsausbildung mit integriertem Instrumentenbau 

ab November 2017 bis 2021

www.fmws.ch

Musiktherapeut/in – ein Beruf mit Zukunft.
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HALBWEISS
In den Achtzigerjahren veröffentlichte 
der Zürcher Plattenhändler Veit F. Stauffer 
den ersten Band seiner Memoiren.  
Nun ist der zweite Teil in Arbeit.
Im November 2017 schrieb mir der 33-jährige Dominic 
Oppliger, Sänger von Doomenfels, dessen Mundart-Album 
«Moniker» ich im Frühling 2015 mit einer Review gewür-
digt hatte. «Hast du eigentlich gewusst, dass ‹Halbweiss› 
und ich gleich alt sind? Das Buch zieht übrigens seine 
Kreise. Seit Längerem liest es San Keller zusammen mit 
seinem Teenie-Sohn, und es gibt bereits eine kleine Warte-
liste. Und: Meine Dialekt-Erzählung ‹acht schtumpfo züri 
empfernt› wird im April beim Gesunden Menschenversand 
erscheinen.»
Zwischen 1978 und 1983 hatte ich am Buch «Halbweiss» 
geschrieben, um danach trotz zeitweiliger Absenz wieder 
im RecRec-Team zu landen und den Shop/Mailorder zu 
übernehmen. Während ich mich sehr langsam dem Shop 
entwinde, beginnt die Arbeit an den Memoiren, Band II, 
ab 1978 aufwärts. Der Kreis schliesst sich: Im Januar 2016 
nahm ich sechs Wochen Auszeit, eine Art «Schnupperlehre 
im Ruhestand». 50-80 Seiten sind das Resultat, aber mehr 
kam bisher nicht dazu, das Buch wird vermutlich frühes-
tens 2023 erscheinen. 1980 war die Ungeduld gross: Die 
Tatsache beschäftigte mich, dass «Halbweiss» beim Er-
scheinen nicht mehr aktuell genug sein könnte. Heute habe 
ich grosse Geduld und schreibe aus der Adlerperspektive. 
Der rote Faden ist da, und die Weitsicht gefällt uns. Einzig 
bertrübt das langsame Wegsterben der Protagonisten der 
1968er- und 1980er-Bewegungen. Mit sicherem Instinkt 
habe ich im Februar 2017 meiner Mutter Doris das Frag-
ment übergeben, zwei Monate vor ihrem Herztod. Am Te-
lefon gab sie noch ein interessantes Feedback.

BEWEGTE JAHRE

Anfang Mai 78 nahm ich ein halbes Jahr frei beim Feinme-
chaniker. Ich war aufgeregt und übermütig zugleich, voller 
blauäugiger Vorstellung, ich würde im November 78 das 
Buch fast fertig haben. Eigentlich war es der Beginn einer 
langen Phase des Erwachsenwerdens, vom Mai 78 bis Ok-
tober 83, als das Buch endlich erschien (die Zusage dazu 
hatte mir Verleger Ricco Bilger bereits im Juni 82 gegeben). 
Kurz vor Beginn meiner Schreibarbeit sah ich am Sonntag, 
30. April 78, erstmals Kleenex im Vorprogramm von XTC 
im Limmathaus, am 5. Oktober 83 gaben Liliput ihr letztes 
Konzert im Mascotte, einen Tag nach der Buchtaufe von 
«Halbweiss» mit szenischer Lesung im Sec 52.
Im Top-Spot-Lokal beim Bellevue gab es eine Serie von je-
weils drei Konzerten mit Troppo, Kleenex, Hertz u.a., und 
dies förderte meine Sozialisation mit der aktuellen Szene. 
Ich war noch etwas zurückhaltend, hatte noch nicht alle 
Abzeichen der coolen Glamrock-Fraktion gesammelt, mei-
ne Kleidung entsprach wohl eher dem legeren Studenten-
Look. Eine Frau ist mir spontan durch grosse Aussagekraft 
der Augen aufgefallen, und wir wechselten ein paar Worte: 
Isa Nogara, die zwei Jahre später selbst mit einer Band auf 
der Bühne stand. Eine andere Szene bildete damals eine 
kleine unentwegte Jugendbewegung um das alternative 
Zentrum Schindlergut. Sie bestand nur sehr kurze Zeit, 
eine Mischung aus Politfreaks und Anti-AKW-Bewegten. 
Es gab eine Demo mit Besammlung Hirschenplatz am 
Samstagnachmittag, 10. Juni, dort habe ich am Rande 

erstmals eine Schlüsselfigur der kommenden Bewegung 
wahrgenommen, ausgerechnet im Militärgewand (er kam 
gerade vom WK zurück): Markus Kenner. Eine der beson-
nensten Kräfte der kommenden Jahre, und weil er damals 
als DJ neben Rock und Reggae mitunter auch Punk laufen 
liess, bekam er den Übernamen «Punky». Nadelkopfgross 
erkannte ich meinen Kopf (mit blauer Wollmütze) auf ei-
nem Foto, welches im «Tages-Anzeiger» wenig später mit 
einer Analyse der Demonstrationen erschien. «Ein verlore-
ner Haufen», schoss es mir leicht amüsiert durch den Kopf. 
Zwei Jahre später kam dann «die Bewegung» grösser und 
militanter daher.

BARFUSS AUF DEM BOULEVARD

Die Woche in Paris genoss ich sehr, und ich war Dewe ge-
genüber dankbar, dass er mich dazu einlud. Mit Joe hatten 
wir beide ein kollegiales, unkompliziertes Verhältnis, aber 
meist waren wir zu zweit unterwegs. Mitunter nervte Dewe 
meine Unentschlossenheit, ein zeitweilig auftretender Cha-
rakterzug, den er schon früh an mir erkannte. Wir schauten 
im Kino den fulminanten «Pierrot le fou» von Jean-Luc Go-
dard, den ich lustig und unkompliziert empfand. Wir ver-
gnügten uns in einem Raucher-Kino (!) beim 90-minütigen 
Bob-Marley-Konzertfilm «Live At The Rainbow».  Zum 
zweiten mal innerhalb von 18 Monaten sahen wir «Im 
Laufe der Zeit» von Wim Wenders. Während ich darüber 
den Kopf schüttelte, wie ich den Film damals so überhöhen 
konnte und er mir wie eine Flucht in die «Neue Innerlich-
keit» vorkam, da mich unser eigenes Erleben im Hier und 
Jetzt viel mehr interessierte, schien Dewe immer noch Illu-
sionen auf die beiden Hauptdarsteller zu projezieren. Wir 
hatten viel Zeit, darüber zu philosophieren, unser zukünfti-
ges Leben auszumalen, gefärbt von der charmanten Pariser 
Luft. Eines Morgens schrieb ich ihm einen Zettel: «Lieber 
Dani – Du musst aufwachen und mir helfen. Du bist wirk-
lich der Einzige, der Beziehungen ähnlich erlebt wie ich.» 
Wir flanierten oft durch die Einkaufsstrassen des Boule-
vard Saint-Michel, trafen dabei auf Chris Cutler, der bar-
fuss unterwegs war wie bei den Konzerten auf der Büh-
ne. Ich kaufte zwei Alben von Erik Satie (für zwei Hände 
mit Poulenc & Fevrier sowie Orchestralmusik dirigiert 
von Roland Douatte), die erste Fugs mit französischem 

Umschlag genannt «Slum 
Goddess» plus nach Stu-
dium der Kataloge von 
Recommended Records 
London: meine erste Van 
Dyke Parks, «Clang of the 
Yankee Reaper», deren 
erstes Stück mich sogleich 
ansprang, das weitere Al-
bum etwas weniger. Am 
Mittwoch und Freitag be-
suchten wir das Doppel-
konzert von Henry Cow / 
Art Ensemble of Chicago, 
eine ausgesprochen schöne 
Gelegenheit, sich in die fei-
nen Unterschiede der bei-
den Bands zu vertiefen. 
Eine unglaublich schöne ci-
neastische Szene wie aus ei-
nem französischen Film er-
lebten wir später kurz vor 
Mitternacht in der Metro: 
Auf der Höhe der Ausgän-
ge setzten wir uns auf die 
zwei Klapp-Bänke. Gegen-
über setzte ein bärtiger, ab-
gekämpfter Clochard-Typ 
seinen kleinen Hund auf 
den Nebenplatz. Während 
der Fahrt nun bei offenem 
Oberlicht döste der ältere 
Mann um die 50 sofort ein, 
während sein Hund uns 
treuherzig anblickte und 
durch sein Federgewicht 
auf der Klapp-Bank auf 
und ab wippte. Ein schöner 
Zufall oder bereits mehr-
mals erprobt: eine Szene 
zum Verlieben.

Veit F. Stauffer
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BIER FÜR DEN BOSS
Mit seiner Autobiografie «Born To Run» 
gelang Bruce Springsteen ein Bestseller. 
Der Lektor der deutschen Ausgabe 
erinnert sich an die arbeitsintensive 
Übersetzung – und ein kurzes Treffen 
mit dem Sänger.
Als Lektor eines Buchverlags betreut man ja allerhand Au-
toren. Da ich im Heyne Verlag tätig bin, einem der gros-
sen deutschen Publikumsverlage, sind es mal unbekannte 
Newcomer, mal internationale Bestsellerautoren. Zu eini-
gen Autoren baut man im Laufe der Zeit eine persönliche 
Verbindung auf, bei anderen Autoren läuft die Kommuni-
kation vornehmlich über die Agenten oder Manager. Dass 
man aber einen Autoren zu betreuen bekommt, den man 
gut und gern als Helden seiner Jugend und auch des Er-
wachsenenalters bezeichnen würde, kommt eher selten vor.
Vor vielen Jahren akquirierte ich die deutschsprachigen 
Rechte der Autobiografie von Les McKeown, seines Zei-
chens Sänger der Teen-Popband Bay City Rollers, die ich 
als achtjähriger Pimpf verehrte, sehr zur Schadenfreude 
meiner Schulkameraden. Auf die Bay City Rollers stan-
den die Mädchen, die Jungs hörten Sweet oder Slade. Seis 
drum, ich war der Rollermania verfallen und träumte von 

Tartan-Trousers und den «Rock’n’Roll Love Letters». Je-
denfalls setzte ich alle Hebel in Bewegung, um die Rechte 
an McKeowns Memoiren zu erwerben. Da die Euphorie 
um die Rollers Anfang der 2000er deutlich gebremst war, 
musste ich primär unseren Verleger von der unbedingten 
Notwendigkeit überzeugen, dieses Buch auf Deutsch zu 
verlegen. Mit grossen Sprüchen und feuriger Begeisterung 
gelang mir das Kunststück. Als Nächstes wollte ich mit 
Les auf Club-Lesetour gehen. Da er in München Teilhaber 
eines Karaoke-Ladens war und gelegentlich in der Stadt 
weilte, kam es zu einem Treffen. Und da stand dann mein 
Idol. Mit knautschigem Gesicht, schlechten Zähnen und 
unglamourösem Outfit. Wir spielten Tischfussball, rauch-
ten eine Zigarette, machten grosse Pläne, und nach dem 
Meeting liess ich mir meine erste Platte signieren. Aus der 
Lesereise wurde dann nichts (aus dem Nichts tauchte ein 
Manager auf, der alles vereitelte), das Buch floppte sensati-
onell. So kann es gehen. 

STRENG GEHEIME VERHANDLUNGEN

Es kann aber auch anders laufen. Nachdem ich zwischen-
zeitlich die deutsche Ausgabe der Keith-Richards-Autobio-
grafie betreuen durfte – die bis heute mit über 200 000 ver-
kauften Exemplaren erfolgreichsten Musiker-Memoiren 
in Deutschland –, war der Heyne Verlag die erste Adresse, 
als sich das Management von Bruce Springsteen mit dem 
US-Verlag Simon & Schuster 2015 nach einem deutschen 
Partner für dessen Lebensgeschichte umsah. Das Projekt 
war so geheim, dass unser Verleger nicht einmal mir davon 

erzählte, als er in Verhand-
lungen eintrat. Dabei hatte 
ich ihm schon seit Jahren 
vom Boss in den Ohren 
gelegen. So traf mich der 
Schlag, als er mir in seinem 
Büro so nebenbei erzählte, 
er wäre da wegen der Me-
moiren von Springsteen in 
Verhandlungen, was ich 
davon hielte.
1981 hatte mich mein ame-
rikanischer Jugendfreund 
Peter mit seinen Eltern in 
Frankfurt zum Konzert 
der «The River»-Tour mit-
genommen. Ich war 14, 
es war mein erstes richti-
ges Konzert. Und danach 
fühlte ich mich erleuchtet. 
Rock’n’Roll war fortan 
die Bibel, Springsteen mein 
Prediger. Und auch wenn 
ich irgendwann den neuen 
Platten nicht mehr mit der 
gleichen Nervosität ent-
gegenfieberte, so blieb er 
mein Held, komme, was 
wolle. Jedenfalls bearbei-
tete ich unseren Verleger 

inserat



umgehend mit Feuereifer, liess meinem Spezialwissen freien 
Lauf und machte ihm unmissverständlich klar, dass ich der 
einzige Lektor im Haus wäre, der dieser Aufgabe gewach-
sen wäre.
Aufgeregt fieberte ich den ersten Kapiteln entgegen, die 
es vorab zu lesen gab. Highly confidential natürlich. Aber 
ab sofort war ich der Mann für den Boss. Und die ersten 
Kapitel liessen die Euphorie noch steigen. Denn sie waren 
von einer Kraft und Besessenheit geprägt, wie man sie bei 
solchen Büchern nicht oft zu lesen bekommt. Bruce hatte 
die Feder selbst geschwungen, kein professioneller Ghost-
writer, der brav die Kapitel seines Lebens abhakte. Was tut 
ein Lektor dann? Nun, bei fremdsprachigen Titeln ist er für 
die Organisation der Übersetzung zuständig, er kümmert 
sich um die Redaktion, die Korrekturleser. Mit den Grafi-
kern arbeitet er am Cover, wobei es bei Büchern dieses Kali-
bers eher darum geht, überhaupt an freigegebenes Material 
zu kommen. Im Haus müssen alle Arten von Materialien 
und Informationen für die jeweiligen Abteilungen (Presse, 
Vertrieb, Werbung…) erstellt und aufbereitet werden. Bei 
Springsteen war das Problem, direkt an das Management 
heranzukommen, um Informationen aus erster Hand zu 
erhalten. 

KAPITEL IM WOCHENRHYTHMUS

Der Kontakt lief auf Wunsch des Managements nämlich zu-
nächst komplett über den US-Verlag. Und das Material kam 
sehr schleppend. Also wendete ich mich an meinen Vertrau-
ten bei Sony Music, Springsteens Label. Gemeinsam gelang 
es uns, dem Management klarzumachen, dass ein Meeting 
essenziell wäre. Das fand dann auch in unserem Konferenz-
raum im 4. Stock statt. Und plötzlich kam Bewegung in die 
Sache. Neben dem Buch sollte es noch eine Art Soundtrack 
zum Buch geben, die Dinge wurden koordiniert, es ging 
vorwärts. Im Sommer 2016 spielte Springsteen im Olym-

piastadion München. Im Flur 
vor den Umkleidekabinen kam 
es zu einem skurrilen Meeting 
mit Jon Landau, seinem legen-
dären Manager. Der Boss selbst 
liess sich nicht blicken. 
Die noch unredigierten Ka-
pitel kamen irgendwann im 
Wochenrhythmus. Da es einen 
weltweiten Erscheinungster-
min geben sollte, hatte ich vier 
Übersetzer angeheuert, die pa-
rallel an den noch unfertigen 
Texten arbeiteten. Die Zeit lief 
davon. Doch mit Überstunden 
und Nachtarbeit gelang es uns, 
die Übersetzung auf den letzten 
Drücker in Druck zu geben.
Und dann stand der Erschei-
nungstermin vor der Tür. Alle 
Länder rissen sich um PR-Ter-
mine mit dem Boss, aber wir 
hatten einen Trumpf in der Hin-
terhand: die Frankfurter Buch-
messe, die grösste der Welt! Das 
fand das Management auch 
spannend. In hochkomplexen 
Verhandlungen gelang es uns 
schliesslich, Springsteen für ei-
nen Tag nach Frankfurt einzu-
fliegen, wo er in einem Hotel in 
Sachsenhausen eine bis zuletzt 
streng geheime Pressekonfe-
renz abhielt. Erstaunlich, mit 
welchen Mitteln gestandene 
Journalisten hinter den Kulis-
sen darum kämpften, dabei 
sein zu dürfen. Und da sass er 
dann, lässig und abgekämpft 
zugleich nach einem Tag voller 
Interviews. Las aus dem Buch 
und beantwortete Fragen eines 
Moderators. Meine Hoffnung, 
ihm vielleicht einmal die Hand 
zu schütteln, gab ich rasch auf, 
als die anwesenden Journalisten 
wie kreischende Teenager nach 
der Veranstaltung auf ihn zu-
stürmten.
Ich war trotzdem zufrieden, das 
Buch war auf Platz 1 der Best-
sellerliste, die Veranstaltung ein 
Erlebnis. Also trottete ich ins 
Foyer und bestellte bei der Be-
dienung ein Pils. Während ich 
darauf wartete, blickte ich mich 
im Raum um, wo ein Büffet und 
Bücherstapel aufgebaut waren. 
Als ich mich wieder umdrehte, 
stand plötzlich ein Mann ne-
ben mir. Es war Bruce, der den 
Massen entkommen war und 
nach einem kalten Bier lechzte. 
Das konnte er haben. Aber vor-
her musste er meine hektischen 
Lobpreisungen überstehen und 
für ein natürlich streng verbote-
nes Selfie geradestehen. Später 
gab es noch ein gemeinsames 
Abendessen. Aber das bleibt 
unter uns.

Markus Naegele
Der Autor ist Verlagsleiter von Heyne 

Hardcore und Heyne Encore.
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DAS ALBUM DES LEBENS
Tocotronic erzählen auf dem neuen 
Album «Die Unendlichkeit» ihre  
Autobiografie. Und bleiben doch  
auch die Trickser der Vergangenheit.
Der pubertäre Bub sperrt sich weg von den Erwachsenen, 
zieht sich in sein Zimmer zurück, dorthin, wo er sich sicher 
fühlt. Was er dort macht, kann er uns ja verraten: «Ich 
schnalle dich um, nehme dich in die Hände, und schicke 
den Sound zwischen die Wände», berichtet er da, ehe er 
sich in Posen wirft und den «Teenage Riot im Reihenhaus» 
anzettelt. Dank seinem Instrument, das für Rebellentum, 
für Befreiung und Ekstase, für Rock’n’Roll steht. Dieses In-
strument ist, wie der wieder zum Buben gewordene Sänger 
schmachtet, die «Electric Guitar».
Der Bub, der seine Gefühlsaufwallungen im Elternhaus 
schildert, ist Dirk von Lowtzow, 46-jähriger Sänger und 
Gitarrist der Band Tocotronic. Es könnten aber auch ich, 
du, Sie, kurz: schlicht jeder sein, der in den Achtzigern- 
oder Neunzigern in irgendeinem Provinzkaff aufgewach-
sen ist, den Aufstand probt, und schliesslich zum Ausbruch 
ansetzt. Und wenn man dann zurückschaut auf dieses Le-
bensgefühl, dann muss die elektrische Gitarre bei dieser im 
Kern unnostalgischen Band auch nicht laut und verzerrt 
aufheulen. Oder gar hart rocken. Sie kann einfach sanft 
kommentierend ein paar schön zerdehnte Töne von sich 
geben, die zu Tränen rühren können. 
Diese klassische Coming-of-Age-Geschichte erzählen To-
cotronic auf «Die Unendlichkeit», dem autobiografischen 
Album der Band. Vorbei scheinen vorerst die Zeiten, in de-
nen sie in ihren Songs Kulturtheorien und philosophische 
Thesen verhandelten und sich schon auch mal wunderbar 
verstiegen. Was nicht bedeutet, dass Tocotronic auf ihrem 
zwölften Album nun einfach nur wahrhaftig erzählen. Wie 
als Warnung, sich ja nicht einfach distanzlos hinzugeben, 
hallen die Worte nach, die von Lowtzow im Titelsong – ei-
nem driftenden Weltraumblues –  der Hörerschaft mit auf 
den Weg gibt:  «Ich habe dich vielleicht belogen und zwar 
immer dann, wenn wir uns am nächsten waren.» 

GRÜSSE AN HÜSKER DÜ

Von dieser kosmischen Warte aus zoomt sich die Band rein 
ins Album. Man hört im Klangbild Beatlesvignetten, als 
über das furchtsame Kind gesungen wird. Es ist zu spüren, 
wie sich später der Outsider und Punk im punkrockgefärb-
ten «Hey du» dem spiessigen Kleinstadtgeist entgegenstellt 
und fragt: «Bin ich etwas, das du nicht kennst, dass du 
mich Schwuchtel nennst?» Wie der Protagonist sich erst-
mals verliebt und die Band den sorgenlosen Übermut, die 
das Frischverliebtsein so an sich hat, vertont (und damit 
Hüsker Dü grüssen). Und wie sich Dirk von Lowtzow, end-
lich entkommen aus der heimatlichen «Schwarzwaldhölle» 
Freiburg, in Hamburg wiederfindet, wo die Band 1993 ge-
gründet wird und mit sloganhaften Songs wie «Ich möchte 
Teil einer Jugendbewegung sein» neue Erzähltechniken in 
die deutschsprachige Popmusik einspeist. 
Derart explizit könnte es weitergehen, doch Tocotronic 
entziehen sich in der Folge einem biografisch eindeutigen 
Zeithintergrund. Die Erzählungen werden privater, und 
von Lowtzow, der auf dem letzten Album nur metapho-
risch von der Öffnung sprach und ein spielerisches «Date 
mit Dirk» inszenierte, öffnet sich weiter: Er erzählt in «Un-
wiederbringlich» von einem Todesfall, der ihn erschüttert 

hat, von privaten Krisen, von Beziehungen, die ihn gerettet 
haben. Die Musik zitiert Minimal Music, wird elegisch, 
verliert fast jegliche Rockeinflüsse. So, wie sich Tocotronic 
auch als Band nach und nach verabschiedeten von ihrer 
Trainerjackenuniform, von den tagebuchartigen Aufzeich-
nungen, vom hingeworfenen Sound der amerikanischen 
Slackerhelden, und gegen immer neue Einflüsse eintausch-
ten, die immer öfters in der Literatur zu finden waren. Und 
so zeigten, wie es möglich ist, als Rockband älter zu wer-
den, ohne an Relevanz zu verlieren.
«Das Interessante beim autobiografischen Schreiben ist, 
dass man konkret sein muss», sagte von Lowtzow im Inter-
view mit der «Spex». Und fügte an: «Ich glaube, man muss 
sehr einfach sein, darin liegt eine grosse Kraft, und das ist 
natürlich das Allerschwierigste. Weil man sofort merkt: 
Ist es richtig oder falsch, übertrieben oder geschwindelt?»  
Nun, ein gewisser Schwindel ist dann aber doch vorhan-
den, auch weil Autobiografien ja auch immer mit der 
Wahrhaftigkeit spielen. Lücken lassen, damit die Erzäh-
lungen des Lebens auch eine gewisse Allgemeingültigkeit 
erhalten – und die auch als Schutz funktionieren können. 

So, wie das Tocotronic am 
Schluss der Platte machen, 
wenn der alte Trickser von 
Lowtzow von gefälschten 
Biografien singt und davon, 
dass er alles, was er nun 
geschrieben hat, ausradiert. 
Nur einen Wunsch an seine 
Band, seine Liebsten und 
die Hörer hat er nach sei-
nem Wiederbesuch in der 
Vergangenheit noch. Er 
lautet ganz schlicht: «Bitte 
verlasst mich nicht.»

Benedikt Sartorius

Tocotronic: «Die Unendlichkeit» 

(Vertigo/Universal) 

Live: 9.4., X-Tra, Zürich.



IN MEMOIREN KRAMEN
Wenn die Lieder geschrieben sind, 
setzen sich die Stars an die Tastatur  
und bringen ihre Leben zu Papier.  
Erinnerungen, in denen es sich zu  
blättern lohnt. Oder soll man doch lieber 
zur unauthorisierten Biografie greifen?

Lemmy
«White Line Fever» 

«Ich bin sicher, langsam haben Sie kapiert, dass die Strasse 
mein natürlicher Lebensraum ist», sagt Lemmy Kilmister 
gegen Ende seiner Autobiografie in seiner unschlagbar la-
pidaren und urkomischen Art. Klar. Die Strasse. Und die 
Bühne. Motörhead waren ja nicht irgendeine Band. Lem-
my nicht irgendein Musiker oder Songwriter. Und nicht ir-
gendein Geschichtenerzähler, sondern ein unglaublich lus-
tiger. Man sollte das Buch ohne Hosen an lesen, weil sonst 
sind sie nachher voll vom Lachen, kein Scheiss. Haha, 
hoho!, wie Lemmy sagen würde.
Als Lemmy zur Welt kam – im Jahr, als der II. Weltkrieg en-
dete und einen Tag vor dem Christkind (ich bin überzeugt, 
er kam einen Tag früher zur Welt, um am Ausgang zu 
warten und Jesus den Stinkefinger zu zeigen) –, lag Europa 

in Trümmern, und Lemmy hat es wieder aufgebaut, mit 
Rock’n’Roll. Natürlich nicht die verkackten Reihenhaus-
siedlungen oder Innenstädte, sondern die dreckigen, harten 
Zentren der Outlaws, 60er- bis 90er-Jahre, alles Lemmys 
Werk! Ausserdem hat er nach einem Gig mit seiner dama-
ligen Band (Rocking Vicars) kurz vor Manchester ein UFO 
gesehen: «Ich bleibe dabei, es war ein UFO.» Ihm glaube 
ich es. Danach: Eroberung Londons, ab 1967 die Bezie-
hung mit Sue («das Mädchen, das ich in meinem Leben am 
meisten geliebt habe»; Sue war Afrobritin und starb mit 
19 an einer Überdosis), Roadie bei Jimi Hendrix, Einstieg 
bei Hawkwind, Rausschmiss auf der US-Tournee 1975, 
letzten Song für Hawkwind in L.A. geschrieben: Motör-
head. Ersten Song mit seiner eigenen Band aufgenommen: 
Motörhead. Der Rest ist Geschichte, und so wie Lemmy sie 
erzählt, ist sie eine der besten, furchterregendsten, abenteu-
erlichsten, umwerfendsten und ja: klügsten der ganzen Mu-
sikgeschichte: Er war der einzige seiner Art. Doch Lemmy 
spielt nur die Karten aus, die er will. Über seine zwei Söhne 
(Sean; Mutter Cathy gab ihn zur Adoption frei, sie war 15) 
und Paul (mit Tracy, Lemmy sah ihn erstmals als Sechs-
jährigen), seine Mutter, den getürmten Vater erfährt man 
relativ wenig. Wohl auch zu ihrem Schutz. Er erzählt seine 
Geschichte, nicht ihre. Legendär war sein Hass auf Plat-
tenfirmenchefs, deshalb Lemmys Urteil über sie als letztes 
Wort: «Sie sind erbärmliche, dumme, arrogante Bastarde. 
Die können Sie vergessen. Denn die Leute werden sich an 
mich erinnern, aber die Anzugträger wird man vergessen. 
Scheiss auf sie.»

Chrigel Fisch

Lemmy: «White Line Fever», Simon & Schuster, 2002
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Giles Smith
«Lost in Music»

«Lost In Music» ist eine dieser seltenen Musikerautobio-
grafien, bei denen es völlig egal ist, ob man den Autor 
kennt oder nicht, ob man die Band, in der er spielte, kennt 
und schätzt oder nicht. The Cleaners from Venus wurden 
auch in ihrer erfolgreichsten Phase nur von einer kleinen 
Handvoll Pop-Fans kultisch verehrt, und Giles Smith war 
weder Gründungsmitglied, Kopf noch hauptsächlicher 
Songwriter der Band, sondern lediglich von 1986 bis 1988 
Martin Newells Sideman. Warum also soll man die Au-
tobiografie eines bedeutungslosen Musikers lesen, der erst 
noch in einer Band spielte, die meilenweit am grossen Er-
folg vorbeischramm(el)te?  Weil «Lost in Music» in erster 
Linie ein grossartiger Roman ist über die Pop-Musik, die 
Liebe zum Pop, den Traum vom Pop – und über das recht-
zeitige Erkennen, dass dieser Traum ausgeträumt ist.
Musiker- und Band-Biografien umkreisen zumeist Musi-
ker, die den Pop-Olymp erreicht haben – dank ihres Er-
folgs oder ihrer historischen Bedeutung. Aber diese sind 
die Ausnahmen – und «Lost In Music» ist das einmalige, 
herzerwärmende und beglückende Denkmal an all die Mu-
siker, die aus Fantum Musiker wurden und irgendwann 
entdecken mussten, dass sie als Fans begabter waren denn 
als Musiker, ein Denkmal auch an die Bands, die es nicht 
geschafft haben, ob sie nun aus England, den USA oder 
der Schweiz stammen. Eine kleine, selbstironische Hymne 
also an die allerallermeisten Popmusiker und -bands. Diese 
Geschichte – gekoppelt mit einem sehr feinen Abriss der 
Pop-Geschichte zwischen, grob, 1970 und 1990 – erzählt 
Giles Smith mit wunderbarem Humor und viel Sensibilität. 
Selten wurde der Poptraum auf eine so unwiderstehliche 
und authentische Weise vermittelt.

Christian Gasser
Giles Smith: «Lost in Music: Eine Pop-Odyssee», Heyne Taschenbuch, 2002

Mark E. Smith
«Renegade»

Es gibt ein gutes Dutzend Bücher über The Fall, und die 
meisten sind besser geschrieben als die beiden autorisierten 
Autobiografien von Mark E. Smith im Verbund mit den 
befreundeten Schreibern Mick Middles (2003) und Aus-
tin Collings (2008). Aber jetzt, da der Chefgrantler am 
24. Januar dem von ihm vorhergesagten «weissen Engel» 
gefolgt ist, jetzt muss man doch zuerst «Renegade» zur 
Hand nehmen. Weil es als fahrig verschriftlichte Fassung 
einer wochenlangen Pub-Plauderei dem Bewusstseinsstrom 
des Working-Class-Antihelden vermutlich am nächsten 
kommt, oder wie Smith selber sagte: «Das ist der wahre 
Stoff.» Dass der von der britischen Musikpresse jahrelang 
meistinterviewte Mensch letztlich unfassbar bleibt, liegt 
freilich an der bockigen und schlauen Art, wie er Hasenha-
ken schlägt. «Ihr kriegt mich nicht», scheint Smith ständig 
zu sagen, und wenn sie ihm noch die letzte Stehrampe in 
einem nordenglischen Fussballstadion und das letzte an-
ständige Pub in seinem Quartier im Norden von Manches-
ter nehmen. Sie, das sind die Verräter von New Labour, 
die Gesundheitsprediger, Jammerlappen, Bluffsäcke, die 
alle Errungenschaften der hart arbeitenden Generationen 
seines Vaters (Spengler) und seiner Grossväter (Spengler, 
Drucker) ruinieren. Zu einem grossen Teil ist der ungefil-
terte Lebensbericht Smiths eine ingrimmig sarkastische Ab-
rechnung – mit kläglichen Politikern, undankbaren Exmu-
sikern, verlogenen Popstars oder weinerlichen Fussballern. 
Die Gegenwelt bevölkern allerhand liebenswerte Familien-
mitglieder, schrullige Nachbarn, loyale Wegbegleiter («die 
The Fall meist gar nicht mochten») und selbstverständlich 
einige Schriftsteller, Schauspieler, Regisseure oder Fussbal-
ler, die unbeirrbar ihren eigenen Weg gingen. Typen wie 

Raymond Chandler, Arthur Machen, Albert Finney, Or-
son Welles oder George Best. Oder wie Johnny Cash, Jerry 
Lee Lewis, Link Wray oder Iggy Pop: «Ihre Kunst kommt 
von reicher Erfahrung, solche Wahrhaftigkeit kannst du 
nicht faken. Und nicht manipulieren. Sie gehen oft dort 
hin, wohin ihre Instinkte sie leiten, und häufiger als nicht 
funktioniert das.» John Lennon hingegen liess ihm zu sehr 
den «arroganten Künstler» raushängen, und als man ihm 
in Glastonbury zu Bob Dylan drängt, schläft er backstage 
seinen Rausch aus. Bei aller Offenherzigkeit, etwa in Bezug 
auf seinen Drogenkonsum («Ich gehöre zu den drei Pro-
zent Menschen, die gemacht sind für Speed»), vermeidet 
Smith peinliche Enthüllungen. Wie er wirklich lebte, muss 
man sich aus den erzählten Fetzen zusammenreimen. Ver-
schmitzt platziert er allerdings manche Liebeserklärung, 
etwa an das Fussballfanzine «When Saturday Comes» 
oder seine (damalige) griechisch-deutsche Ehefrau Elena. 
Sein eigenes Charisma beschreibt der gnomenhafte Sonder-
ling mit einem lakonischen Grinsen: «Ich habe den Typ Ge-
sicht, von dem die Leute Rat wollen. Es muss an der Nase 
liegen oder an der Art, wie ich trinke.» Der allerletzte Satz 
des Buchs darf gelten: «Do not worry – The White Angel 
will re-form in your midst in the near future, my friends.» 
Gezeichnet, «euer Kumpel M.E.S.»

Marcel Elsener
Mark E. Smith: «Renegade: The Lives and Tales of Mark E. Smith», 

Viking/Penguin, 2008

Neil McCormick
«Killing Bono»

Neil McCormick ist kein Popstar, dessen Songs einen ein 
Leben lang begleiten. Und doch ist sein Buch eine höchst 
unterhaltsame Rock-Autobiografie. Sie beschreibt nicht 
etwa die Karriere des Titelhelden und U2-Sängers Bono 
Vox, den er bekanntlich nicht wirklich getötet hat, son-
dern die eigene: McCormick gehört zu denen, die es nie in 
den Pop- und Rockhimmel geschafft haben, obwohl am 
Anfang alles so gut aussah.
Mit Bono gingen Neil und sein jüngerer Bruder Ivan da-
mals in die Schule, vor vier Jahrzehnten in Dublin. Zwar 
konnte er kein Instrument spielen, wusste aber schon früh, 
dass er Rockstar werden wollte – er sah gut aus, konnte 
singen und hatte auch eine gehörige Portion Selbstverliebt-
heit. Erste Konzerte an der Schule verliefen erfolgreich – 
Bono und Co. schauten zu McCormick hinauf, sie wollten 
auch eine Band gründen!
Doch dann klappt es mit der Musikkarriere für die beiden 
Brüder McCormick irgendwie doch nicht. Sie finden kei-
nen eigenen Sound, Mitmusiker steigen aus, der Platten-
vertrag platzt, während Neil mitansehen muss, wie U2 zur 
berühmtesten Band der Welt aufsteigen.
Die McCormick-Brüder unternehmen alles, um auch zum 
Erfolg zu kommen – sie wechseln Musikstile, Haarschnit-
te, Bandnamen: Hits sind ihnen nicht vergönnt. Enttäuscht 
wendet sich McCormick dem Journalismus zu und stützt 
damit jene Theorie, wonach jeder Musikkritiker ein ge-
scheiterter Musiker ist. Doch auch wenn aus dem Neid auf 
die vier alten Freunde von U2 zuweilen mordlustige Wut 
wird – bitter ist McCormick in seinen Zeilen nicht, er er-
zählt auch den herbsten Tiefschlag mit feiner Selbstironie. 
Auch das Opfer im Titel nimmt die Sache gelassen: Bono 
schreibt das Vorwort zum Buch. «Neil war ein besserer 
Dichter, und ich war überzeugt, dass er einen besseren 
Rockstar abgeben würde», so der Sänger. «Killing Bono» 
beweist, dass McCormick ein guter Schreiber ist. Und die 
paar Videos, die von seinen Bands Shook Up! und Yeah! 
Yeah! auf YouTube zu finden sind, zeigen, dass uns der 
Rockstar McCormick besser erspart blieb.

Roman Elsener
Neil McCormick: «Killing Bono», VH1 Pocket Books, 2004/2011 bitte umblättern



IN MEMOIREN KRAMEN
Eric Clapton
«Mein Leben»

Eric Claptons Autobiografi e ist schwere Kost. Nicht, weil 
er ein derart schweres Leben hatte, an dem manch ande-
rer zerbrochen wäre, sondern weil er dieses schonungslos 
offen erzählt. So offen, dass es fast schon peinlich wirkt, 
wenn er im Garten des Weissen Hauses hinters Festzelt 
tritt, um in die Hecke zu pinkeln und dabei dann mit of-
fener Hose in die Gewehrmündung eines Wachsoldaten 
blickt. Es ist zugleich einer der wenigen heiteren Momente 
im Buch. Eric Clapton lässt die Leser an seinen Gefühlen 
teilhaben, beispielsweise als man ihm als Neunjährigem 
eröffnete, dass er gar nicht bei seinen Eltern, sondern Gros-
seltern aufwachse. Er hatte bis dahin seine Mutter für seine 
ältere Schwester gehalten. Seine Enttäuschung ist noch im-
mer spürbar, dass Patty Boyd, damalige Harrison, anstatt 
sich Hals über Kopf in ihn zu verlieben, als er ihr bei einem 
Kerzenlicht-Dinner «Layla» vorspielte, das ihr gewidmete 
Album gar nicht gefi el. Richtig schwer wird die Lektüre, 
wenn Eric Clapton über seine Alkohol- und Drogensucht 
berichtet und die unzähligen gescheiterten Ausstiegsver-
suche beschreibt. Immer wieder wiederholt er dabei, dass 
während der Sucht kein Sex möglich war, weil der Rausch 
auch die Libido betäubt hatte. Wegen den Drogen war die 
Ehe mit Patty Boyd ziemlich enthaltsam. Dieselbe Aufrich-
tigkeit legt Eric Clapton auch in den Schilderungen über 
den Tod seines sechsjährigen Sohnes Connor an den Tag. 
Man erlebt mit ihm nochmals den letzten gemeinsamen 
Nachmittag mit, den er im Song «Circus» beschrieben hat. 
So offen er über seine Sucht schrieb, so ehrlich beschreibt 
Clapton seine Unfähigkeit, mit seiner Trauer umzugehen 
und gleichzeitig als Partner für Lory del Santo, aus deren 
Wohnzimmerfenster Connor gefallen war, da zu sein. Er 
verurteilt sich dabei so gnadenlos, wie dies sonst nur so-
genannte Skandalbiografen tun – es war George Harrison, 
der sich um beide kümmerte und 1992 mit Eric Clapton 
auf Tour ging, um ihn auf andere Gedanken zu bringen. 
Am Ende gönnt man Clapton, dass er Anfang der Nuller-
jahre den familiären Frieden und den Frieden in seinem 
Leben gefunden hat und dann und wann in der lokalen 
Kirchgemeinde die Gitarre hervornimmt. Das Buch endet, 
wie sich Clapton 2006 mitten im Kinderlärm seine Auto-
biografi e verfassend beschreibt. 

Yves Baer
Eric Clapton: «Mein Leben», Fischer, 2007

Chrissie Hynde
«Reckless»

«Wir waren die neue Generation von Gitarrenanbetern. 
Die E-Gitarre war der Heilige Gral, der Mittelpunkt un-
serer Kultur, und in unserer neuen Religion waren wir der 
festen Überzeugung, dass jeder, der spielen konnte wie Rick 
Derringer oder Johnny Winter, von etwas Göttlichem be-
rührt worden war.» Soweit eine Schlüsselstelle aus Chrissie 
Hyndes Autobiografi e «Reckless», zufällig herausgepickt 
auf Seite 79. Die Biografi e endet mit dem frühen Tod von 
zwei ihrer Mit-Pretenders; von dieser aufregenden Phase 
erfährt man in Hyndes Buch nicht viel, von der Zeit danach 
gar nichts mehr. Dafür umso mehr von der Zeit davor, die 
Mädchenjahre daheim in Akron, die allmähliche Entfrem-
dung vom gutbürgerlichen Elternhaus, die Schwärmerei für 
Blues und Rock, die Ausbrüche und Abstürze, und, eben 
ja, dieses Eintauchen in eine undergroundige Parallelwelt, 
die damals, Anfang der Siebzigerjahre, jung und neu war. 
Wie es tatsächlich eine Art Religion war, an dieser grossen 
Gemeinschaft Eingeweihter teilhaben zu können. Inklusive 
am Traum, eines Tages vielleicht ganz vorne dabei zu sein, 
ein Star dieser Szenerie zu werden. Oder zumindest in einer 
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zünftigen Band mitzuspielen, mitzusingen. Chrissie Hynde 
hat es, über viele Umwege, geschafft, als eine der wenigen 
Frauen, die vom Machismo besetzte Rockgitarre erfolg-
reich zu schwingen. Die Umwege führten über Mexiko 
und Paris nach London, sie führten von der Putzfrau zur 
Musikjournalistin, von der Hippiegöre zum Punkchick. 
Vom Fan zum Star. Die Musikerin beschreibt nicht nur 
pointenreich und unverblümt diesen Werdegang, sie gibt 
auch freimütig die Ambivalenz der daraus resultierenden 
Starrolle zu, ihre Abscheu vor dem Mittelpunkt, in den sie 
zwangsläufig geraten ist. Da treffen sich Anmut und Arro-
ganz, Understatement und Unerschrockenkeit – reckless-
ness eben. Nicht nur eine Biografie des Menschen Chrissie 
Hynde, sondern auch eine Beschreibung von Szenenme-
chanismen. Und eine kleine Geschichte der Popmusik der 
Siebzigerjahre. 

Benedetto Vigne
Chrissie Hynde: «Reckless», Heyne, 2015

Jim Dickinson 
«I’m Just Dead, I’m Not Gone»

James Luther Dickinson (1941-2009) arbeitete als Ses-
sionpianist für die Rolling Stones («Sticky Fingers»), Bob 
Dylan («Time Out of Mind»), Aretha Franklin («Spirit in 
the Dark»), er produzierte Ry Cooder und Alex Chilton, 
The Replacements, Green on Red, auch jüngere Talente 
wie Lucero oder Shannon McNally. Seine Söhne Luther 
und Cody tragen die Leidenschaft ihres Vaters für den 
Südstaaten-Blues weiter – sie gründeten 1996 The North 
Mississippi All Stars. 
«I’m Just Dead, I’m Not Gone» schildert Jim Dickinsons 
Jugend in Chicago und Memphis. Sein frühes Interesse an 
Poesie, Theater und Musik. Als Schlüsselerlebnis, welches 
sein weiteres Leben inspirierte, erwähnt er den Trip zu 
Blind Lemon Jeffersons Grab in Texas. In deftiger Sprache 
gibt er Anekdoten und Reminiszenzen an wichtige Figuren 
der Southern Music zum besten. Und wie ihm der Blues 
und Elvis Presley halfen, die Rassenschranken zu überwin-
den und selber Musik zu machen. Als Fan organisierte er 
Konzerte mit Idolen wie Fred McDowell und Furry Lewis. 
In den Aufnahmestudios von Memphis und Alabama lern-
te er, was einen guten Studiomusiker, Tontechniker oder 
Produzenten ausmacht. Ein grosser Teil des Buches widmet 
sich der Zeit als Sessionmusiker mit den Dixie Flyers: Eine 
Band, die von den beteiligten Persönlichkeiten her chao-
tisch funktionierte, im Studio jedoch wahre Wunder voll-
brachte. Der Autor erinnerte sich an sein erstes Treffen mit 
Ronnie Hawkins, der mit den Flyers sein Comeback auf-
nahm: «Ein Mann unter Männern. Hawkins stieg in Musc-
le Shoals mit einer Kartonbox voller Schnaps aus. Begleitet 
von einer Frau, die aussah wie eine Kreuzung aus Playboy-
Bunny und einer Serienkillerin.» Leider enden Dickinsons 
Aufzeichnungen in den frühen Siebzigern mit Erscheinen 
seines Solodebüts und der Beteiligung am zweiten Cooder-
Album. Sie sind ein Lesespass für Freunde der Southern 
Music, gewürzt mit Humor und viel Poesie.

Tony Lauber
Jim Dickinson: «I’m Just Dead, I’m Not Gone»,  

University Press of Mississippi, 2017 

Dan Hicks
«I Scare Myself»

Dan Hicks war auch so ein Absturzpilot. Aber das wusste 
ich nicht, bevor ich diese Memoiren in die Finger bekam. 
Hicks starb vor zwei Jahren. Die Arbeit am Buch war 
zuletzt zäh gewesen, zu sehr nahm in die Chemotherapie 
(Krebs – Kehlkopf, Leber) mit. Sie wurde von seiner Lek-
torin so gut es eben ging zu Ende geführt. Hicks’ Ton als 
Schreiber ist genauso einzigartig wie sein Ton als singender 
Musikant. So ist es ihm ein dringendes Anliegen, vom Ein-

satz eines Vibrato abzuraten: «Denn schnell verliert man 
die Kontrolle, und die Töne werden viel länger, als sie sein 
sollten.» So bizarre Trockenheit finde ich halt unglaublich 
lustig. Hicks war nicht der berühmteste oder wichtigste 
Kalifornier, aber ziemlich sicher der witzigste. Geboren in 
Little Rock, Arkansas, driftete er früh in die Hippieszene 
von San Francisco. Zuerst gehörte er den Charlatans an, 
die sich in Cowboy-Klamotten kleideten, vom Geist her 
aber englische Dandys hätten sein müssen. 1967 formierte 
er Dan Hicks & His Hot Licks, eine Band, die in ihren 
Gangster-Anzügen, Hawaii-Hemden und Charleston-
Kleidchen eher den Grossen Gatsby verkörperte als den 
zotteligen Zeitgeist. Ditto die Musik, ein so schrulliger 
wie eleganter Texas-Bluegress-Swing-Sound samt herr-
lich entspannt singenden Frauen (Maryann Price, Naomi 
Ruth Eisenberg) und der ironisch-schwelgerischen Geige 
von Sid Page. Dazu natürlich Hicks, der mit supercooler 
Nonchalance und tadellosem Komiker-Timing die textliche 
Tradition begründete, in der sich später auch Tom Waits 
tummelte. Nur schon «I Scare Myself» hätte Hicks un-
sterblich machen müssen. Aber – das kann man hier nach-
lesen – der Erfolg (eine Cover-Story im «Rolling Stone»!) 
stieg ihm in den Kopf, er wurde ein Arschloch (mit gnaden-
loser Schonungslosigkeit gestanden) und blieb als Alkoho-
liker jahrelang in einer traurigen Herberge hängen. Liebe, 
Nachfrage und Unterstützung durch prominente Kumpel 
(Elvis Costello) retteten ihn aus dem Sumpf. Die Memoiren 
sind genauso wie seine Songs voll von spleenigen Sprüchen 
und traurigschönen Refrains. Die Musik dazu: das Album 
«Striking it Rich». 

Hanspeter Künzler
Dan Hicks: «I Scare Myself», Jawbone Books, 2017

Eddie Huffman
«John Prine: In Spite of Himself»

Es gibt autorisierte Biografien. Und unautorisierte. Zweite-
re haben den Nachteil, dass sie weniger gut aus dem Näh-
kästchen plaudern können, aber dafür den Vorteil, dass 
sie auch kritische Töne anschlagen dürfen. In «In Spite of 
Himself» tut der grosse John-Prine-Fan Eddie Huffman 
genau das. Das Buch beleuchtet dabei nicht nur die buch-
stäbliche Tellerwäscherkarriere von John Prine, der von 
vielen als einer der grössten lebenden Songwriter gesehen 
wird. Zwar arbeitete Prine nie in einer Küche, aber er war 
Pöstler. Genug Fallhöhe allemal. Huffman, ein gestande-
ner Musikjournlist, sieht sich die Biografie vor allem aus 
der Perspektive der Diskografie an. Zwar kommt er nicht 
ganz um (zugegebenermassen lustige) Anekdoten herum, 
aber er bedient in erster Linie den Musikfan und nicht den 
Klatschheftlileser. In gut journalistischer Manier hat Eddie 
Huffman alles aus existierenden Quellen zusammengetra-
gen, was es an Spannendem über John Prine gibt. Aller-
dings lässt die Biografie auch eine ganze Reihe von Fragen 
unbeantwortet, die jeder, der auch nur eine einzige CD von 
John Prine im Regal hat, gerne beantwortet hätte: Wo um 
alles in der Welt nimmt der Mann, dessen Familie vom 
Kohlen-Land in West-Kentucky nach Illinois auswanderte, 
wo Prine 1946 zur Welt kam, all das her, was er an Witz, 
Ironie, Weisheit und Poesie in seine Songs packt? Stattdes-
sen zeichnet die Biografie den Weg des Musikers von aus-
sen nach: von einem Mentor zum anderen, von LP zu CD, 
von einem Label zum nächsten. Das persönliche Leben des 
Musikers wird nur dort thematisiert, wo es einen direkten 
Einfluss auf seine Arbeit hatte: drei Ehen, zwei Scheidun-
gen, die Zigaretten und der Alkohol, der Krebs, die Ope-
ration, die Folgen für seine Stimme. «In Spite of Himself» 
kommt John Prine auf eine angenehm unvoyeuristische Art 
nahe. Trotzdem spürt man auf jeder Seite den Respekt, den 
der Autor vor dem Musiker hat. 

Susanne Loacker
Eddie Huffman: «John Prine: In Spite of Himself»,  

University of Texas Press, 2015
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Die Drei
Plankton
(Eigenvertrieb)

Kammermusikalischer Jazz 
ist so was wie die Antithe-
se zu Punk. Fragt nicht, 
wie das zusammengeht. 
Mich auf jeden Fall ziehts 
zu beidem: Neulich war 
ich in an einem grossar-
tigen Punkkonzert (Idles 
im Rössli in Bern). Und 
jüngst ist mir das neue Al-
bum von Die Drei über den 
Weg gelaufen: «Plankton». 
Ha. Klingt echt bescheuert, 
dieser Albumtitel. Und die 
Deklaration «mal verspielt, 
mal schräg – irgendwo 
zwischen Pop und Jazz be-
wegen sich Die Drei» auch 
nicht viel besser. Doch was 
Leoni Altherr (Gesang), 
Sonja Ott (Trompete) und 
Johanna Pärli (Kontrabass) 
mit ihrem kammermusika-
lischen Spiel anrichten, ist 
so was von abgeklärt, dass 
dieser Jazz schon fast nach 
Pop tönt. Ich griff in meine 
CD-Sammlung, eine Refe-
renz im Kopf, und siehe da, 
ich hatte dieses wunderba-
re Doppelalbum der Jimmy 
Giuffre 3 in den Händen. 
Der Vergleich mag total 
abwegig sein, aber die 
drei Frauen bringen eine 
erhabene Einfachheit zum 
Erklingen, die mich stark 
erinnert an den kammer-
musikalischen Weg von Gi-
uffre und Co. in der 60ern. 
Egal, «Plankton» hört sich 
wunderbar an: Melancho-
lie und Zuversicht halten 
sich die Waage an diesem 
trägen, einsamen, aber 
nicht zu traurigen Sonntag-
nachmittag. Man muss nur 
den Mut haben, die Dinge 
einfach zu halten, wenn sie 
denn so schön klingen.

cpa.

Mich Gerber
Shoreline
(Mystery Way/Irascible)

Während zehn Jahren war 
Mich Gerber live unter-
wegs und bespielte an Ge-
wässern die blaue Stunde, 
daher wohl der Name sei-
nes lang erwarteten neuen 
Albums: «Shoreline». Es 
ist eine Rückbesinnung auf 
die Instrumentalmusik und 
knüpft damit an «Mystery 
Bay» an, Gerbers Debüt 
von 1996. «Shoreline» 
spielte Mich Gerber mit 
dem Perkussionisten Andi 
Pupato in den Powerplay 
Studios in Maur ein. Pupa-
to ist seit fünf Jahren Ger-
bers Bühnenpartner, wenn 
dieser keine Solokonzerte 
gibt. War «Mystery Bay» 
einst das Verarbeiten von 
Gerbers Eindrücken, die 
er auf Weltreise gewonnen 
hat, führen die Klangland-
schaften von «Shoreline» 
weniger in ferne Länder 
denn in vergangene Zei-
ten: «Longitude» etwa be-
ginnt als mittelalterliches 
Lied. Ebenso spürbar wer-
den Gerbers musikalische 
Wurzeln als ausgebilde-
ter Kontrabassist, der als 
22-Jähriger vom Berner 
Sinfonieorchester verpflich-
tet worden war, «Serena-
de» ist nicht nur vom Titel 
her eine klassische Kompo-
sition. Während die zweite 
Hälfte des Albums die klas-
sische Hälfte ist, welche die 
Brücke zu «Mystery Bay» 
schlägt, enthält Gerbers 
traumwandlerisch-lautma-
lerische Musik in der ersten 
Hälfte neue Schattierun-
gen mit Phrasierungen aus 
Jazz und Blues, so etwa in 
«River Man». «Shoreline» 
überzeugt als abgerundetes 
Ganzes. 

yba.

Alela Diane
Cusp
(All Points/MV)

Die aus Nevada City, 
Kalifornien, stammende 
Musikerin hat aus ihren 
Gefühlen noch nie eine 
Mördergrube gemacht: Auf 
ihrem letzten Soloalbum 
«About Farewell» (2013) 
sezierte sie ihre gescheiter-
te Ehe mit dem Gitarristen 
Tom Bevitori, auf ihrem 
neuen Longplayer «Cusp» 
beforscht und -singt sie die 
Leiden und Freuden ihrer 
Mutterschaft. Diese habe 
ihre Lebensperspektive ge-
ändert, gab Diane unlängst 
in einem Interview zu Pro-
tokoll. Klingt naheliegend, 
aber nicht weiter welter-
schütternd. Doch weil die 
34-Jährige nie darauf ver-
fällt, ihren Nachwuchs und 
ihre neue Rolle ins rosarote 
Licht zu rücken und statt-
dessen über Geburtswehen 
(«So Tired») oder das Ver-
streichen der Zeit («Moves 
Us Blind») sinniert, entfal-
ten die elf Songs nachhalti-
ge Wirkung. Zwar hat Di-
ane längst ihre jugendliche 
Neugier eingebüsst, von 
der ihr Debüt «The Pirate’s 
Gospel» (2006) angetrie-
ben wurde, doch an deren 
Stelle ist eine neue Nach-
denklichkeit gerückt. Die 
Singer/Songwriterin ist mit 
sich selbst im Reinen. Sogar 
dann, wenn sie sich wie in 
«Song For Sandy» (Fair-
port-Convention-Sängerin 
Sandy Denny gewidmet) 
mit der Mortalität beschäf-
tigt. Der Sound ist dichter 
als früher, fokussierter, aber 
auch sensitiver. Was den 
Liedern bekommt und sie 
noch unmittelbarer macht. 

mig.    

Tinguely dä Chnächt
Samstagnacht zur blauen Stunde in einer Bar im Lang-
strassenquartier. Draussen geht ein eiskalter Wind. Drin-
nen werden Klaviertasten angeschlagen wie in der Demas-
kierungsszene von Kubricks «Eyes Wide Shut». «Häsch 
scho? Bisch scho? Wotsch no?», fragt eine Stimme. Die 
Fragen klingen wie ein «Kommst du oder gehst du?», und 
man merkt, dass die Antwort darauf eigentlich keine Rolle 
spielt. Denn obwohl der Strophentext schnell über Szeneri-
en und Lebensstationen hinwegstreift, bewegt sich nichts.
Irgendwann, während die Reime längst wie Manifeste 
klingen, schieben sich dann endlich mehrere E-Gitarren-
spuren nach vorne, verwandeln das Ganze endgültig in ein 
kleines bisschen Ewigkeit (für die Erzeugung der behutsa-
men Klangbilder zeichnet übrigens Produzent Hans-Jakob 
Mühlethaler Chocolococolo verantwortlich). Wo, wenn 
nicht in einer Bar, sollte diese Musik gehört werden? Dort, 
wo Patric Dal Farra alias Tinguely dä Chnächt, 41, Stadto-
riginal und begnadeter Rapper, Autor und Interpret dieser 
Zeilen, den Grossteil der letzten zwanzig Jahre verbracht 
hat – trinkend, rauchend, beobachtend, wortspielend. 
Hier, in der Bar Exer an der Ecke Tellstrasse/Zwinglistras-
se, wirkt diese Musik, als wäre sie hier entstanden. 
Dabei ist ihr Ursprung eine andere Bar, ein anderer Tre-
sen: «Calvados» hat er sein drittes Album, den Nachfolger 
von «Mis Bier» (2004) und «Bar» (2010), genannt. «Cal-
vados», nach dem Lokal am Zürcher Idaplatz, das ihm 
im wahrsten Sinne des Wortes die letzten Jahre als Hei-
mat diente. In einem dazugehörigen Kellerraum hauste er, 
kroch meist erst abends heraus, arbeitete mal hier, mal dort 
in einem Club als Kassierer, driftete durch die Nächte.
Sein Leben bestand aus einer unglaublichen Beharrlichkeit. 
Aus einer Unfähigkeit, sich und seine Lebensumstände zu 
ändern. Auf dem Album spricht er auch darüber, warum 
das so war. Er steht im Morgengrauen vor dem Grab seiner 
verstorbenen Eltern und nimmt von dort ein Taxi an eine 
Afterhour Party, wankt weiter, verlängert die Nacht.
Manche Passagen auf «Calvados» sind so traurig, dass 
man feuchte Augen bekommt. Sie sind so intensiv, wie Rap 
nur sein kann. Und sie beschreiben oft gleichzeitig einen 
nach und nach zum Konsumbezirk mutierenden Kreis 4 
wie einen in einer Endlosschlaufe gefangenen Patric Dal 
Farra. Bis er, wie in «Einä» genau zur Halbzeit des Albums 
erwähnt, diesen einen Mensch trifft, der ihm endlich er-
laubt, sich aus dem Nacht- und Trinkerleben zu verab-
schieden und ein «Dihei» aufzubauen. 
Interessanterweise ist «Calvados» immer dann am span-
nendsten, wenn Tinguely einfach erzählt, wenn er Bilder 
aneinanderreiht, wenn er sein Seelenleben und die Beob-
achtung seiner Umgebung verbindet. Und es ist dann am 
uninteressantesten, wenn sich der grosse Wortspieler auf 
Wortspiele einlässt. Auch sie können eben Ausflüchte sein. 
In seinem Fall dienten sie ihm jahrelang dazu, eine Tätig-
keit vorzuspiegeln. Auf all das kann er heute – direkt oder 
indirekt, in oder zwischen den Zeilen – zurückblicken. Die-
ses Album voller Barmusik, voller Schwere und Melancho-
lie, voller Humor und Persönlichkeit ist ein beeindrucken-
des Abschiedslied an jene Zeit.   

Adrian Schräder 

Tinguely dä Chnächt: «Calvados» (Bakara/Godbrain)
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Mary Gauthier
Rifles and Rosary 
Beads
(In The Black Roses)

Statt sich wie gewohnt mit 
ihren inneren Dämonen 
auseinanderzusetzen, wid-
met sich Mary Gauthier 
(55) auf ihrer neunten 
Platte einem aus europäi-
scher Sicht ziemlich gewöh-
nungsbedürftigen Thema: 
den US-amerikanischen 
Veteranen. Die lange Zeit 
von Alkohol- und Drogen-
probleme geplagte Musi-
kerin, die ihr erstes Lied 
mit 35 Jahren schrieb, er-
arbeitete die elf Songtexte 
auf «Rifles and Rosary Be-
ads» gemeinsam mit ehe-
maligen Soldatinnen und 
Soldaten und deren Ehe-
partnern: «Soldiering On», 
ein Roots-Rocker wie aus 
dem Bilderbuch, dreht sich 
ums Schnauzehalten und 
die vermeintliche Pflicht, 
während das von einem 
gedämpften Piano und 
Geigenmotiven untermalte 
«Bullet Holes in the Sky» 
gespaltene Gefühle gegen-
über dem Veteranentag 
ans Licht bringt. Irgendwo 
verdienstvoll, dass sich die 
in Boston lebende Singer/
Songwriterin einer Thema-
tik annimmt, die nicht nur 
komplex ist, sondern auch 
meist totgeschwiegen wird. 
Doch weil das per se bru-
tal ehrliche Material nicht 
zuletzt vom Stolz auf die 
US-Truppen durchschossen 
ist, bleiben die Stücke dem 
europäischen Hörer fremd. 
Darüber täuscht selbst der 
gelungene Sound nicht hin-
weg, der auf ebenso rauen 
wie sparsamen Country 
Noir fokussiert. 

mig.    
          

Ezra Furman
Transangelic Exodus
(Bella Union/MV)

Auf seinem vierten Album 
erzählt der 31-jährige Ezra 
Furman aus Chicago eine 
wilde Geschichte, eine 
«queer outlaw saga». Sie 
beginnt mit dem unheimli-
chen «Suck the Blood From 
My Wound». Der Protago-
nist ist in einen Engel ver-
liebt, die beiden sind auf 
der Flucht vor der Regie-
rung, weil Engel als Illegale 
gejagt werden, und brausen 
mit einem roten Camaro 
durchs Land. «Peel My 
Orange Every Morning» 
beschreibt die tägliche 
Routine auf dieser Flucht, 
bei «From a Beach House» 
bricht die Paranoia des all-
mächtigen Staates durch. 
In seiner Erzählweise die-
ses Road Trips à la David 
Lynch erinnert Furman an 
Bruce Springsteen, anders-
wo an Lou Reed. Es gibt 
verzerrte Gitarren, Cello, 
digitale Bearbeitungen, viel 
Rock’n’Roll, Doo-Wop-
Chöre und Bubblegum-Re-
frains. Das klingt gefähr-
lich, manchmal verstörend, 
um dann wieder in einem 
wunderschönen Love-Song 
aufzugehen. Mit «Trans-
angelic Exodus» ist Ezra 
Furman ein in seiner Dra-
maturgie beeindruckendes, 
sehr eigenständiges und 
filmisches Album gelungen.

anz.

Mélissa  
Laveaux
Radyo Siwèl
(No Format/Indigo)

Geboren und aufgewach-
sen im französischen Teil 
Kanadas, führen die Wur-
zeln der inzwischen 33-jäh-
rigen Songwriterin nach 
Haiti. Sind ihre Eltern doch 
einst als Studenten vor dem 
Schreckensregime des Dik-
tators Duvalier nach Mont-
real gezogen. Seit sie 12 ist, 
war Mélissa Laveaux aber 
nicht mehr auf Haiti.
Für ihr drittes Album «Ra-
dyo Siwèl» ist die in Paris 
lebende Songschreiberin 
nun aber wieder auf die 
karibische Insel zurück-
gekehrt und hat dort ihr 
wohl schönstes Album ein-
gespielt. Zwölf wunderba-
re Songs, die lässig, lüpfig 
und leicht daherkommen, 
sehr schön ins Ohr gehen 
und einen unwillkürlich 
mitwippen lassen. Da fühlt 
man sich mal an Manu 
Chao erinnert, mal an die 
verstorbene kapverdische 
Queen Cesaria Evora.
«Melissa interpretiert ihr 
haitianisches Erbe aller-
dings mit einer Indierock-
Ästhetik», vermeldet das 
Promoblatt der Plattenfir-
ma – und das kann man 
durchaus unterstreichen. 
Mélissa Laveaux hat sich 
bei den politischen Folk-
songs der Insel umgehört, 
Voodoo eingeatmet und 
die Lieder der Sängerin und 
Bürgerrechtsaktivistin Mar-
tha Jean-Claude aufgeso-
gen. Für das neue Werk hat 
sie traditionelle Melodien, 
Wort- und Songschnipsel 
zu neuen Songs zusammen-
gesetzt. Wunderbar.

tb.

U.S. Girls
Die Angst sitzt der anonymen Frau im Nacken. Man hört sie 
keuchen – und die Band spielt dazu einen verschleppt groo-
venden Funk. Doch vor wem fürchtet sie sich eigentlich? Vor 
einem Peiniger, der sie nicht mehr richtig schlafen lässt, denn 
er könnte ja jederzeit zurückkehren, wie es im Liedtext heisst. 
Aber diese Angst müsste doch gar nicht sein, singt ihr die Sän-
gerin schmeichelnd zu – und gibt eine recht genaue Anleitung, 
wie sie sich rächen kann. Bis hin zum tödlichen Schuss. 
Die Rachefantasie «Velvet 4 Sale» ist ganz zu Beginn von «In a 
Poem Unlimited» zu hören, dem neuen Album von Meg Remy 
und ihrem Projekt U.S. Girls. Den Aufruf zum äussersten Mit-
tel der Notwehr singt sie indes nicht mit dem grellen Gestus 
von Agitprop-Krawallantinnen, sondern weich und sanft. 
Denn Remy hat die grössten Popsängerinnen gut studiert: In 
ihrer Stimme schwingen Debbie Harry, Madonna und auch 
Abba mit, oder die Seelen der Sechziger-Girl-Group The Shan-
gri-Las. Das Gewaltsame, das sie mit ihrer beinahe dämoni-
schen Popstimme schildert, findet sich fast nur in den Texten. 
Das war vor zehn Jahren anders, als die Amerikanerin, die das 
Geschehen in ihrem Heimatland von Toronto aus beobachtet, 
ihre ersten Alben als U.S. Girls veröffentlichte. Die Beats klan-
gen aggressiv übersteuert, die Sounds ausgeleiert, so wie die 
Kassetten, mit denen Remy ihre Songs arrangierte. Die The-
men waren aber bereits damals gesetzt: Es ging um Macht-
strukturen und Ungleichheiten zwischen Frau und Mann, um 
Übergriffe, um Schicksale von Prostituierten. Kurz, um The-
men, die jahrelang wenig Beachtung fanden und die spätestens 
mit #MeToo endlich breit diskutiert werden. 
All das findet sich auch auf «In a Poem Unlimited» – wie auch 
eine Wut, die sich nicht nur gegen die Jedermänner richtet. 
Sondern auch gegen Barack Obama wie im grossen Disco-
track «M.A..H.» Es ist eine Geschichte des Verrats, zu der 
man ausgelassen tanzen kann, auch weil ihre Band, für die sie 
auf Musiker des kanadischen Kollektivs Cosmic Rage zurück-
greift, so frenetisch aufspielt. Und die dann weitermacht, als 
Remys Worte am Ende des Albums schon lange versiegt sind.

Benedikt Sartorius

U.S. Girls: «In a Poem Unlimited» (4AD/MV)

Live: 9.5., Rote Fabrik, Zürich
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Anna Burch
Quit the Curse
(Polyvinyl)

Schon mit ihren früheren 
Bands, Frontier Ruckus 
respektive Failed Flow-
ers, wusste Anna Burch 
die Schnittstelle zwischen 
Folk-Rock und Indie-Pop 
zu bespielen. Mit ebendie-
ser setzt sich die Musike-
rin aus Detroit, Michigan, 
auch auf ihrem Solodebüt 
«Quit the Curse» ausein-
ander. Auf den neun Tracks 
klingt Burch nicht nur 
ausgesprochen lakonisch, 
sondern auch verletzlich. 
Bei ihr treffen warme Fuzz-
Gitarren, Reverb und leise 
bröckelnder Sunshine-Pop 
auf klaren Gesang und 
schummrige Chörli. Das 
wirkt frisch und auf den 
ersten Anhieb auch nach 
heiler All-American-Welt. 
Doch es sind die Aspekte 
der Unvollkommenheit, 
welche die Platte deutlich 
über das Mittelmass ähn-
lich gelagerter Produktio-
nen hinausheben: Die Ak-
kordwechsel sind vertrackt, 
doch längst nicht immer 
perfekt. Und das konstante 
Understatement, mit dem 
Burch ihre dahinperlenden 
Lieder zum Besten gibt, 
lässt zwar hin und wieder 
an deren Wertigkeit zwei-
feln, erzeugt aber auch klei-
ne, dafür feine Reibungen. 
Mit Vorliebe echauffiert 
sich die 30-Jährige über 
die Gleichgültigkeit ihrer 
Freunde, nur um postwen-
dend zu gestehen, dass sie 
keinen Deut besser sei. Das 
ist ambivalent, unverblümt 
und wohltuend aufrichtig. 

mig.

Live: 16.3., TapTab, Schaffhausen

Imarhan
Temet
(City Slang/Irascible)

Ende der Achtzigerjahre, 
als ich voll im Rai-Fieber 
war, hatten sich Nachbarn 
bei meinem damaligen 
Konstanzer Vermieter be-
schwert, dass aus meiner 
Wohnung so oft «laute, 
fremdländische Musik» 
dröhne. Nun gut, das war 
damals.
Der afrikanische Wüsten-
rock, Bluesrock, Tuareg-
Rock – wie man es auch 
nennen mag –, findet seit 
auch schon fast zwanzig 
Jahren immer mehr Fans. 
Angefangen hat es mit Ti-
nariwen, die Ende der 90er 
via Frankreich nach Euro-
pa gekommen sind. Neben 
Tinariwen haben sich Ta-
mikrest ebenso bemerkbar 
gemacht wie Imarhan.
Schon vor zwei Jahren 
machte die junge Band 
mit ihrem Debüt auf sich 
aufmerksam. Das zweite 
Album der 2008 gegründe-
ten Band geht noch etwas 
mehr in Richtung Rock 
und Funk. Mitproduziert 
vom Tinariwen-Bassisten 
Eyadou Ag Leche, der 
wiederum der Cousin von 
Imarhan-Gitarrist Sadam 
ist, überzeugen nicht nur 
die rockigen Tracks «Az-
zaman» und  das schnelle 
«Ehad wa dagh», sondern 
auch ein fast schon medi-
tativ anmutender, ruhiger, 
wunderschöner Track wie 
«Tarha Nam», bei dem 
dann auch mal die Derbou-
kas den Gitarren die Schau 
stehlen. Gesungen wird 
übrigens im südalgerischen 
Dialekt Tamashek, und der 
Titel des Albums bedeutet 
«Verbindungen».

tb.

Suuns
Felt
(Secretly Canadian)

Fünf Aufnahmesessions 
lang verschanzte sich die 
kanadische Band in ihrem 
Lieblingsstudio, dem Break-
glass Studio in Montreal, 
und experimentierte. «Felt» 
– das Ergebnis – wartet mit 
musikalisch Ambitionier-
tem auf. Gleich der Opener 
«Look No Further» berei-
tet auf die Vielschichtigkeit 
der kommenden 46 Minu-
ten vor: Kirchenglocken 
läuten, dann umgarnen 
Gitarren aus der Sahara 
den angezerrten Hiphop-
Beat. Der Westen ist da, 
der Osten auch. Und dann 
«X-ALT»: ein Knall, Hall, 
ein scheppernder Beat aus 
dem Labor von Elektronik-
Pionierin Daphne Oram, 
verfremdeter Gesang. Die 
Beats überlagern sich, 
der Bass wird härter. Fast 
schon wie bei Ben Frost 
fühlt sich das an, allerdings 
mehr wie Pop, weniger wie 
Industrie. Beim Shoegaze-
Track «Watch You, Watch 
Me» verwischen Suuns 
die klanglichen Grenzen 
zwischen Synthesizer und 
menschlicher Stimme. Kos-
misch wird es bei «Base-
line». Ab dem dystopischen 
«After the Fall» wechselt 
sich Dunkles, Noisiges mit 
melancholisch Luftigerem 
ab. «Felt» ist ein Album, 
das viel Konzentration ab-
verlangt. Nicht zuletzt des-
halb, weil darauf zeitweise 
mehr Studio als Band zu 
hören ist.

hel.

Live: 31.3., Salzhaus, Winterthur

Stick in the 
Wheel
Follow Them True
(From Here Records)
 
Politisch turbulente Zei-
ten seien gut für die Spar-
te Folk, heisst es gern: Die 
Leute halten sich an traditi-
onellen, organischen Klän-
gen fest, um eine Message 
zu kommunizieren, von der 
sie nicht möchten, dass sie 
in der Kühnheit von Expe-
rimenten untergehe. Im Fall 
von Stick in the Wheel trifft 
die These eindeutig zu. Die 
Band schafft einen raren 
Spagat: Sie klingt gleich-
zeitig uralt und brandneu. 
Zum Instrumentarium des 
Londoner Quintetts – drei 
Frauen, zwei Männer – ge-
hören Handorgel, Gitarren 
und Geige, aber auch Syn-
this und Beats. Selbige wer-
den von Ian Carter bedient, 
der unter dem Namen Ean 
auch elektronische Musik 
macht. Berührungsängste 
mit zeitgenössischer Mu-
sikkultur bestehen also 
nicht. Dies ist indes weni-
ger an der Hardware zu 
erkennen, als an den mu-
sikalischen Details. Am 
Gitarrenstil etwa, der zwar 
virtuos ist, jedoch auch mal 
schön ruppig werden kann. 
Dabei ist die instrumentelle 
Zusammensetzung prak-
tisch für jeden Song anders. 
Die feinen Texte stehen 
meistens im Vordergrund, 
aber die Musik ist süffig 
und vital genug, das Ohr zu 
erfreuen, auch wenn man 
nicht grad einer wichtigen 
Botschaft zuhören will. Ein 
in der Tat feines Album, 
das im Regal bestens zu 
«Bright Phoebus» von den 
Watersons passt.
 
hpk.

Brigid Mae 
Power
The Two Worlds
(Tompkins Square)

Ohne laut zu werden, aber 
mit grosser Dringlichkeit 
trägt Brigid Mae Power 
«Don’t Shut Me Up (Po-
litely)» vor, das man als 
Kommentar zur #MeToo-
Bewegung hören könnte. 
Doch es entstand vor der 
Weinstein-Affäre und ist 
geprägt von einer gewalt-
tätigen Beziehung, der die 
Sängerin mit 19 in New 
York entkam. Mittlerweile 
ist sie schon länger zurück 
in ihrer Heimat im irischen 
Galway und Mutter eines 
sehr aufgeweckten Jungen. 
Doch die dunklen Themen, 
die Verarbeitung des Miss-
brauchs und eine starke 
Intimität prägen ihr zweites 
Album «The Two Worlds». 
Wie sie diese Nähe her-
stellt, erinnert an die An-
fänge von Sharon van Et-
ten oder Tamara Lindeman 
von The Weather Station. 
Produziert von Powers 
Ehemann Peter Broderick, 
ist die Instrumentierung 
äusserst karg: ein Piano, 
Gitarre, ein Akkordeon, ein 
verzerrter Bass irgendwo 
weit weg. Für «Pitchfork» 
ist das «Folk Musik, die 
sich mehr wie Doom Metal 
gespielt auf akustischen In-
strumenten anfühlt».
Powers Falsett-Gesang glei-
tet darüber und zieht einen 
unweigerlich mit in einen 
hypnotischen Sog.

anz.
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Anna von 
Hausswolff
Dead Magic
(City Slang/Irascible)

Die Frau mit den grossen 
Orgeln ist wieder da. Den 
Vorgänger «The Mira-
culous» hatte Anna von 
Hausswolff mit dem Ge-
waltsinstrument des Kon-
zerthauses Acusticum in 
Nordschweden eingespielt. 
Diesmal nahm sie in der 
Marmorkirken in Kopen-
hagen auf, einem Bau, der 
dem Petersdom nachemp-
funden wurde. In diesem 
Resonanzraum offenbart 
sich, wie so eine Orgel alle 
Drone-Rocker mit all ihren 
Verstärkern in Grund und 
Boden dröhnen kann. Neu-
land betritt die Schwedin 
mit diesen fünf langen bis 
sehr langen Stücken nicht. 
Noch immer beschreibt 
«Dead Can Dance treffen 
auf The Swans» den Stil 
recht treffend. Allerdings 
ist der Progrock-Anteil ge-
ringer als zuletzt. Dafür hat 
die Tour im Vorprogramm 
der Swans Spuren hinter-
lassen. Wer jeden Abend 
zwei Stunden lang Micha-
el Gira und seine Mannen 
miterlebt, kommt nicht 
umhin, die Wirkungsmacht 
der Wiederholung zu er-
kennen. Also erleben wir 
etwa auf «The Mysterious 
Vanishing of Electra», wie 
aus der Repetition Mono-
lithen wachsen, die wieder 
zerfallen und in Abgrün-
den versinken. «Dead Ma-
gic» präsentiert Anna von 
Hausswolff komposito-
risch, spielerisch und ganz 
besonders gesanglich in 
Höchstform und zieht die 
Hörerschaft mit finsterem 
Zauber in seinen Bann.

ash.

Baloji
137 Avenue Kaniama
(Bella Union/PIAS)

Zugebenermassen kenne 
ich Balojis Debütalbum 
«Hotel Impala» aus dem 
Jahr 2008 nicht. Das Werk 
des im Kongo geborenen, 
in Belgien aufgewachsenen 
Künstlers ging komplett 
an mir vorbei. Schade ei-
gentlich. Denn wenn es nur 
halb so gut ist wie sein erst 
zehn Jahre später entstan-
denes zweites Album «137 
Avenue Kanjama», dann 
hab ich was verpasst.
Wenn man die Platte an-
hört, dann kommt mir un-
weigerlich sein Landsmann 
Stromae in den Sinn. Der 
Ansatz ist ein ähnlicher, 
wenngleich Baloji doch an-
ders klingt. Jedenfalls mi-
schen sich bei ihm auch die 
Stile: afrikanische Sounds, 
Electro, Soul, Funk, Jazz, 
Hiphop. Wie Stromaes Mu-
sik, so zielt auch das hier auf 
die Beine ab. Zum Beispiel 
mein Favorit «L’hiver indi-
en – Ghetto Mirador» mit 
seiner an Juju erinnernden 
Gitarre, den afrikanischen 
Chören, dem Dancebeat 
und Balojis Rap. Für mich 
der auffälligste Song. Noch 
mehr in Afrika wurzelt wohl 
die erste Singleauskopplung 
«Soleil de Volt» – ein Track, 
der von Balojis Kindheit in 
Lubumbashi handelt, wo 
die Menschen, so der Mu-
siker, Elektrizität nur für 
sechs Monate hatten. Die 
Leute benutzten Dynamos 
um Hitze zu erzeugen, und 
es brauchte echte Kreati-
vität, um die Lichter auch 
nachts anzubekommen.» 
Sehr schöne Platte.

tb.

Cosmic Fields
Shangri-La
(Le Pop Club/Irascible)

Für «Shangri-La» haben 
sich Cosmic Fields mit Bas-
sist Yavor Lilov verstärkt, 
und seither räumen sie – 
Zufall oder nicht – dem 
Synthesizer deutlich mehr 
Platz ein. Am halluzinoge-
nen Vibe und den öfters ab-
strakt wirkenden Melodien 
ihres gleichnamigen Debüts 
halten Cosmic Fields je-
doch unverändert fest. Die 
acht neuen Tracks laden 
denn auch dazu ein, die 
Lavalampe aus dem Keller 
zu holen. Songs wie «Black 
München» blubbern ent-
spannt und entrückt vor 
sich hin und erinnern an 
französische Filmscores der 
60er-Jahre, die Coolness 
mit Psychedelic zu paa-
ren wussten. Da passt es 
bestens ins Bild, wenn der 
Gesang von Frontmann Al-
bert S. Rivera öfters leicht 
abdriftet. Oder wahlweise 
klingt wie unter Wasser 
eingespielt. Auf «Shangri-
La» wirkt alles relaxt, und 
sogar die Gitarrensaiten 
scheinen locker zu sitzen. 
Zahlreiche Chörli umspie-
len die mit dem Prog-Pop 
flirtende Musik: Während 
«Long Gone» sonnig und 
vernebelt zugleich anmutet, 
wartet «L.A. Disco» mit 
schmierigen Grooves und 
linden Gitarren, aber auch 
ein paar Cembalo-Anleihen 
auf. Womit sich der Ein-
druck weiter verdichtet, 
dass die vier Genfer es lie-
ben, mit allerlei Gegensät-
zen zu fuhrwerken. Um das 
Album zu in vollen Zügen 
zu geniessen, gibts nur eins: 
sich dem Ganzen hingeben. 

mig.    

Sound Surprisen
Eigentlich wollte ich ein paar Zeilen über die wiederveröf-
fentlichte 3-CD-Box «C-86» schreiben, doch hielten mich 
zwei Gründe davon ab: Das garstige Februarwetter und 
der latente musikalische Nationalismus der britischen C-
86-Szene (auf den ich gerne ein anderes Mal eingehe). Der 
britische Schrummelpop sah sich also plötzlich verdrängt 
durch Musik aus Äthiopien und Cabo Verde, deren Essenz 
im Gegenteil Wärme und Weltoffenheit ist.
Seit einem knappen Jahr rotiert «Synthesize the Soul; Ast-
ro-Atlantic Hypnotica from the Cape Verde Islands 1973-
1988» (Ostinato Records) in meinem CD-Player, eine 
muntere und sehr aparte und tief in fette Synthesizerklän-
ge getunkte Mischung aus kapverdischer Folklore, Disco, 
Funk und Rockmusik. Die Unabhängigkeit nach der por-
tugiesischen Nelkenrevolution von 1974 bedeutete nicht, 
dass in Cabo Verde plötzlich alles zum Besten stand – man-
gels Perspektiven wanderten viele Jugendliche in alle Him-
melsrichtungen aus. In Städten wie Lissabon, Rom, Rotter-
dam oder Boston bildeten sich kapverdische Communities, 
und diese brauchten Musik für ihre Partys. Da war Paulino 
Vieira, der damals in Lissabon lebende Sideman der kap-
verdischen Diva Césaria Evora, zur Stelle und zimmerte 
diesen eigenartigen, dynamisch zwischen den Kulturen mä-
andernden, immer aber tanzbaren Sound hin. Da klingt mit 
einer gewissen Melancholie die Heimat nach, gleichzeitig 
aber reflektieren Musik und Grooves ohne Nostalgie den 
Sound der neuen Lebenswelt und ihrer Clubs. Weitgereiste 
Musik, die sich in neuen Umgebungen integrierte, Wurzeln 
schlug und bald bemerkenswerte Blüten trieb, die auch ein 
paar Jahrzehnte später kaum an Zauber eingebüsst haben.  
Ob diese Spielart kapverdischer Tanzmusik dereinst die ak-
tuelle Breitenwirkung der äthiopischen Musik der späten 
Sechziger- und Siebzigerjahre erreicht, ist offen. Mittler-
weile gibt es Ethiojazz-Compilations wie Sand am Meer, 
und mehr und mehr nördliche Jazz-Combos lassen sich in-
spirieren von den hypnotischen Melodien, den knirschen-
den Rhythmen und den pentatonischen Harmonien dieser 
wunderbaren Musik. Wer dachte, schon alles zu kennen, 
wird mit «TAITU; Soul-fuelled Stompers from 1960s-
1970s Ethiopia» (BBE Records) eines Besseren belehrt. Der 
libanesische DJ und besessene Ethio-Jazz-Sammler Ernesto 
Chahoud hat aus seiner Sammlung 25 Singles gefischt, die 
unserem Wissen über die äthiopische Populärmusik eine 
zusätzliche Note hinzufügt: Im Zentrum stehen hier grif-
fige Tanzbodenfeger, in denen der Einfluss aus Soul und 
Rhythm’n’Blues besonders deutlich ist. Mit fünf Tracks 
steht der legendäre Shouter und Schmachter Alemayehu 
Eshete, wahlweise Addis Abebas James Brown oder Elvis 
Presley, im Rampenlicht. Aber auch Mulatu Astatke hat 
seinen Auftritt, daneben eine Vielzahl anderer, weniger 
prominenter Musiker und Stimmen. Alles in allem eine 
Sammlung knackiger Rhythm’n’Blues-Songs, die auf ihrer 
langen Reise aus den USA nach Äthiopien sich veränderten, 
auf ihre Essenz abgeschliffen wurden und von äthiopischen 
Musikern neu definiert, wenn nicht ganz neu erfunden 
wurden. Die Musik als Nomade, die sich nicht aufdrängt, 
sondern überall anschmiegt, anpasst, lokales Kolorit an-
nimmt und sich neu erfinden lässt. 
Das ist im Moment schöner und wichtiger als britischer 
Schrammelpop, der kaum über die eigenen Fussspitzen  
hinauszuschauen wagte.

Christian Gasser
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Creep Show
Mr. Dynamite
(Bella Union/MV)

Ein super-vergnügliches 
Überraschungspaket inde-
ed! Creep Show sind John 
Grant, Stephen Mallinder, 
Phil Winter und Benge. 
Mallinder gehörte einst 
den Synthi-Pionieren Ca-
baret Voltaire aus Sheffield 
an. Heute musiziert er mit 
Winter unter dem Namen 
Wrangler. Winter seiner-
seits mag als Mitglied der 
Folktronika-Combo Tunng 
in Erinnerung sein. Benge 
ist ein Synthi-Produzent, 
der über eine gewaltige 
Sammlung von Analog-
Maschinen verfügt. Grant 
schliesslich hat über drei 
Solo-Alben hinweg einen 
eigenbrötlerischen Lieder-
stil entwickelt, in dem es 
Platz für Geigen und Gi-
tarren ebenso hat wie für 
fiepende Synthis. Die Vier 
fanden zusammen fürs Ju-
biläumskonzert von Rough 
Trade Records vor zwei 
Jahren und hatten dabei 
so viel Spass, dass sie nun 
auch noch dieses Album 
eingespielt haben. Keiner 
habe je seine «Comfort 
Zone» verlassen müssen, 
so locker sei das alles ge-
laufen. Locker heisst aber 
nicht seicht oder gar banal. 
Hingegen heisst es ver-
spielt, witzig, doppelbödig 
und äusserst vergnüglich 
zum Anhören. Rhythmus 
und Groove stehen im Vor-
dergrund, die Analog-Syn-
this verströmen viel Wär-
me, und alles klingt frisch 
wie der Frühling. 

hpk.

Trummers  
Labor¹
Amne sichere Ort
(TOURBOmusic)

Mit «Amne sichere Ort» 
wagt sich Christoph Trum-
mer erstmals an die Elekt-
ronik. Die Platte erscheint 
als Teil seiner neuen Rei-
he «Labor¹». Mit dieser 
will er ein Album lang auf 
«die üblichen Folk-Rock-
Tricks» verzichten, wie 
er schreibt. Folgerichtig 
präsentieren sich die neun 
Songs von linden Beats 
und liebevoll klingenden 
Streichern umspielt – und 
voller Loops. Obschon die 
Lieder stark von Melan-
cholie durchzogen sind, 
spürt man: Hier singt ein 
Zufriedener. Mit ebenso 
besonnenen wie zärtlichen 
Worten erzählt Trum-
mer von seinen einstigen 
Ängsten, vom namenlosen 
Glück und vom Leben, das 
einer Pause gleichkommt. 
Frühere Tracks des Mu-
sikers waren oftmals von 
Zweifeln zernagt. Mit 
«Amne sichere Ort», das 
sich stil- und geschmacksi-
cher zwischen Downbeat, 
Folk und Handgemachtem 
bewegt, verkehrt sich das 
zwar nicht ins Gegenteil, 
doch mittlerweile schei-
nen die Unabwägbarkei-
ten des Lebens akzeptiert. 
Was sich hörbar positiv 
auf das Selbstbewusstsein 
auswirkt: Mit der Platte 
schafft es der 39-Jährige, 
zum Aufbruch zu blasen 
und sich gleichwohl treu 
zu bleiben. Und vor allem: 
Das neue Werk von Trum-
mer überrascht nicht bloss, 
es ist möglicherweise auch 
sein schönstes – und gewiss 
sein stimmigstes.  

mig.  

Khruangbin 
Con Todo El Mundo
(Night Time Stories/Cargo)

Die Musik dieses texani-
schen Trios klingt so exo-
tisch wie sein Name: Funk, 
Soul, Dub, Surf, Psyche-
delia. Laura Lee (Bass), 
Mark Speer (Gitarre) und 
Donald Johnson (Schlag-
zeug) fanden sich über ei-
nen Musikblog. War das 
Debütalbum «The Universe 
Smiles Upon You» (2015) 
noch stark beeinflusst von 
Thai-Pop, rührt «Con Todo 
El Mundo» Zutaten aus 
dem mediterranen Raum 
und dem Nahen Osten un-
ter. Von Spanien bis Iran. 
Von Mali bis Bali. Track 
eins «Como Me Quieres» 
gibt die Richtung vor: exo-
tischer, raumgreifender 
Funk in Zeitlupe. Wie ein 
Peitschenschlag knallt die 
Single «Maria Tambien», 
ein forscher Funk, dessen 
Video davon handelt, wie 
iranische Künstler nach der 
Revolution in der Versen-
kung verschwanden. «Au-
gust 10» ist typisch für den 
minimalistischen Sound: 
agiler Bass, filigrane Gitar-
renlinien, lässiger Backbeat. 
Hier entsteht etwas, das 
zusammen grösser ist als 
seine einzelnen Teile. Syn-
chron schwingt das Trio im 
Rhythmus, absorbiert opti-
sche, akustische, emotiona-
le Eindrücke aus aller Welt, 
bereitet sie neu auf und 
teilt das Resultat mit uns – 
«con todo el mundo»! So-
liden 80s-Disco-Funk gibts 
bei «Evan Finds the Third 
Room». «Friday Morning» 
switcht zwischen sanftem 
Schmusesound und hym-
nischen Passagen. Später 
Peter Green grüsst die Isley 
Brothers.

tl.

London Hotline
Gestern gabs eine Listening Session vom neuen Jon-Hop-
kins-Album. Jon Hopkins tummelt sich im grossen Feld 
von Elektronika und hat schon diverse Lorbeeren geerntet. 
Zum Beispiel tauchten etliche Tracks von seinem Debüt-
album «Opalescent» – es erschien 2001 – im Soundtrack 
von «Sex and the City» auf. Sein viertes Album «Immu-
nity» wurde 2013 für den Mercury-Preis nominiert, ditto 
«Diamond Mine», ein Album, das er mit King Creosote 
aufgenommen hatte. Die Session fand in einem Restaurant 
namens Brilliant Corners in Dalston statt. Entsprechend 
ausgehungert fand ich mich dort ein, schliesslich würde es 
in einem Restaurant ja wohl etwas zu mampfen geben. Ich 
war früh dran. An der Bar kannte ich niemanden, also be-
wegte ich mich in den hinteren Raum mit den Tischen und 
Stühlen. Davor aufgebaut war eine feine Stereoanlage, die 
mit einer auf den Boden drapierten Kette von bunten, be-
leuchteten Plastikblumen vom restlichen Raum abgetrennt 
war. Ein baumlanger, dünner Mensch stand da und sagte: 
«Hello, I’m Jon.» «Hello, nice to meet you», sagte ich. Dass 
dieser bescheidene und unglaublich jung aussehende Mann 
DER Jon Hopkins sein könnte, das ging mir erst später 
auf. Langsam füllte sich der Raum. Dann ging das Licht 
aus, ausser die farbigen Blumen, welche die Stereoanlage 
hüteten. Und siehe da: SENSATION! Zum ersten Mal seit 
mindestens dreissig Jahren darf man ein neues Album nicht 
ab CD, MP3 oder WAV anhören, nein: Im Dunkeln macht 
sich ein Herr von der Plattenfirma an einem Grammo zu 
schaffen. Das ist nicht so einfach, wie es klingt. Ein zwei-
ter Herr eilt ihm zur Hilfe mit der Taschenlampenfunktion 
seines Handy. Diese Prozedur wiederholt sich dann noch 
dreimal, denn das neue Album ist zumindest auf Vinyl ein 
Doppeltes. Und das ergibt auch tatsächlich Sinn. Denn jede 
der vier Seiten ist von der Stimmung her anders. Pfundig 
technoid gehts los. Ab Seite zwei wirds dann etwas ambi-
enter und meditativer. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt 
meldet sich die Küche, die bis dahin verdächtig still geblie-
ben ist, doch noch zu Wort. Die resultierenden Häppchen 
sind indes leider nicht für uns bestimmt. Nämlich muss sich 
das Team erst noch fürs Kochen vorbereiten. Dies geschieht 
in einem lauten, unüberhörbar französischem Boss-Akzent, 
vermischt mit einem iPlayer, der feiste Hiphop-Beats von 
sich gibt. In Kombination mit den Klängen, die Jon Hop-
kins in feinster Kleinarbeit seinen Computern entlockt hat, 
ergibt dies ein typisches zeitgenössisch-urbanes Hörerleb-
nis. Wobei «Hörerlebnis» genau das richtige Wort ist, denn 
die Musik von Hopkins ist wie die ambienten Alben von 
Brian Eno nicht wirklich zum Dasitzen und Zuhören ge-
schaffen, sondern zum Dasitzen und Mitdriften. Als das 
Geschnatter der Köche endlich wieder von der Musik über-
tönt wird, geht es einem wie einem Stecken, den man in 
den Bach geworfen hat. Man wird mitgerissen, bleibt da 
kurz an einem Häufchen Laub hängen, knallt kopfvoran 
in einen Stein und kommnt schliesslich in einer von der 
Strömung nicht mehr erfassten Bucht zur Ruhe. Das Da-
sitzen und Mitdriften mit der Musik von Jon Hopkins hat 
mich daran erinnert, wie selten man so etwas inzwischen 
macht: einfach dasitzen und Musik hören. Denn weil ei-
nem Sounds und Beats den ganzen Tag lang aus jedem 
Shop und aus jeder Wurstbude und von jedem Skilift pau-
senlos nachgeschmissen werden, hat man daheim lieber 
seine Ruhe. Beim Teutates – das darf doch nicht wahr sein!

Hanspeter Künzler



DIE NEUEN PLATTEN

Turbonegro
Rock’n’Roll Machine
(Burger Recordings)

Tony Sylvester hat singen 
gelernt. Als er vor gut sechs 
Jahren bei Turbonegro das 
Mikrofon übernahm, ver-
fügte er über eine Punk-
röhre, und entsprechend 
frönte die Band mit «Se-
xual Harassement» rohem 
Punkrock. Nun aber re-
gieren die Melodien, und 
manche davon sind ganz 
schön klebrig. Verant-
wortlich dafür ist der neue 
Keyboarder Crown Prince 
Haakon Marius, der die 
schlimmsten Synthies der 
Musikgeschichte ins Stu-
dio schleppte. Happy Tom 
schreibt endlich wieder 
Songs mit Hooklines, und 
der Rest der Meute räubert 
einmal mehr durchs Rock-
archiv, wobei man sich 
diesmal namentlich bei AC/
DC, Van Halen, Def Lepp-
ard und The Who bedient. 
Geblieben ist der schwarze 
bis grenzwertige Humor 
in Songs wie «Hurry Up 
And Die», der sich mit Ex-
trem-Sportlern und ihren 
Sponsoren beschäftigt. Der 
ganze Keyboard-Kleister 
gefällt nicht allen auf An-
hieb, doch spätestens der 
Stadionstampfer «Hot For 
Nietzsche» lässt auch Skep-
tiker grinsen, denn für ge-
nau solche Stücke liebt man 
diese Bande. Weil Turbone-
gro schlauer sind, als sie 
sich benehmen, vermeiden 
sie den Vergleich mit ihrem 
Überalbum «Apocalypse 
Dudes»; wir aber dürfen 
festhalten: Seither hat kei-
ne Turbonegro-Platte so 
viel Spass gemacht wie jetzt 
«Rock’n’Roll Machine».

ash. 

Hiss
Südsee, Sehnsucht & 
Skorbut 
(Hiss Records)

Seit über 20 Jahren ist die 
schwäbische Band um 
den akkordeonspielenden 
Bandleader Stefan Hiss 
schon unterwegs – und 
leider immer noch viel zu 
unbekannt. Das ist schade, 
denn was die fünf Herr-
schaften, die optisch aus-
sehen, als habe man schon 
einiges erlebt, bei ihren 
Konzerten und auf Platte 
veranstalten, ist sehens- 
und hörenswert. Eine ganz 
und gar eigenwillige Be-
handlung, Neubearbeitung 
deutschen und internatio-
nalen Liedguts. Alleine für 
ihr wunderbares Anti-Hei-
mat-Lied «Begrabt mich 
bloss nicht in der Heimat» 
muss man wirklich dank-
bar sein. Schmissig und 
amüsant fegen E-Gitarre, 
Bass, Akkordeon, Mund-
harmonika und Akkordeon 
durch Songs, die mal in der 
Polka wurzeln, mal rocken, 
mal TexMex, Cajun oder 
Zydeco eindeutschen, La-
tin streifen oder Richtung 
Balkan ausweichen.
So auch auf ihrem achten 
Album voller Seemanns-
lieder. Da wird dem Rum 
gehuldigt, der Freundschaft 
gedacht und die beiden 
Freunde – «die Gitarre und 
das Meer» – verherrlicht. 
Alles gerne augenzwin-
kernd dargeboten, ohne 
zu dick aufzutragen. Ne-
benbei schütteln Hiss auch 
noch eine formidable Cum-
bia aus dem Ärmel, streifen 
gekonnt Ska oder rumpeln 
im Reggabeat übers Meer.

tb.

The James 
Hunter Six 
Whatever It Takes 
(Daptone)

Die zweite Daptone-Veröf-
fentlichung des britischen 
Bandleaders festigt dessen 
Status als famoser Soulmu-
siker, knüpft nahtlos ans 
Karriere-Highlight «Hold 
On!» von 2016 an, ohne 
Neues hinzuzufügen. Doch 
was der von Lowman Pau-
ling, Sam Cooke, T Bone 
Walker und Ray Charles 
beeinflusste Sänger und 
Gitarrist aus Colchester, 
Essex, und seine fünf Mit-
streiter abliefern, groovt 
unwiderstehlich. Inspirier-
teren Soul und Blues (keine 
Covers, zehn Eigenkom-
positionen!) hat man in 
England seit Graham Par-
ker & The Rumour nicht 
gehört. Hier sind keine ju-
gendlichen Heisssporne am 
Werk, sondern Musiker, die 
sich alter Genres bedienen, 
um daraus auf bestechende 
Art ihr eigenes zu kreieren. 
Hunters Trümpfe sind sein 
variabler, charismatischer 
Gesang – mal tough ver-
wittert, mal schnurrend 
und butterweich –, präg-
nantes Gitarrenspiel, tolles 
Songwriting. Vom animier-
ten Rhumba «I Don’t Wan-
na Be Without You», dem 
swingenden Titelstück, 
dem Gitarrenshuffle «Blis-
ters» bis zum Gospel-Blues 
«How Long» reiht diese 
Band eine Songperle an die 
nächste. Trübsinn ist nicht 
angesagt. Hunter setzt auf 
Hoffnung. Mit sanfter, ent-
schlossener Geste fordert er 
uns auf, den ersten Schritt 
zu tun. Er weiss, dass kör-
perlicher Einsatz den Un-
terschied ausmachen kann. 
«Whatever It Takes». 

tl.

45 Prince
Wenn die Jungs neben Dir am Pissoir gleichzeitig ihr Han-
dy bedienen, und ihre weissen Sneakers sich gelb verfärben, 
bist Du definitiv auf der falschen Party. An einem Konzert 
von Destination Lonely aus Bordeaux ist man aber immer 
goldrichtig, was die auch nach unzähligem Touren immer 
noch makellos weiss strahlenden Schlüpfer von Marco Fa-
tal unterstreichen. Das grosse Warten hat ein Ende, denn 
nach sieben Jahren und vier LPs feiern wir endlich ihre ers-
te Single. «Don’t Talk To Me (in the Morning)» (Barbarella 
Club) ist der erhoffte Garage-Screamer, der kurz vor drei 
Minuten mit einem Wah-Wah-Solo viel zu früh in die Aus-
laufrille steuert – wäre da nicht der gewiefte DJ, der auch 
seinen zweiten Plattenspieler mit diesem Meisterwerk be-
stückt hat und unbemerkt zurück in den Anfang fadet. Das 
Tempo wird maximal gedrosselt, die Rhythmus-Gitarre 
sägt kurz vor dem Stoner-Abgrund, und ob im Hintergrund 
oder im Scheinwerferlicht: Die Solo-Wah-Wah-Gitarre geht 
nie weiter, als auch Ron Ashton gegangen ist. «The Worst 
Thing (Ever)» hat dann wieder die inneliegende Verzweif-
lung menschlicher Abgründe, welche die ruhigeren Songs 
ihrer letzten LP auf Voodoo Rhythm vermissen liessen. 
Eine Rausch-Ballade, um sich wieder hoch auf die Strasse 
zu kämpfen, nachdem man mit einem feuchten Auge eben 
noch das Steuer in Richtung Abgrund lenkte. Live als Trio 
mit zwei Gitarren und Schlagzeug bedient Gitarrist und 
Studio-Wizzard Lo-Spider hier im eigenen Swampland 
Studio auch gleich noch Bass und Orgel. Wer sich einen 
Tag Zeit nimmt, um sich durch die Discogs-Discographien 
dieses Trios zu hangeln, dem wird klar, warum hier einfach 
alles stimmt, angefangen beim Schlagzeuger, der genau die 
richtigen Wirbel, Steigerungen und Pausen spielt und ne-
benbei auch noch das legendäre Nasty-Records-Plattenla-
bel betreibt. Und wer noch weiter graben mag, dem sei hier 
verraten, dass sich der Bandname wohl von einem Cheater-
Slicks-Albumtitel ableitet.

Philipp Niederberger
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LAKMANN / WITTEN 
UNTOUCHABLE (D)
HIP HOP / FEINSTER DEUTSCHRAP PRESENTED BY SAVE THE BAMF

 SA 17.03.

PABLO NOUVELLE (CH) &
SENSU (CH)
ELECTRO, POP / MIT NEUEM ALBUM “WIRED” IM GEPÄCK

 SA 31.03.

CUNNINLYNGUISTS (USA)
HIP HOP / SÜDSTAATEN-RAP MIT KOPFNICKGARANTIE

 SA 14.04.

TYPHOON (USA)
ROCK / DIE INDIE-FOLK-FORMATION ERSTMALS IN DER SCHWEIZ

 FR 16.03.

MANI ORRASON (ISL)
SINGER-SONGWRITER / DAS ISLÄNDISCHE WUNDERKIND LIVE

 FR 20.04.

THE DELTA SAINTS (USA)
ROCK / DIE INDIE-PERLE ZURÜCK IM KULTURBAHNHOF

 SO 20.05.

HARD CORN: WAR OF AGES 
(USA), CRAIGH (CH) & DEAD 
MANS DUST (CH)
METAL / DIE GROSSE METAL-NIGHT IM GARE DE LION

 SA 07.04.

loopzeitung.ch
10 Ausgaben kosten 33 Franken.
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Lächeln mit Dachs

Alles so schön sauber hier, zumindest vor der eigenen Hütte. Denn Basil 
Kehl und Lukas Senn, die zusammen das Duo Dachs bilden, diagnostizier-
ten vor zwei Jahren in ihrem kinderliedhaften Song «Büzlä» die Bünzli-
Schweiz ziemlich genau – und schrieben damit einen der Popsong des Jah-
res. Nun taufen die St. Galler ihr Debütalbum «Immer schö lächlä», auf 
dem die Soundoberflächen abermals herrlich und blitzsauber glänzen. Das 
erinnert dann schon bisweilen an die Chillwave-Produzenten wie Toro y 
Moi oder Neon Indian. Doch natürlich sind da auch die Geschichten von 
Basil Kehl zu vernehmen. Mit wenigen Worten schreibt er grossartige Mi-
niaturen – über eine dystopische Schweiz in «Morgarten» beispielsweise, 
über das Verlierertum in einer Handvoll wunderbarer Lovesongs, und aber 
auch über die eigene Generation, die vor lauter Coolness und Selfietum 
und Konformitätsdruck das Herzliche und Offene vergisst. «Immer schö 
lächlä» erinnert in den 15 Songs aber auch immer an die Zeiten des kindli-
chen Übermuts und daran, dass der naive Blick auf die Welt zuweilen doch 
der bessere, der genauere sein kann. Zumal dann, wenn man wie Dachs 
mit Popsongs die Gegenwart ergründet. (bs)

1.3., Rössli, Bern; 2.3., Palace, St. Gallen; 3.3., Coq d’Or, Olten;  
7.3., Parterre, Basel; 8.3., Gonzo, Zürich; 9.3., Schüür, Luzern

Zerdehnen mit Slowdive

Comebacks können ganz schön knifflig sein. Etwa wenn Geld eine zentrale 
Rolle spielt. Oder wenn man sie nicht geschickt genug einfädelt. Slow-
dive haben die Tücken der Wiedervereinigung souverän gemeistert und 
ihre Rückkehr Anfang 2014 halbheimlich publik gemacht: Im Januar jenes 
Jahres tauchte plötzlich ein Twitter-Profil mit dem Namen @slowdiveband 
auf, dessen erste Follower die Bandmitglieder waren. Ein Countdown wur-
de durchgezählt, und am Ende des Monats kam dann die offizielle Presse-
mitteilung zur Reunion.
Ein Vierteljahrhundert früher: 1989 gründen Rachel Goswell und Neil 
Halstead eine Band, die sie nach einem Song von Siouxsie and the Banshees 
benennen. Mit Verstärkung an Bass, Schlagzeug und einer dritten Gitarre 
erarbeiten sie fortan einen Entwurf von drastisch verlangsamtem Wave-
Pop. Die ersten EPs werden von der Musikpresse euphorisch aufgenom-
men, es folgen weitere Veröffentlichungen, doch nach drei Alben kommt 
1995 das Ende. Der Vertrag mit dem Label Creation Records wird aufge-
löst, Goswell und Halstead machten unter dem neuen Namen Mojave 3 wei-
ter und nehmen mit «Spoon and Rafter» (2003) eine der schönsten Platten 
der Musikgeschichte auf. Nun schreiben sie die Slowdive-Saga fort. Mit 
zerdehnten Zeitlupenriffs, leise entschwirrenden Melodien und entrücktem 
Zweistimmen-Gesang. Noch immer atemberaubend. (amp)

28.2., Reithalle (Dachstock), Bern; 1.3., Rote Fabrik, Zürich

Baden mit Les Négresses Vertes

Wenn die Sonne kitzelt und der erste Tag in der Badi ansteht, taucht garan-
tiert irgendwo eine Liste mit den «bestens Songs zum Sommer» auf. Und 
ebenso garantiert findet sich auf einer solchen Liste dann auch «Voilà l’été» 
von Les Négresses Vertes. 1988 erschien das Lied auf ihrem ersten Album 
«Mlah», das die Band zu einem der wichtigsten französischen Musikex-
porte jener Jahre machte. Mit «Zobi la mouche» enthielt es einen weiteren 
Hit mit diesem unnachahmlichen Cocktail aus Volksmusik aus Andalusien 
und Nordafrika, Chanson und überbordendem Rock’n’Roll. Am Mikro-
fon stand ein Crooner in Dandy-Kleidern: Helno Rota, der 1993 an einer 
Überdosis Heroin starb. Doch Les Négresses machten auch ohne ihren 
Frontmann weiter, die verbliebenen Mitglieder teilten sich den Gesang und 
veröffentlichten zwei weitere Alben, die allerdings nicht mehr an den gros-
sen Erfolg der Vorgänger anknüpfen konnten. 2001 löste sich die Band auf. 
Nun hat Gitarrist Stéfane Mellino zum 30-jährigen Jubiläum von «Mlah» 
die Band für eine grosse Tour reformiert, auf der das Album komplett ge-
spielt wird. Der Sommer kann also nicht mehr weit weg sein. (anz)

3.3., Moods, Zürich

Verdichten mit NoLay

Ein Leben im Schnelldurchlauf: Mitte der Nullerjahre taucht NoLay in der 
englischen Grime-Szene auf, es folgen verschiedene Kollaborationen, unter 
anderem mit Tricky, sowie Auftritte im Vorprogramm von Mobb Deep. In 
dieser Zeit veröffentlicht die Rapperin mit griechischen, kubanischen und 
karibischen Wurzeln eine Reihe von Singles und Mixtapes, ein «richtiges» 
eigenes Album bleibt vorerst aus. Dafür probiert sie ihr Alter Ego Bella 
Gotti aus, betätigt sich als Schauspielerin, lässt sich einen Totenkopf auf 
den Bauch tätowieren und überlebt einen schweren Autounfall. All die-
se Turbulenzen hat die Frau aus Südlondon schliesslich in Worte gefasst 
und zum Album «This Woman» verdichtet, das im vergangenen Frühjahr 
veröffentlicht wurde. Darauf rappt NoLay über häusliche Gewalt, Miso-
gynie, Selbstzweifel und das Böse im Menschen. Schnörkellos und direkt, 
aufwühlend und ätzend, fluchend und knurrend, ohne Rücksicht auf Kon-
ventionen. Sie kann das, wie sie selber in einem der Tracks bestätigt: «I’m 
a motherf****** pro!» (amp)

2.3., Rote Fabrik, Zürich
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Zupfen mit Robert Rotifer

Seit 2004 lebt er in Canterbury und pendelt gelegentlich in die Pop-Me-
tropole. Seinem Büro/Studio/Atelier entwachsen Artikel, Sendungen, Ra-
diobeiträge und Songs à discretion. Nebst Kollaborationen mit Leuten wie 
John Howard & The Night Mail, Papernut Cambridge, Darren Hayman/
Hefner etc. hat Rotifer seit 2001 neun Alben veröffentlicht. Für den deut-
schen «Rolling Stone» und die «Berliner Zeitung» berichtet RR seit Jahren 
von der nicht-nur-Tee-gebeutelten Inselmusik. Nach diversen Wiener Pro-
jekten veröffentlichte er seine erste Solo-Doppel-Single unter Beteiligung 
der Sofa Surfers. In London stellte er dann die Band Rotifer zusammen. 
Das von Wreckless Eric produzierte Album «The Hosting Couple» er-
schien auf Edwyn Collins’ Label AED. 
RR besingt das Übel der westlichen Welt mit einer betörenden Leichtig-
keit, die vielleicht eben nur österreichische Künstler in deutscher Sprache 
hervorbringen können. Oder wie Ernst Molden einst schrieb: «Ein wun-
derschönes Deutsch, gesungen in einer Brüchigkeit, die ihre Gründe hat. 
Begleitet von feinem, oft fast schwebenden Fingerpicking auf einer meis-
terhaft beherrschten Gitarre. Ein Album, das Orte der Totenstille hat und 
doch so viel erzählt. Ein ruhiger Ort inmitten des Weltzyklons.» (Alp)

4.3., El Lokal, Zürich

Destillieren mit Gigi Moto

Das ist Soul, Groove und Hochseilakrobatik. Unglaubliche Stimme, fan-
tastische Gitarren. Wozu eine Stilschublade zimmern – bei derart betören-
dem Sound? Die Mischung machts. Die Spielfreude. Leidenschaft. Blindes 
Verstehen, hellsichtiges Vertrauen. Auf der Platte fast nur first takes, die 
Rumpler sind das Leben. Nicht zutode poliert, sondern ehrlich und vital. 
Gigi Moto, Jean-Pierre von Dach und Roland Sumi spielen sich knapp, 
fadegrad raus, zärtlich und schnurstracks in die Herzen. Und wenn sie be-
haupten, sie hätten das alles in der Küche eingespielt, so ist das die volle 
Wahrheit. Da wir schon in der Küche gelandet sind: Hier wird mit ganz 
wenigen auserlesenen Zutaten feinster Soulfood kredenzt. Magischer Oh-
renschmaus des puren Glücks. Das Destillat einer langen Karriere, die 
1993 begonnen hat. Forever and a day. Dranbleiben! (alp)

3.3., Mühle Hunziken, Rubigen; 10.3., El Lokal, Zürich;  
11.3., Tropenhaus, Wolhusen; 17.3., Kreuz, Nidaus;  
24.3., Scala, Wetzikon; www.gigimoto.ch

Jubeln mit Samory-I

Es brauchte ein wenig Überzeugungsarbeit von Freundinnen, bevor sich 
Samory-Tour Fraser mit Anfang zwanzig ans Gesangsmikrofon traute. 
Seine Stimme fand Anklang, und so beschloss er, das Singen zum Beruf 
zu machen. Er legte sich den Bühnennamen Samory-I zu und veröffent-
lichte ein paar Singles, die für Aufhorchen sorgten und ihm eine Menge 
Konzertauftritte bescherten, unter anderem auch eine grössere Europa-
Tournee. Mit «Rasta Nuh Gangsta» gelang dem Mann ein Hit, doch für 
sein erstes Album nahm er sich die benötigte Zeit. Letzten Sommer ist es 
schliesslich erschienen – und hat mit voller Wucht eingeschlagen. Kritiker 
bejubelten «Black Gold» in den höchsten Tönen und ordneten es in die 
Kategorie «Meisterwerk» ein. Und zu Jubel gibt das Album auch berech-
tigten Anlass, nicht zuletzt die neunminütige (!) Neuaufnahme von «Rasta 
Nuh Gangsta» begeistert, sondern auch die elegante Interpretation von Syl 
Johnsons Klassiker «Is it Because I’m Black?». Dass er zudem auf dem 
Cover nicht mit einer Limousine posiert, sondern mit seinem Velo, macht 
ihn doppelt sympathisch. (amp)

10.3., Rote Fabrik, Zürich; 11.3., L’Usine, Genf

Werkeln mit Django Django

Mit ihrem selbstbetitelten Erstling hat die Band aus London gleich einen 
Geniestreich gelandet. Von Expertenseite her zeigten die Daumen reihen-
weise nach oben, es gab eine Nomination für den renommierten Mercury 
Prize und jede Menge gefeierter Konzerte. Danach legten die Musiker eine 
kurze kreative Pause ein und begaben sich für das Nachfolgewerk in ein 
richtig grosses Studio, in dem auch schon Robbie Williams aufgenommen 
hatte. Das dort eingespielte Album «Born Under Saturn» vermochte das 
hohe künstlerische Versprechen des Debüts allerdings nur bedingt einzulö-
sen. Für den Anfang 2018 veröffentlichten Drittling wählten Django Djan-
go deshalb einen anderen Weg. Im Hinterzimmer eines Hipster-Cafés rich-
teten sie sich ein eigenes Studio ein, wo sie ohne Zeitdruck (und vor allem 
fernab der Aura von Robbie Williams) werkeln konnten. So ist ein Album 
entstanden, auf dem die Mischung aus Kunstrock und Psychedelik nahezu 
perfekt funktioniert. Vocoderstimmen, elegante Synthie-Spuren und eine 
Rolltreppe ins Hymnische – es ist alles da. Willkommen zurück! (amp)

9.3., Rote Fabrik, Zürich
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Dranbleiben mit The Great Park

Er begann mit der Gitarre Musik zu machen, als er auf das Trocknen seiner 
grossen Ölgemälde wartete, die er, einst Kunststudent, auf der Farm seiner 
Familie in Irland angefertigt hatte. Das mit den Gemälden liess er bald 
sein, nahm vor 12 Jahren ein erstes Mini-Album unter seinem Alter Ego 
The Great Park auf und tourt seither entschlossen allein durch Bars, Cafés, 
Scheunen, Clubs, Keller und anderes Gemäuer innerhalb Europas. Bald 
1000 Konzerte. Gestatten: Stephen Burch a.k.a The Great Park, Selfma-
de-Existenzialist, Songwriter, Sänger, Poet, british Gentleman, wandering 
Troubadour. Hätten die Coen-Brüder nicht Oscar Isaac für ihren Folk-Film 
Inside Llewyn Davis gecastet, Stephen Burch hätte die Rolle locker ausge-
füllt. Er gleicht ihm sogar. 
«Don’t Walk Under Wing» ist ungefähr das 15. Album von TGP, neun 
neue Songs. Hartes Do-It-Yourself vom Aufnehmen übers CD-Brennen 
(CD-R!) und Cover-Handfertigen bis zu Vertrieb, Label und Booking. Und 
natürlich den Musikvideos, die er mit Bildern aus der windigen Natur und 
mit seinen Figuren füllt wie … ein Gemälde. Ausserdem sprayt er Songtitel 
an den Horizont, die so leicht nicht mehr wegzumachen sind: «The Year 
The Winter Left Without Taking The Snow» zum Beispiel von der grossar-
tigen «The North» EP (2016).
Eindringlich, verzweifelt, völlig autark und manchmal etwas panisch erzählt 
TGP schon im ersten Song des Albums «Don’t Walk Under Wing», «Brigh-
ton Gallows», wie so oft die gescheiterte Version einer Liebesgeschichte da 
draussen im Wind, am Meer, hinter Steinmauern gekauert, irgendwo, wo es 
regnet oder besser: hart schneit. Und wenn man dann denkt, immerhin ein 
Zuhause bleibt ihm, dann kontert er in «No One Gets Home» mit Fatalis-
mus: «We both try our best but it’s less than useless, no one get’s home».  
Hier ist ein Poet, geboren am 1. Januar, am Tag, als Hank Williams und 
Townes Van Zandt starben, ein Standhafter, der das ganze verdammte 
Jahr an seinem Geburtsttag noch vor sich hat, dann aber davonhetzt, sich 
versteckt und einen Song schreibt als Pfand für sein Unvermögen. «Don’t 
entertain idiots», mahnt er sich selbst im Titelsong. Und irgendwo: «It’s 
only perfect when it’s broken». Und kaum ist «Don’t Walk Under Wing» 
ins Regal zurückgestellt, liegt schon das allerneuste Album im Briefkasten: 
«Understudy» hat er fast gleichzeitig aufgenommen und mit seinen acht 
Songs schliesst es nahtlos an den Vorgänger an. «While I Was Sleeping» 
berührt mich auf «Understudy» am meisten, darin rollt The Great Park 
das Prekäre, das Brutale der Liebe in wenigen Worten aus: «My love is lost 
while I was sleeping». Ja, der Mann packt dein Herz bei den Eiern und 
lässt es nicht mehr los, und man freut sich allein bei Tag und bei Nacht,  
dass er einfach nicht aufhört. (fis)

22.3., Mundwerk, Thun; 23.3., Ohne, Baden; 24.3., La Buena Onda,  
St. Gallen; 25.3., Hauskonzert, Aarau; 28.3., Zar, Bern; 29.3., Irrsinn, 
Basel; 2.4., El Lokal. Zürich; 3.4., Coq d’Or, Olten

Seufzen mit Shannon Lay

Die Verblüffung war gross, als Shannon Lay vor Jahresfrist ihr erstes So-
loalbum vorlegte. Denn während sie als Gitarristin der Band Feel eher mit 
brachialen Klängen hantierte, trat sie unter eigenem Namen mit fragilen 
Folksongs ins Rampenlicht. Eine weitere Facette dieser jungen Frau aus 
Kalifornien, die nach langen Jahren nun auch ihren Nebenjob als Verkäu-
ferin in einem Secondhand-Laden aufgegeben hat, um sich ohne banale 
Ablenkung ihrem musikalischen Wirken zu widmen. Sie schreibe eigent-
lich permanent neue Songs, erklärte Lay einem Interviewer, selbst wenn sie 
sich gerade auf Konzertreise befinde. Dieser Fleiss erklärt auch, dass sie im 
vergangenen Herbst gleich ihr zweites Solowerk «Living Water» nachlegte. 
Darauf mischen sich zwischen die dezent gezupften Gitarrenklänge auch 
sorgsam arrangierte Streicher und begleiten die rothaarige Liedermacherin 
auf ihrer Reise durch zarte Gefilde. Man hört ihr dabei mit der gebotenen 
Ehrfurcht zu und seufzt. Und schweigt. (amp)

15.3., Rote Fabrik, Zürich; 16.3., Bad Bonn, Düdingen

Überwältigen mit Sophie Louise

Die 24-jährige Sängerin aus Zürich singt kluge Texte in zarten Melodi-
en, begleitet von sanften Männern mit hartem Kern. «Now I Can Never 
Go Home Anymore» ist ihre erste gemeinsame EP. Und sie wird auf den 
heiligen Bühnenplanken an der Sihl getauft, wie es sich gehört. Eine wun-
derbare Perle, die dich mit entwaffnender Stimmgewalt in Sophies Louisen-
Welt entführt, wo Aschenbrödel den Aufstand probt, ein Flowergirl im 
Pomp versinkt, der arme Nachbar den Blues hat und mit blossen Händen 
gemeuchelt wird. Schillernd, zart, bezaubernd, prall, schallend und fröh-
lichtraurig. Sozusagen das Drama der Welt – reduziert auf das Wesentliche. 
Das ist Sophie Louises berührende Musik mit ergreifenden Rhythmen und 
überwältigenden Emotionen. Musik für die Ewigkeit. (alp) 

17.3., El Lokal, Zürich



b  B 
nnoB
negnibüD

a
 sparen ist so einfach. preiswerte 

CDs  &  LPs 
        DVDs & Blu-Rays 
 

 … gibt's bei uns! 
 

 www.silverdisc.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 an- & verkauf von CDs, LPs, DVDs, Blu-Rays und Games 

KIFF

AARAU

WE KEEP  
YOU IN  

THE LOOP
www.kiff.ch

SZENE

KoNzERTHaUS 
SChÜÜR

tRIBSChENSTRASSE 1
6005 LUzeRN

Loud & Proud Since 1992

   visit C AFE  KAIRO  since 1998

cafe-kairo.ch

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

An/Verkauf • Bestellungen • Old/New Vinyl

LP’s CD’s

seit 1983

Atlantis_2016_Version_3_Atlantis_2016  26.01.16  18:18  Seite 1


