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EINSCHLAUFEN
Betrifft: Buchstaben, Bier und Bühnenlicht
Womöglich war es keine so gute Idee, aber
ich konnte nicht anders. Die kalifornische
Sängerin und Songschreiberin Eleni Mandell
gastierte mit ihrer Band für drei Konzerte
in der Schweiz, und da sie keine Vorgruppe
mit sich führte, schlug ich kurzerhand vor,
bei ihren Auftritten im Tap Tab, im Palace
und im Ziegel oh Lac den Job des Openers
zu übernehmen. Drei Tage, drei Gigs, alles
prima per Zug zu erreichen. Zudem: warme
Mahlzeiten, Freigetränke und eine Gage im
hohen zweistelligen Bereich. Deal!
Entsprechend beschwingt packe ich also am
Nachmittag der ersten Show meine beste
Gitarre in den Koffer und fahre hoch nach
Schaffhausen. Ein schnelles Getränk an der
Bar, Soundcheck, danach zum Essen bei den
Betreiberinnen des gloriosen Glaceladens El
Bertin. Zwei Zigaretten auf dem Weg zurück
zum Club, dann gleich auf die Bühne. Halbe Stunde im Rampenlicht, anschliessend
der Auftritt der Headlinerin. Für BackstageGespräche bleibt dann allerdings keine Zeit.
Ich muss zurück nach Zürich, um anderntags
pflichtbewusst meiner Arbeit nachzugehen.
Erst gegen Abend kann ich mich wieder ins
Tourneeleben einklinken. Als ich die Band
beim Abendessen treffe, schwärmen Elenis
Musiker vom Rheinfall, den sie am Nachmittag besucht haben. «Beneidenswert», denke
ich, rühre in meinem zweiten Espresso und

muss dann bald schon wieder auf die Bühne.
Das Schicksal des Einheizers. Im plüschigen
Ambiente des Palace hellt sich meine Stimmung aber sofort wieder auf. Ich spiele vor
grossartigem Publikum und deponiere mich
nach verrichtetem Tagwerk an der Bar – um
dann prompt den letzten Zug zu verpassen.
Also spätnachts noch ein Hotelzimmer suchen und gleich bar bezahlen. Dafür geht die
komplette angesparte Gage drauf.
Auch am Tag vor dem finalen Konzert muss
ich arbeiten. Als Schatten meiner selbst sitze
ich vor dem Bildschirm, schiebe Buchstaben
herum, summe «The Ballad of the Opening
Band» und bin gesundheitlich angeschlagen.
Der Gitarrenkoffer steht neben dem Schreibtisch, aber erst kurz vor acht kann ich mich
aus dem Büro schmuggeln. Das Tram mit
dem schwarzen Nummernschild fährt mich
raus zur Roten Fabrik. Ich bestelle Kamillentee und eiskalte Cola, um den Soundcheck zu
überstehen. Dann aber: Showtime. Die Adrenalin-Klatsche. Zwei grosse Gläser Bier als
Bühnenproviant. Und sofort wird alles gut.
Darüber zu schreiben, wäre natürlich schwierig. Die folgenden Seiten handeln trotzdem
davon. Von der schönsten Nebenbeschäftigung, die sich aus dem Musikjournalismus
ergibt. Die Buchstaben verschwinden, das
Bühnenlicht geht an.
Phil Duke
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KOMPLIZIERTE KARRIERE

happy hunting ground (1990)

Was die Bay City Rollers, Motorpsycho,
John Niven und Fuck Yeah miteinander
zu tun haben? Sie begleiteten unseren
Autor auf dem langen, dornigen Weg
des Musikmachens.
Gut Ding will Weile haben, könnte ich sagen, wenn ich
wieder mal erklären muss, wie es kommt, dass ich mit Anfang 50 das tue, was andere in ihren 20ern ausleben: In einer Band spielen, Platten aufnehmen, auf Tour gehen. Jetzt
könnte man entgegnen, dass die richtigen Rock’n’Roller
heute doch alle schon in ihren 70ern sind. Aber mit dem
kleinen Unterschied, dass sie auch schon 50 Jahre auf dem
Buckel und Dutzende Platten aufgenommen haben, fast
alle Clubs dieser Erde in- und auswendig kennen und als
anonyme Alkoholiker heute Experten für exotische Teesorten sind. Für mich hingegen ist das noch ziemlich frisch
und aufregend. Wie kann das sein?
Die Begeisterung für Rockmusik wird bei mir ziemlich früh
im Alter von neun Jahren geweckt, als die «Rollermania»
in Deutschland um sich greift. Eigentlich auf Mädchen
abonniert, sind mein Schulfreund Uwe und ich schnell dem
poppigen Bubblegum-Glamsound der Bay City Rollers verfallen. Uns gefallen die Tartan-Trousers-Uniformen genauso gut wie die tiefgehängten Gitarren von Eric und Woody.
Und die Songs sind auch für uns, die wir den Englischunterricht noch vor uns haben, mitsingkompatibel: «Bye Bye
Baby», «I Only Wanna Be With You», «Money Honey»
und besonders «Rock’n’Roll Love Letter». Gassenhauer,

zu denen wir auf unseren gefederten Kinderbetten mit dem
Tennisschläger wild Luftgitarre spielen.
Statt tiefgelegter Gitarre ist es dann aber zunächst der elterlich verordnete Klavierunterricht, der mir rasch jeglichen
Spass und Mut am Musikmachen nimmt. Als ich schliesslich Bilder der verhassten Klavierlehrerin male, diese auf
eine Dartscheibe klebe und anschliessend wieder und wieder mit Pfeilen durchbohre, haben die Eltern ein Einsehen
und beenden meine klassische Musikerziehung. Nach den
Rollers kommen die Beatles und ELO, «Bravo» und «Pop/
Rocky» werden vom «ME/Sounds» und später «Spex» abgelöst. Es wird ernster. Im Landschulheim wird gestritten,
welche Musik im Jungszimmer läuft. Beim Discoabend
stellen sich die wenigen Jungs zu «T.N.T.» in einer Reihe
auf und zappeln wild rum. Bei «Lady in Black» wird der
Klammerblues vollführt. Ob das vor oder nach dem Flaschendrehen war? Ich kann mich nicht erinnern.

ERST DER BOSS, DANN DIE BILDUNG
1981 dann zwei einschneidende Erlebnisse. Am 14. April
nimmt mich die Familie meines amerikanischen Freundes
Peter mit zum Konzert eines Sängers, der speziell bei den
GIs hoch im Kurs steht. Sein Name: Bruce Springsteen.
Meine erste richtige Liveshow. Ich gehe fortan davon aus,
dass Rockkonzerte immer mindestens 3 ½ Stunden dauern.
Am Tag darauf überrede ich meine Mutter, sich das «The
River»-Album zu kaufen. Die Lobeshymnen im deutschen
Feuilleton helfen dabei. Das andere Erlebnis ist mein Schulaustausch mit England. Wir wohnen bei Gastfamilien. Die
Schule befindet sich in Chelmsford, etwa 45 Kilometer
nordöstlich von London. Meine Familie nochmal 20 Kilometer weiter nördlich in Braintree. Von Swinging London
ist da wenig zu spüren. Es ist saukalt, wir müssen im Win-

ter in kurzen Hosen Rugby
spielen. Und die englischen
Kerle machen mit Vorliebe Jagd auf blasse, dürre
Deutsche.
Mit meinem Austauschpartner spiele ich entweder
Subbuteo, dieses grossartige
Tischfussballspiel,
bei dem wir uns laufend
wegen der Regelauslegung
in die Haare kriegen, oder
wir fachsimpeln über Musik. Und ich habe einiges
aufzuholen. Mit Queen,
Styx, Manfred Mann’s
Earth Band oder Police
kann ich nicht trumpfen.
So wird der Trip zur musikalischen Bildungsreise.
Das Taschengeld wird für
Plattenkäufe
verwendet.
Mein Austauschpartner hat
noch einen älteren Bruder,
der eines Abends zu einem
Konzert von The Clash
nach London fährt, wohin
ich leider nicht mitdarf. Er
überlässt mir aber einen
Second-Hand-Mailorderkatalog, den ich akribisch
nach Schnäppchen durchstöbere. 1981 ist Punkrock
auf der Insel bereits ein
alter Hut, entsprechend
kann ich hier massig Beute machen. Für mich ist
das komplettes Neuland.
New Romantic ist der heisse Scheiss. Man hört jetzt
OMD, Ultravox, Visage
oder Human League. Ich
erwerbe Sex Pistols, Ramones, The Clash, Stiff Little
Fingers, Stranglers.
Und ich kaufe meine erste Gitarre. Eine E-Gitarre.
Irgendein No-Name-Produkt. Vom Bruder meines
Austauschpartners. Meine
Mutter, die mich für ein
Wochenende
besuchen
kommt, muss sie im Gigbag zurück nach Deutschland transportieren. Später
sagt sie stolz, man hätte sie
bei der Passkontrolle für
einen Rockstar gehalten.
Der Rockstar will aber ich
werden.

ERSTE VERSUCHE
Zuhause kann ich mit den
sechs Saiten zunächst sehr
wenig anfangen. Weder
bitte umblättern

caroline now

KOMPLIZIERTE KARRIERE
kann ich die Gitarre stimmen, noch irgendwelche Akkorde greifen. Vor allem tun die Finger weh, wenn man diese
Stahlseiten runterdrückt. Und es klingt schauderlich. Meine ältere Schwester leiht mir ihre klassische Akustikgitarre,
die jüngere vermittelt mich an einen Freund, der mir Unterricht geben soll. Tonleitern. Notenkunde. Langweilig. Ich
will Riffs spielen wie Angus Young, Windmühle schlagen
wie Pete Townsend und auf die Gitarre eindreschen wie
Johnny Ramone. Ein paar rudimentäre Akkorde bleiben
hängen, aber das reicht nicht einmal für Bob Dylan.
In der Stadtbibliothek leihe ich mir Songbücher aus und
versuche mich an den Grifftabellen. In kleinen, zähen
Etappen nähere ich mich etwas an, was man als hörbar
bezeichnen könnte. Aber gut klingt anders. Es stellt sich
heraus, dass die E-Gitarre nicht bundrein ist, da ist nichts
zu retten.
In der Oberstufe werde ich Zeuge, wie man es richtig
macht. Unter meinen Schulkameraden befinden sich die
damals fünf Jungs von Tankard, einer bis heute durchaus
erfolgreichen Thrash-Metalband, die dafür bekannt wird,
die Stilbezeichnung Alcoholic Metal kreiert zu haben. Ich
gehöre zum erweiterten Kreis der Band, gehe brav zu allen Konzerten, bin bei den Trinkgelagen dabei. Und denke
mir: Wenn die das können, dann muss ich das doch auch
hinkriegen.
Also wird weiter gespart und Kleinanzeigenseiten studiert.
Und bald ist es so weit. Ein alter Dynacord-Verstärker,
eine Fender-Strat-Kopie und ein Billigverzerrer bringen
mich schrittweise vorwärts. Und spornen mich an. Durch
Zufall komme ich sehr günstig in den Besitz eines 4-SpurRekorders und fange an, damit zu experimentieren. Da

mir bewusst geworden ist, dass es mit einer Karriere als
Gitarrenheld nichts werden wird, versuche ich mich in der
Rolle des introvertierten Songwriters. Solange es eigene
Songs sind, kann mir keiner vorwerfen, ich könne sie nicht
spielen. Hab ich mir ja alles so ausgedacht, nicht wahr? In
der hessischen Kleinstadt, in der ich damals wohne, finde
ich tatsächlich zwei Mitstreiter, die es mit mir versuchen
wollen. Dass beide mehr am Drogenkonsum als an der
Musik interessiert sind, kann ich anfangs nicht ahnen. Und
ich muss auch feststellen, wie schwer es ist, auf der Gitarre
einen Rhythmus zu halten und dazu einigermassen gerade zu singen. Wenn man das Genöle und Gegröhle Singen
nennen möchte. Aber völlig egal, ein Anfang ist gemacht.
Nach einigen Proben hat sich die Band erledigt, der Drummer zieht die Drogen dann doch der Musik vor. Und mich
verschlägt es in die Grossstadt.

DAS ERSTE KONZERT
Mein Bruder, der schon immer technikaffin war und sogar
selbst riesige Boxen baute, die immer zu gross für die jeweiligen Zimmer waren, hat sich eins dieser damals – wir
reden von Anfang der Neunzigerjahre – so angesagten
E-Drums zugelegt. Gemeinsam begeben wir uns auf die
Suche nach einem Proberaum. In einem Weltkriegsbunker
im Frankfurter Nordend werden wir fündig. Und finden
nach einigen traumatischen Sessionversuchen irgendwann
tatsächlich Mitmusiker, die einigermassen unsere Vorstellungen von Undergroundrock teilen. Die E-Drums werden
rasch gegen echte Drums getauscht, das Equipment sukzessive erweitert, Songs geschrieben. Und dann der grosse
Moment: das erste Konzert.
Die Band nennt sich Happy Hunting Ground, nach einem
Sparks-Song. Dabei hat die Musik mit den Sparks rein gar

nichts zu tun. Nennen wir
es Holterdiepolter-Gitarrenrock mit viel Energie,
aber wenig Finesse. Das
erste Konzert dauert über
zwei Stunden, wir spielen
alle Lieder, die wir geübt
haben, 28 an der Zahl,
alles eigene Songs bis auf
drei Cover von R.E.M.,
Hüsker Dü und Velvet Underground, völlig irrsinnig.
Der Bruder des Gitarristen
hat für eine fluoreszierende Lightshow gesorgt, es
sind fast 200 Leute da.
Wir werden gefeiert. So
kann es weitergehen. Wir
spielen auf Schulfeiern, als
Vorgruppe für Ami-Bands,
auf Festivals. Der Bassist
steigt aus (er spielt später
bei Ziggy Marley), ein neuer kommt. Der Sound wird
härter. SST und Sub Pop
haben ihre Hochphase. Wir
spielen mit All, Love Battery, Dijidts. Demos werden
aufgenommen.
Absagen
eingesammelt.
Plötzlich
zeigt sich das Label von
Motorpsycho interessiert,
wir sollen als Vorgruppe
spielen. Grosse Aufregung.

Beim ersten Song verpatzen
wir den Einsatz, die Labelchefs verziehen sich in die
Backstageräume. So wird
das nichts. Dann Scherereien in der Band. Mein Bruder und der Gitarrist stehen auf Crossover-Sound,
Zickezacke-Gitarren und
Doublebass-Grollen. Ich
hingegen auf Gun Club
und die Replacements. Das
wars dann.

AUFGABE UND NEUSTART
Frustriert versuche ich
mich noch an ein paar weiteren Bandprojekten, aber
so richtig kommt nichts an
den Start. Und dann werde
ich Vater. Und habe plötzlich einen Job. In München. Mit 30. Die Gitarren
und Verstärker wandern
in den Keller. Musik wird
fortan gehört, nicht mehr
gemacht. Bis ich im Mai
2008 als Lektor mit einem
Autor für dessen erstes
Buch in Deutschland auf
Lesereise gehe. Sein Name:
John Niven. Das Buch:
«Kill Your Friends», eine
bitterböse Abrechnung mit
der Musikindustrie. Nachdem ich mich erst einmal
an sein Schottisch gewöhnt
habe, verstehen wir uns
blendend. Es stellt sich heraus, dass wir beide bis Mitte der Neunziger in Bands

gespielt und wegen Job und Kindern vor etwa zehn Jahren
damit aufgehört haben. Zu alt? Wir schmieden einen Plan.
Bei der nächsten Lesereise werden wir zusammen Musik
machen. Wieder zuhause, hole ich meine Gitarre aus dem
Keller und fange an zu schrammeln. Als ich kurz darauf
eine Woche krank im Bett liege, schreibe ich wie im Fieberwahn Song um Song. Und finde im Verlag, in dem ich
arbeite, einen Bassisten und Drummer.
In den Archivkellerräumen des Verlags dürfen wir uns eine
Ecke freiräumen, wo wir fortan inmitten lauter Vertragsordner Lärm machen, bevorzugt nach Feierabend, gelegentlich auch in der Mittagspause. Die Band heisst – natürlich: Kill Your Friends. Wir spielen ein paar eigene Gigs,
ein paarmal bei Firmenfesten Coversongs – und dann natürlich mit John Niven zusammen auf der nächsten Lesereise. Doch auch diese Band währt nicht ewig. Der Drummer
bekommt Nachwuchs. Der nächste ist zwar sehr nett, ist
aber Anfänger und talentfrei. Doch jetzt wird nicht aufgegeben. Die Songs werden besser. Und ein neuer Drummer
erscheint bald am Horizont. Es groovt. Ein Studio wird
gebucht. Wir sind begeistert. Folky-Indie-Powerpop. Kein
Meilenstein, aber hörbar. Pläne für Konzerte werden gemacht. Bis der Drummer sagt, er werde bald Vater. Kurz
darauf ertönt selbiges vom Bassisten.
Ich stehe wieder am Anfang. Erneut Musiker suchen. Sessions mit wildfremden Menschen. Wieder keimt Hoffnung
auf. Ein alter Bekannter, den ich als ehemaligen Labelbetreiber kannte, hat ein Drumset und einen guten Musikgeschmack. Und er bringt auch noch einen Gitarristen mit.
Es macht wieder Spass, bis der Drummer erneut den Mund
aufmacht. Diesmal: «Ich zieh nach Berlin.» Aber wir bleiben dran, finden Ersatz an Drums und Bass. Und nach ewigem Geprobe mache ich einfach einen Gig aus. Und dann
einen zweiten und einen dritten. Die Band nennt sich jetzt
Caroline Now, nach einem Beach-Boys-Tribute-Album
gleichen Namens. Leider ist unser Sound nicht gar so grazil
und luftig, Bassist und Gitarrist sind grosse Foo-FightersFans, das hört man dann auch, nicht immer zu meiner
Freude. Aber egal, wir sind auf dem Weg. Jetzt wäre wieder
Studio angesagt. Doch der Bassist hat andere Pläne. Er will
alles auf seinem Computer aufnehmen und die Drums programmieren, das ginge ruckzuck und wäre billiger. Mir soll

es langsam egal sein. Nachdem er die Drumspur programmiert hat, soll ich meine Gitarre dazuspielen. Im Sitzen am
Schreibtisch. So stelle ich mir Rock’n’Roll vor! Einen Tag
später bekomme ich eine Email der beiden. Es täte ihnen
leid, aber sie hätten sich dazu entschlossen, die Band zu
verlassen, wir stünden auf unterschiedlichen musikalischen
Niveaus.

GEHT DOCH!
So hätte es endlos weitergehen können. Doch beim nächsten Versuch standen die Sterne vielleicht günstig, oder es
war jetzt einfach an der Zeit. Jedenfalls kam innerhalb weniger Tage die Besetzung von Fuck Yeah zustande. Bassist
Gussie, der gerade aus der Band seines Sohns Jesper Munk
ausgestiegen war, stand plötzlich beim Auflegeabend im
Unter Deck in München am DJ-Pult und goutierte meine
Musikauswahl. Gitarrist Kevin sollte bei einer «It’s a Hardcore Night»-Veranstaltung mit seiner Band Twin Tone
Trigger auftreten und rief an, die Band hätte sich aufgelöst.
Und Drummer Michael kam über den Tipp eines anderen
Musikers. Wir trafen uns, es funkte, und drei Wochen später hatten wir den ersten Gig, wenige Monate darauf bereits eine EP, im kommenden Sommers das Debütalbum.
Und jetzt schon Album Nummer zwei. Es kann so einfach
sein. Okay, der Drummer ist jetzt ausgestiegen, aber wir
haben direkt Ersatz gefunden.
Warum tut man sich das alles an? Ego? Ja. Eitelkeiten?
Ja, auch. Jugendwahn? Vielleicht. In erster Linie ist es
tatsächlich der Spass am Musikmachen, das Erleben dieses Glücksmoments, bei dem Geräusche, Melodien und
Rhythmus auf eine besondere Art zusammenkommen. Das
ist wie beim Jogger, der plötzlich die zweite Luft bekommt.
Ich kenne keine grössere Befriedigung, als einen Song zu
schreiben und ihn mit der Band zum Schwingen zu bringen. Das ist leichter gesagt als getan. Das (Song-)Gerüst ist
am Anfang meist sehr wacklig und empfindlich. Mit den
falschen Akteuren kann es ruckzuck aufs falsche Gleis geraten. Und es ist nicht so, dass wir nicht darüber streiten,
wie die Songs arrangiert werden. Zum Glück habe ich
aber endlich Leute gefunden, die ganz viele meiner musikalischen und ästhetischen Vorlieben teilen. Und so finden
wir fast immer einen Weg, einen Kompromiss, bei dem ich
mich nicht verbiegen muss.
Wo das Ganze jetzt hinführt, weiss ich nicht. Wir haben
eine richtige Bookingagentur, einen Verlag, einen Vertrieb,
einen Promoter. Wir haben sogar eine GbR gegründet,
müssen eine Steuererklärung einreichen. Wir machen Facebook, Twitter, Instagram, Videos, müssen eine Website
pflegen. Laufend gibt es etwas zu organisieren. Poster, Sticker, Fotos. Presswerk, Digitalvertrieb, Metadaten, Artwork, Remix. Die Gema, oh ja, die Gema, fast so schlimm
wie Steuererklärung. Und von sich aus tut sich kaum was.
Das ist schnell ein Fulltime-Job neben dem Fulltime-Job.
Halt einfach unbezahlt. Eben waren wir auf kurzer Tour als
Support für The Glorious Sons. Montag, Dienstag, Mittwoch. Berlin, Hamburg, Köln. Vier erwachsene Männer in
einem bis zum Anschlag vollgestopften PKW. Mit Isomatte
und Schlafsack. Bei Freunden am Boden pennen. Die Support-Gage geht für den Sprit drauf. Am Dienstag muss ich
morgens kurz mit dem Flieger von Berlin nach München,
um im Verlag das neue Programm bei der Vertretertagung
vorzustellen. Danach direkt wieder zum Flieger nach Hamburg. Die Band macht schon den Soundcheck. Ich komme
20 Minuten vor Showtime im Molotow an. Wird die beste
Show. Weitere Termine stehen an. Ich freu mich jetzt schon
drauf. Andere machen mit ihren Freunden Gourmet-Trips
durch Metropolen. Wir leben unseren Traum.
Markus Naegele

fuck yeah

fuckyeahmusic.de
Fuck Yeah: «Funny Farm» (Irascible)

SZENE
Di 17.7.18 > Theater 11 Zürich

David Byrne
American Utopia Tour 2018 • CH-exklusiv!

Samstag 26.5. 20Uhr20

CHICKN +
PACIFIC STAR

Gessner-Allee 11
8001 Zurigo Isola
www.ellokal.ch

Sonntag 3.6. 20Uhr20

THE HANDSOME
FAMILY

GIIGESTUBETE

Montag 4.6. 20Uhr20

TICKETS:

BAND OF
HEATHENS

THE

Samstag 31.7. 20Uhr20

Do 19.7.18 > Kaufleuten Zürich

Southside Johnny
& the Asbury Jukes
Soultime! • CH-exklusiv!

Sonntag, 10. Juni
18Uhr18

Di 14.8.18 > Kaufleuten Zürich

Grizzly Bear

Erhältlich direkt
am el Lokalen
Tresen oder über
ticketino.com

Painted Ruins-Tour 2018

Fr 14.9.18 > Kaufleuten Zürich

G.RAG Y LOS
HERMANOS
PATCHEKOS

The Aristocrats
Die Prog-Rock-Supergroup • CH-exklusiv!

Di 25.9.18 > Volkshaus Zürich

José González
Performing with The String Theory – Tour 2018

Fr 5.10.18 > Kaufleuten Zürich

William Fitzsimmons
& Joshua Radin
Zwei Singer-Songwriter der Extraklasse

Programm/Tickets: www.allblues.ch

/AllBlues.Konzerte

www.ticketcorner.ch • Alle Ticketcorner • Post • Manor

Inserat im LOOP vom 29.03.2018
Konzerte 25.05.2018 bis 6.07.2018
IG Rote Fabrik
Seestrasse 395
8038 Zürich
info@rotefabrik.ch
Tel. 044 485 58 58
Fax. 044 485 58 59

Fr. 1.6.18 Kirche St. Jakob 21:00
Videoex

VERTICAL CINEMA

Kirche offener St. Jakob,
Stauffacherstrasse 34, 8004 Zürich
Sa. 2.6.18 Aktionshalle 18:30
United we dance

TABASOOM

Songs aus Afghanistan
Di. 12.6.18 Ziegel oh Lac 20:30
Zischtigmusig

JACOB BELLENS
& Support
Unbenannt-1 1

19.04.18 11:19

Musik im
Briefkasten
loopzeitung.ch
10 Ausgaben kosten 33 Franken.

Do. 14.6.18 Clubraum 19:30
Fabrik am Wörtersee

KUTTNER ERKLÄRT DIE WELT
Ein Videoschnipselabend

Do. 21.6.18 Clubraum 20:00
A Thousand Leaves

VANCOUVER SLEEP CLINIC
Support

Vorverkauf: www.starticket.ch
Eintritt frei für Personen des Asylbereichs. Nur
solange verfügbar. Ausweis N/F vorweisen.

REGIONALER DURCHBRUCH

Tabea Hüberli

papst & abstinenzler

Wieso nicht Mundart? Die Schaffhauser
Combo Papst & Abstinenzler fährt damit
seit knapp zehn Jahren eigentlich ganz
gut, wie ihr Sänger und Gitarrist festhält.
Es wurde auf einen Schlag wärmer, als wir beim Eindunkeln langsam am brennenden Auto auf der Überholspur
vorbeirollten. Spooky. Der Stau vor dem Würenloser Fressbalken war auch deshalb noch epischer als sonst. Freiwillig
macht so was ja niemand: am Freitagabend im Feierabendverkehr auf der A 1 nach Westen rollen. Aber wir hatten
eine Mission. Darum schlich unser Bandbus weiter Richtung Bern, für einmal kamen wir zu spät zum Soundcheck.
Moritz vom Kairo nahms easy, und das Konzert wurde
richtig klasse.
Keine Ahnung, obs am Mundartmusik-Erfahrungsvorsprung liegt, an einer freundlichen Grundoffenheit oder
daran, dass die BernerInnen einfach einen guten Musikgeschmack haben – die Hauptstadt ist immer ein gutes Pflaster für uns.
Als wir vor Jahren auf Einladung des Musikers Trummer
erstmals dort spielten, erläuterte er uns beim Nachtessen
seine kleine Theorie zur Funktion verschiedener Dialekte
in Songtexten: Das Berndeutsche eigne sich besonders gut
fürs Sentiment, für Herzensdinge, dieweil die Ostschweizer Idiome – wie das Schaffhauserdeutsche, in dem ich bei
Papst & Abstinenzler singe – perfekt zu sarkastischen, ironisch zugespitzten oder lakonischen Aussagen passten.
Eine 7-Inch und drei Alben später haben wir diese Theorie mit einer guten Handvoll Liebeslieder längst widerlegt.
Weil sie Titel tragen wie «Cräckpfiife», «Chlumperisiko»
oder «Schoof im Ggröll», bestätigen sie vermutlich dennoch Trummers Kategorisierungen.

«GAILE SOUND, ABER DÄ DIALÄKT...»
Ausgerechnet ein Deutscher aus dem Schwarzwald hatte
mich nach 25 Jahren Songschreiben für Postpunk- und Indierock-Bands darauf gebracht. Thorsten, damals Bassist
beim Lo Fat Orchestra, meinte über einem Absackerbier:
«Warum singst du nicht mal auf Schaffhauserdeutsch, Digger?!» Und hoblää: Anders als mit meinem limitierten Indieband-English konnte ich plötzlich alles so sagen, wie ich
wollte, mitsamt Anspielungen und Sprachspielereien. Neu
gabs dafür Leute, denen genau das nicht gefiel. Weniger
die Texte als das Idiom: «Hey sorry, waisch, gaile Sound
und so, aber dä Dialäkt...» Anfänglich war ich erstaunt,
wie hartnäckig sich die Klischees halten, nach zehn Jahren Papst & Abstinenzler kommt mir die ganze Diskussion über coole und uncoole Dialekte doch ziemlich cheesy
vor. Aber wenn sich die Leute erst entscheiden müssen, ob
sie sich auf unser Ding eintunen wollen, find ich das ganz
okay.

POLKA DOTS, VOODOO, CAN
Einmal hörten wir auf zu spielen. Und unser Bassersdorfer
Basser Nico stieg bei den St. Galler Weihern von der Openair-Bühne, weil sich auch nach mehrfacher Bitte niemand
im Publikum bemüssigt fühlte, einen in der prallen Sonne
seinem Garpunkt entgegenpennenden Gast zu wecken (der
schliesslich rumrüsselte, man solle ihn tammisiech schlafen
lassen). In Thun wollten zwei Girls an einem kalten JanuarFreitagabend im Mokka nur schnell Zigis rauslassen und
blieben dann ein Papst-&-Abstinenzler-Konzert lang, wohl
vor allem, weil sie durch ihre Anwesenheit die ZuschauerInnen-Zahl quasi verdoppelten und drum ein schlechtes
Gewissen hatten, wieder zu gehen. Auch MC Anliker war
noch nicht gegangen und angenehm milde gestimmt. Hinter einem klaustrophobisch-bunkerhaften Gang fanden wir
schliesslich die passende Bar fürs Post-Gig-Debriefing tief

im Thuner Schlossberg. Im
Zürcher Bogen F spielten
wir zusammen mit dem
FM4-Mann David Pfister
von den urleiwanden Wiener Headlinern Buben im
Pelz die Nummer «Polka
Dots» seiner früheren Band
Neigungsgruppe – ohne gemeinsame Probe, einfach
so. Gedscho. Für mich austrophilen Lulatsch gehört
natürlich auch zu den Highlights, dass wir uns zweimal
mit Voodoo Jürgens die
Bühne teilen konnten, am
Blue Balls und im Palace
St. Gallen. Guter Mann,
das! Auch ein Andocker an
die grosse Welt: Malcolm
Mooney, der erste Sänger
von Can, schickte uns auf
meine Mail-Bitte hin ein
Soundfile mit einem gesungenen Intro zum nach ihm
benannten Papst-&-Abstinenzler-Stück, das nun den
schönen Titel «Malcolm
Mooney (feat. Malcolm
Mooney)» tragen konnte.

GNADE DER SELEKTIVEN
ERINNERUNG
Der internationale Durchbruch lässt weiter auf sich
warten. Die Sau! Aber auch
egal. Insgeheim wissen wir
alle, dass es immer noch ein
bisschen besser geht. Ich bin
ein Glückspilz, weil ich mit
Tiz, Nico und Fisch, drei
richtig guten Musikern und
Typen, zusammenspiele, die
zudem gern ein Bier (oder
zwei) trinken und mit denen
man über allen möglichen
Flach- und Tiefsinn reden
kann. Zudem schiebt die
Gnade der selektiven Erinnerung die grandioseren
unserer Gigs in den Vordergrund, während die Kackkonzerte meist gut verpackt
ganz weit hinten im Hirnkasterl deponiert bleiben. So
geht das.
Und ich freu mich jetzt
schon auf den Moment,
wenn der nächste Veranstalter die klassische 5-FrankenFrage stellt: «Und wär vo
eu isch jetz dä Papscht, und
wär dä Abschtinänzler?»
Jürg Odermatt
papstundabstinenzler.ch

Als fiele ich frei, von der Bühne in
einen bodenlosen Abgrund – so fühlte
ich mich. Ich klammerte mich am
Mikrophon-Ständer fest, holte tief Luft
und zählte ein.
Im Leben des Pop-Besessenen kommt unweigerlich der Moment, in dem er, Kopf und Herz randvoll mit Klängen, sich
berufen wähnt, die Welt mit seiner eigenen Musik zu bereichern. Geübt hat er lange genug – mit und ohne Federballschläger vor dem Spiegel –, und ausserdem hatte der Punk
uns eingetrichtert, dass jeder ein Musiker ist, wenn er nur
ein Instrument in die Hand nimmt. Deshalb brauchte ich
meine Klavierstunden und meinen Auftritt als zehnjähriger
Knirps im Konservatorium, an dem ich eine eigene Komposition spielte, nicht an die grosse Glocke zu hängen – im Gegenteil, das hätte meiner Credibility abträglich sein können.
Pfifu war mir einen grossen Schritt voraus, denn er spielte
bereits in einer, naja, drittklassigen Hardrock-Kapelle aus
Kehrsatz bei Bern. Eines Tages lockte er mich in das Stöckli, dessen geraniengeschmückte Fassade ihren Übungsraum
barg. Er schaltete die Anlage an, ihr Brummen belebte das
mit Eierkartons ausgekleidete Zimmer und vibrierte in meiner Seele – aufgeregt klemmte ich mich hinters Schlagzeug,
Pfifu ergriff seine Gitarre, und wir legten los, wir waren laut
und schnell, und wir brüllten «Kehrsatz burning!», bis wir
heiser waren, und das tat höllisch gut, und ich wusste, ich
will ein Rock-Star sein.
Das wollten auch Dan, Wäbi und dann und wann Svenggu. Ein Name war bald gefunden: Eintagsfliege, und Pfifu
besorgte uns einen Übungsraum in der Luftschutzanlage
einer Kehrsatzer Schule. In diesem mit versifften Teppichen
bedeckten Betonkeller arbeiteten wir an unserer Karriere:
Die kreischenden Fans vor Augen drehten wir die Verstärker voll auf und dann, ja dann … dann spielten wir eben.
Drauflos.
Ob wir in Thun auftreten wollen? – Keine Frage. – Bei
einem Podiumsgespräch der FDP zum Thema «Zufriedene
Jugend»? – Wie bitte? – Wir überlegten uns, wie wir das
Konzert möglichst wirkungsvoll gestalten könnten. Wir
entschieden uns, die Bühne freundlich und in Anzügen zu
entern, um die FDP-Spiesser zuerst für uns einzunehmen,
und sie dann mit unserer Musik umso mehr zu schocken.
Ich war der Sänger. Nicht etwa, weil ich besonders stimmgewaltig war, sondern weil ich mich für einen Dichter hielt
und keine Lust hatte, viel Geld in eine Gitarre (da muss man
so viel üben), ein Keyboard (da steht man so doof herum)
oder ein Schlagzeug (da sitzt man viel zu weit hinten) zu investieren. Mikrophone liegen in jedem Übungsraum herum,
und das Singen war, nachdem ich die allzu betuliche Gesellschaftskritik («Grossstadtmensch, wer bist Du?») durch
Improvisationen ersetzt hatte, auch kein Problem, und so
taumelte ich von Agit-Prop («Alle Macht der Securitas!»)
zu Nonsense («La vie en ultraviolet») und stürzte, getrieben
von Pop-Zitaten («Louie Louie» natürlich), meistens in surreales Niemandsland ab.
Wir begannen 1980. Der Punk hatte viel zerstört und durch
nichts ersetzt, und wir fühlten uns verpflichtet, irgendwie
etwas Neues zu machen. Melodien sind altmodisch, die
Stimme ist ein Instrument, mit der Form verändert man das
Bewusstsein etc. usw. – dies und ähnliches prägte das damalige (Anti-)Pop-Verständnis. Alles war erlaubt, Hauptsache
es klang «extrem».
Wir hatten keine Songs, wir hatten Riffs, und rund um diese
Riffs improvisierten wir. Keiner war der Kopf, keiner kritisierte, lobte oder korrigierte die anderen, keiner übernahm
Verantwortung – schliesslich hielten wir uns für Anarchisten

EISZWÖIDRÜVIER
und unsere Band für ein basisdemokratisches Kollektiv. Unsere Stücke wurden immer länger und gleichförmiger und
fransten, da wir meistens ohne Schlagzeuger spielten, ohne
Ziel und Rhythmus aus. Vermutlich schwebte jedem von
uns etwas anderes vor. Ohne dass wir aber unsere Vorstellungen und Wünsche je wirklich besprochen hätten, einigten uns unsere rudimentären handwerklichen Fertigkeiten
immer auf denselben gemeinsamen Nenner: Krachiger
Punkrock mit Querflötentupfern, in den sich eine gewisse
avantgardistische Schrägheit eher zufällig und unfreiwillig
einschlich.
Das Konzert fiel in die Woche zwischen der schriftlichen
und der mündlichen Matur im Herbst 1982. Viel Üben lag
nicht drin, und die beiden Lieder, die die anderen eigens für
den Abend bei der FDP noch «komponiert» hatten – den
Hardcore-Stampfer «Mir si zfride!» und eine Coverversion
der «Kreuzberger Nächte» als schunkelpunkige «Zufriedene Nächte» – musste ich in den Stunden vor dem Auftritt
einüben.
Am meisten Aufmerksamkeit schenkten wir den Song-Titeln. Unser (ich kann leider nicht sagen: berühmtestes oder

legendärstes, sondern nur)
liebstes Lied war: «Das
Lied von der Alp, auf die
wir nicht wollen, weil es
dort kein Bier gibt oder:
Weg mit dem Papst!» Ursprünglich hatte das Lied
schlicht «Weg mit dem
Papst!» geheissen, und der
vollständige Text: «Weg
mit dem Papst! Wir wollen keinen Papst! Weg mit
dem Papst! Wir brauchen
keinen Papst!» gelautet.
Weil der heilige Vater aber
nur wenige Tage, nachdem
wir erstmals zum Thema
etwas geschrummelt hatten, angeschossen wurde,
änderten wir aus Pietätsgründen den Text. Weitere,
auf Ronald Reagan und
Bundesrat Kurt Furgler ge-

GÖMERMAU!
münzte Remixe blieben leider folgenlos. Mehr als an
der Musik arbeiteten wir,
als Musterschüler des SexPistols-Managers Malcolm
McLaren, an der Umsetzung seiner Lektionen zum
Berühmtwerden. «Lesson
2: Establish the name.» Wir
streuten Gerüchte über eine
mysteriöse Band namens
Eintagsfliege aus, wir erfanden kryptische Slogans wie
«Demnächst: Eintagsfliege»
und malten Plakate. Um sie
in der Schule aufzuhängen,
mussten wir erst die Erlaubnis des Rektors einholen,
da in jenen Jahren der Jugendbewegung überall umstürzlerische Machenschaften vermutet wurden. Als
mich Sandro (siehe weiter

unten) auf diese geheimnisvolle Eintagsfliege ansprach, die
bestimmt demnächst gross rauskäme, durchfuhr mich ein
berauschendes Schwindelgefühl. So fühlt es sich an, wenn
man kurz vor dem Durchbruch steht…
Das ist Rock’n’Roll, Baby. Instrumente und Musiker in
zwei klapprige Autos gepfercht, und mit Karacho nach
Thun. Bier getrunken, um das Lampenfieber runterzuspülen. Den Mehrzwecksaal im unübertrefflichen SeventiesDesign (orange Wände, braune Vorhänge, viel Plastik) mit
professioneller Miene begutachtet; die Anlage aufgestellt;
so getan, als würden wir soundchecken. Dann gewartet.
Die Eintagsfliege war keine Band, sondern unser Traum von
einer Band. Obschon jeder von uns während der Proben in
seinem inneren Ohr etwas anderes hörte, wollten wir letztlich doch alle dasselbe: Wir wollten in einem schummrigen
Übungsraum sitzen, wir wollten uns im exstatischen Dröhnen verzerrter Gitarren suhlen, wir wollten lauwarmes Bier
trinken, haschen und den grossen Bubentraum von Sex,
Drogen und Rock’n’Roll träumen. Wir redeten von Bühnenshows und Plattenaufnahmen, wir stritten über die Covergestaltung unserer ersten Single (ohne je einen Schritt in

Richtung Aufnahmestudio zu machen), wir bereiteten unsere Antworten für das grosse Sounds!-Interview auf vor
… – wir redeten und träumten und schwelgten in Illusionen,
aber keiner erhob sich, keiner weckte die anderen, keiner
machte sich daran, diesen grossen Traum tatsächlich zu
verwirklichen. Und ich glaube nicht, dass einer von uns je
ein Mädchen abgekriegt hat, weil er bei der Eintagsfliege
spielte. So kausal, wie Jungs sich das manchmal vorstellen,
ist das mit dem Rock’n’Roll und dem Sex halt doch nicht.
Wir waren so nervös, dass wir alle Songs viel zu schnell
spielten und ich sie – «eiszwöidrüvierschluss!» – viel zu
früh abbrach. Ich mimte das coole Bühnentier, doch als
ich mir eine Zigarette anstecken wollte, zitterte meine
Hand so fest, dass das Zündholz brach. Die FDP-Greise
hielten sich, so schien mir, wenn ich mal von meinen
Schuhspitzen auf und ins Publikum zu schauen wagte, mit
verstörten Mienen an den Tischen fest. «Mercidankschön,
mercidankschön», murmelte ich nach jedem Stück, wie ich
es von der Dancing-Combo meines Cousins gelernt hatte,
«mercidankschön», und erzwang so ein bisschen Applaus.
Nach diesem Konzert entpuppte sich unser Name als
Omen. Ohne dass wir es abgesprochen hätten, erschien
plötzlich niemand mehr bei den Proben. Mit diesem je nach
Standpunkt politisch unkorrekten oder politisch subversiven Auftritt war die Eintagsfliege weiter geflogen, als sie es
eigentlich verdient hätte.
Ihrer Asche entstiegen zwei Bands mit tollen Namen: Faster Than Jesus und Stoned Albert & The Relatives. Pfifu
gründete den Second-Hand-Laden Record Junkie und produzierte die ersten Platten von The Monsters. Ich stieg mit
Sandro (der später jahrzehntelang das Kino- und KonzertProgramm der Reitschule verantworten sollte) und dem ersten The-Monsters-Schlagzeuger Peppe in einen schimmlig
müffelnden Keller an der Brunngasse hinab, wo wir uns
kraft wuchtigen Schlagzeugs, in alle Richtungen zischenden und krachenden Gitarren und monoton-repetitiven
Casio-Geheuls auf interstellare Trips katapultierten, bis
wir nach ein paar Stunden jeweils wieder in unserem Loch
bruchlandeten und mit diesem üblen Kellergeruch in Kleidern und Haaren an die frische Luft wankten, mit diesem
Rock’n’Roll-Geruch, der tagelang nicht verduften will und
so unverschämt nach Erfolglosigkeit stinkt.
Obschon ich weiss, dass es alles andere als ein unvernünftiger Entscheid war, aus dem Traum von Sex, Drogen und
Rock’n’Roll zu erwachen, krame ich alle paar Jahre, wenn
ich ganz sicher bin, keine Zeugen zu haben, die Aufnahmen
dieses Konzertes hervor. Und lausche ganz gerührt. «Eiszwöidrüviergömermau!» Und träume ein bisschen. Was
wäre wohl, wenn wir damals … – denn bei aller Vernunft:
Ganz ausgeträumt hat der Pop-Besessene diesen Traum nie.
«Eiszwöidrüvierschluss!» – Nach fünfzehn Minuten und
circa zehn Liedern war der Spuk vorbei. Viel zu früh, denn
ich hatte eben erst begonnen, mich auf der Bühne wohlzufühlen und wäre am liebsten geblieben. Mein Leben lang.
Hinter der Bühne glaubte ich, Michi zu sehen, der uns als
«Roadie» begleitet hatte. Ich klatschte ihm die Hand auf
den Rücken. «War super, was?» – Wer sich umdreht, ist
der FDP-Provinz-Potentat. Er lächelte bitter, kam sich
zurecht verarscht vor – und zog sich mit einer öligen Ansprache an seine Parteigenossen aus der Verantwortung für
diese Kulturrevolution. Dann steckte er uns 100 Franken
zu. Für die Spesen.
Text Christian Gasser
Bild Michael Fritschi
Dieser Text erschien ursprünglich in «Mein erster Sanyo. Bekenntnisse eines
Pop-Besessenen». Die letzten Exemplare des mittlerweile vergriffenen Buchs
können beim Autor bestellt werden: gasserchr@bluewin.ch

eintagsfliege

Die Konzertaufnahmen der Eintagsfliege gibt es noch immer nicht im Netz.

FALL UND RÜCKFALL
Im vergangenen Sommer fand die Band
The Roman Games nach über zwanzig
Jahren Pause noch einmal für zwei
Konzerte zusammen. Es gab Bratwürste,
heftiges Nervenflattern und jede Menge
Nostalgie. Und Jesus war auch mit von
der Partie.

Ich sitze im Taxi zum Flughafen JFK, bereit zur Reise in die
Schweiz, wo ich meine alten Bandkollegen von The Roman
Games zu zwei Reunion-Konzerten anlässlich des 25-JahrJubiläums unserer ersten LP treffen werde. Es ist lange her,
seit wir zum letzten Mal zusammen auf einer Bühne standen – vor bald 22 Jahren bin ich nach New York gezogen,
um als Journalist zu arbeiten, zuerst bei der «New Yorker
Staats-Zeitung», dann für die SDA und die NZZ.
Auf der Fahrt ziehen die Friedhofsfelder in Queens mit ihren Grabmonumenten vorbei, sie reflektieren in Miniatur
die scheinbar in Stein gehauene Skyline von Manhattan
dahinter, die sich nur schon in meinen zwei Jahrzehnten in
den USA viel stärker gewandelt hat als der Friedhof.
Meinen Beruf als Lehrer in Rorschach hängte ich mit dem
Umzug an den Nagel, weniger gerne gab ich die Band auf.
In mehr oder weniger bekannten Lokalbands* hatten wir
uns die Sporen abverdient. Mit bald 300 Konzerten weit
über die Ostschweiz hinaus waren wir zur eingespielten
Liveband geworden, die nicht nur mit Coverversionen von
den Beatles bis zu The Clash Hochzeiten und Partys zum
Tanzen brachte. Das Schweizer Radio hatte unseren Song
«Dealing With Time» in Dauerrotation gespielt, wir traten
für die SRG an jeder Schweizer Messe – von der BEA über
die Muba bis hin zur Olma – als Studioband auf.
Mein Flieger hebt rechtzeitig ab, Manhattan entschwindet.
Ich freue mich auf das Wiedersehen mit Fredy Stieger, Peter
Niedermaier und Oliver Rohner.
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die Band national Aufmerksamkeit erhielt, lange
übel genommen. Aber nun
kommt es – dank Facebook – zu dieser Reunion:
Unser damaliger Manager
Pat Federli postete dort das
Plakat zur Plattentaufe vor
25 Jahren, Nidi regte daraufhin ein Jubiläumskonzert an.

DAS WIEDERSEHEN
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DIE ERINNERUNGEN
Fredy ist mein Cousin und war Bassist in der allerersten
Ostschweizer Punkband Die letzte Übung. Meiner Meinung
nach ist er einer der besten Bassisten der Welt, er haut Läufe
runter, auf die John Entwistle oder Jah Wobble hätten neidisch werden können. Etwas älter als der Rest der Band, hat
er stets auch für die nötige Disziplin und den guten Sound
gesorgt. Bis heute greift er zuweilen in die Saiten, aktuell bei
der St. Galler Postpunk-Supergruppe The Alroys.
Schlagzeuger Oliver war ein Naturtalent und spielte schon
mit 14 Jahren in einer Jazzband. Nach dem Ende der Roman Games etablierte sich der versatile Drummer schnell
als perkussives Rückgrat zahlreicher Gruppen wie der
Combo Super 8, deren Proberaum wir benutzen dürfen.
Im Anflug auf Zürich scheint die Sonne, es gibt Orangensaft und Gipfeli zum Frühstück. Von Keyboarder Peter
Niedermaier habe ich mich in den letzten zwei Jahrzehnten
am weitesten entfernt. Auf die Begegnung mit dem alten
Rocker aus dem Thurgau freue ich mich aber besonders.
Mit dem Prog-Rock-Fan hatte ich das Heu musikalisch selten auf der gleichen Bühne. Bei den Beatles aber fanden wir
uns, dank ihnen entwickelten wir unseren eigenen Sound.
Nidi hat nach den Roman Games musikalisch nicht mehr
viel unternommen und mir den Wegzug zu einer Zeit, als
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Im Zug Richtung Ostschweiz fällt mir wieder
einmal auf, wie grün dieses
Land ist. Und wie spitzig
der Dialekt, der hier in die
Handys geplappert wird.
Die Plattentaufe hatten
wir damals auf meinen
25. Geburtstag angesetzt,
nun steht also mein 50.
an. Mit der Familie feiern
wir im Jägerhaus im Altenrhein, Fredy ist auch
dabei. Die Prognosen für
die Wiedervereinigung der
Roman Games fallen dabei
kritisch aus – erinnert sich
überhaupt noch jemand
an uns? Ins kleine Treppenhaus im heimischen
Rorschach werden schon
Leute kommen, aber ist die
Grabenhalle in St. Gallen
tags darauf dann leer?
Die Setlist steht: Jeder hat
vier, fünf seiner Lieblingsstücke aus unserem Repertoire von rund 100 Songs
ausgewählt. Wir haben
uns darauf geeinigt, keine
Coverversionen zu spielen.
Diese brachen der Band
damals fast das Genick:
Wer wollte schon unsere
eigenen Songs hören, wenn
wir Hits wie «She Loves
You» oder «Friday I’m in
Love» im Gepäck hatten?
Fredy gab nach den MesseAuftritten, bei denen wir
im Sekundenspiel Evergreens coverten, den Austritt. Nein, für die Reunion spielen wir nur eigenes
Material!
Am Mittwoch treffen wir
uns zur ersten Probe in
St. Gallen. Unser früherer Fahrer und Fan Nummer 1, Jesus, hat sich vier
Tage frei genommen, er
bringt Nidi und dessen
Keyboards, dazu einen Harass Bier. Bereits auf Party

schleppt, das um Mitternacht abgebrannt wird. Der Sommerwind trägt den Schwefelrauch mitten in die Festgemeinde. Feuertaufe geglückt!

DAS FINALE
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eingestellt, ist er noch der
Gleiche wie früher, wenn
sich auch bei ihm ein paar
graue Haare in seine Mähne gemischt haben. Wir lachen über unsere gealterten
Gestalten, über Bäuche und
Bärte und fragen uns, ob
wir die hohen Töne noch
treffen.
Die Verstärker werden eingestellt, die Instrumente
gestimmt, one, two, three
four! Ich bekomme Gänsehaut: Schon nach wenigen
Takten haben wir unseren
Sound wieder gefunden.
Oli und Fredy legen das solide Fundament, Nidi und
ich treffen die Harmonien
auf Anhieb. Jesus tanzt,
wir grinsen. Die Fotografin
des «St. Galler Tagblatts»
kommt vorbei. Nidi und
ich werden vom Journalisten interviewt. «Das alte
Wow-Gefühl ist wieder
da», sagt Nidi, das macht
Mut. Zum Znacht laden
uns Oli und seine Familie
in ihren Garten hoch über
St. Gallen zu Bratwürsten ein. Auch mein Bruder
Marcel ist gekommen, er
wird den Abend in der Grabenhalle als DJ begleiten.

DIE FEUERTAUFE
Am Freitag treffen wir im
Treppenhaus die Former
Franks, sie klingen schon
beim Soundcheck noch
besser als früher. Frank
sieht aus wie ein alter
Americana-Haudegen, mit
ihm habe ich als Redakteur
der «New Yorker Staats-

Zeitung» meine ersten paar Jahre in den USA gewohnt und
gearbeitet. Aus New York ist auch die Filmemacherin Leane
Clifton angereist, sie will die Konzerte in einem Dokumentarfilm über die kleine Lokalszene festhalten und interviewt
Bandmitglieder und Fans. «Die Lieder der Roman Games
haben mich durch meine Jugend begleitet – das waren meine
persönlichen Hits», sagt Jesus. Frank gibt im alten Friedhof
hinter der Kolumbanskirche den Historiker und erklärt der
Filmerin, wie die Liebe für Velvet Underground, The Fall,
Hüsker Dü und Sonic Youth irgendwie den Weg nach Rorschach gefunden hat.
Schon eine Stunde vor dem Konzert ist das Treppenhaus
gerammelt voll. «Kennst Du mich noch?» und «Weisst Du
noch?» sind die meistgehörten Sätze im Publikum. Meine
allererste Freundin hat meine Lieblingsspeise gebacken und
bringt Schinkengipfeli. Von den Former Franks werde ich
für die Simon-&-Garfunkel-Coverversion «The Only Living
Boy in New York» auf die Bühne gebeten – Erinnerungen
ans Penthouse an der Upper West Side, das Frank und ich
uns teilten, werden wach.
Lars aus Berlin ist hier, der deutsche Fernsehkommentator
streamt die Sache live auf Facebook. Bei unserer Ballade für
den Bodensee – «Beaches Apart» – tanzt und singt das ganze
Publikum mit. Der unverwüstliche Wü hat Feuerwerk ange-
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Sascha und Chantal von der Grabenhalle bereiten uns am
Samstag einen herzlichen Empfang. Im Restaurant Engel,
seit 30 Jahren die Kulturschmiede in St. Gallen, werden wir
bewirtet. Surreal ist der kurze Rückweg zur Grabenhalle
auf die Türöffnung hin: Eine Flut von bekannten Gesichtern strömt auf mich zu. Hallo hier, hejo da, was ist auch
aus Dir geworden? Alle sind da, auch jene, die schon früher
nur kamen, um über die Roman Games zu schnöden. «Man
muss eure Musik ja nicht mögen, aber bei Euren Konzerten
kommt einfach immer alles zusammen», sagt Erwin.
Die Nervosität hat mich nun voll im Griff, ich stimme die
Gitarren wiederholt, komme auf die Bühne und habe das
Gefühl, dass sie trotzdem nicht richtig klingen – bis wir merken, dass das Keyboard verstimmt ist. Dann spielt Fredy einen falschen Song an. Ich vergesse im Nächsten zwei ganze
Passagen. Wir kriegen aber wieder die Kurve und bringen
den Rest des Sets zwar zusehends heiser, aber mit Schwung
über die Bühne – auch dank einer wachsenden Gruppe wild
tanzender junger Leute, die wohl kaum geboren waren, als
ich mich für den Journalismus in New York entschied. Ihre
Euphorie und das Glänzen in den Augen vieler Freunde nach
dem Konzert freuen mich, auch wenn die Roman Games
nun kein Comeback feiern und ich mich in New York wieder hauptsächlich dem Journalismus zuwende.
«Die Musik der Roman Games ist in Würde gealtert. Ihre
luftigen Songs, in denen die Euphorie des Pop auf die Energie des Punk trifft, haben bis heute nichts von ihrem würzigen Bouquet eingebüsst», steht danach im «Tagblatt». Und
darum, diese Lieder noch einmal aufleben zu lassen, ging
es uns.
«The Roman Games – XXV Live 2017» ist ab Anfang Juni
auf iTunes, Spotify, Amazon etc. erhältlich. Trotz des tollen
Sounds von Live-Mischer Ben Stokvis und eines Remixes
von Fredy Stieger sind darauf auch all die Patzer zu hören,
die uns passierten.
Roman Elsener
theromangames.com
*Die vier Originalmitglieder von The Roman Games waren zwischen 1978
und 1992 in folgenden Lokalbands: The Brains, Die Letzte Übung, The
Boiled Stanleys, The Plebs, The Perfumed Garden, Charlie’s No, The Readymades, UpArts, Here Hare Here, Top Secret, Jeanne D’Arc, The Lifeguards,
The John Lennon Memorial Band.
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6.9. Sudden Infant (CH) / 12.10. Rotfront (D) / 2.11. C. Gibbs & The Handsome Two (USA)
17.11. Jaya The Cat (USA) / 20.11. Gruff Rhys (GB)

Seestrasse 407 - 8038 Zürich - 044 481 62 42 - www.ziegelohlac.ch

Musik im Briefkasten – seit 1998

DIE ANDERE SEITE

Man kann über Musik schreiben – oder
sie einfach machen. Loop-Autorinnen
und -Autoren berichten von ihren
Erfahrungen zwischen Studiomonitoren
und Bühnenscheinwerfern.
Der Pate

Es war auf der Wiese vor Claude Nobs’ Villa hoch über
dem Genfersee, so eine Einladung zu Ehren der Rockeria
Latina, die in jenem Sommer 93 am Jazz Festival Montreux gastierte. Da fragte mich nebenbei ein Kollega Schurni von Radio 24, ob er mit mir ein kleines Interview machen könnte. Kein Problem! Und dann erfrechte sich der
Besagte, eine einzige doofe Frage zu stellen: Ob es stimme,
dass ich über Popmusik schreibe, nur weil ich keinen Erfolg als Rockmusiker habe? Eigentlich sei es gerade umgekehrt, gab ich zur Antwort, ich musiziere jeweils, um den
Frust über missratene Artikel zu verdauen. «Und um die
Wut über saudumme Kollegen rauszulassen», hätte ich
ergänzen sollen. Die Wahrheit ist, dass ich schon immer
zweigleisig gefahren bin, die analysierende intellektuelle
Auseinandersetzung mit der Musik hat mich von Anfang
an ebenso gereizt wie das direkte Herunterschränzen von
Akkorden und Rhythmen, die Schreibmaschine ebenso wie
die Bühne.
Bereits Ende der 60er-Jahre, als ich noch keine Band von
innen erlebt hatte, schrieb ich einmal in einem romanischen
Lokalblatt eine Rezension zu einem Konzert von Reinhard
Mey – das ich notabene selber mitorganisiert hatte. Etwa
zehn Jahre später in Zürich – ich hatte da eben mit meiner
ersten richtigen Band debütiert – pries eine schwärmerische
Redaktorin im Ausgehmagazin des «Tages-Anzeigers» unsere Gruppe an, so im Sinne von: Man soll doch nicht zu
den aufgeblasenen Genesis ins Hallenstadion pilgern, sondern viel besser zu diesen ganz tollen Benni & Others ins

Top Spot. Ich fand diese
Gegenüberstellung ziemlich peinlich, und als die
besagte Kollegin mich kurz
darauf zum Mitschreiben
in der Zeitung einlud, gelobte ich mir, niemals solchen Quatsch rauszulassen.
Was mir natürlich nie ganz
gelang. Aber die Journaille
wurde in der Folge wichtiger als das Musizieren.
Dennoch kehrte ich, obwohl mir der Seiltanz zwischen Kritiker und Akteur
bewusst war, immer wieder
auf Bühnen zurück, nicht
etwa weil ich «es nochmals
wissen wollte», sondern
einfach weil die Katze das
Mausen nicht lassen kann.
Zudem musste ich meinem
Ruf als animierendem Paten bzw. «Padrin» der rätoromanischen Rockmusik
gerecht werden. Aber das
ist wiederum eine ganz andere Geschichte.
Benedetto Vigne
Benedetto Vigne schrieb von 1979
bis 2017 regelmässig Musikartikel
für den «Tages-Anzeiger» und war
lange Musikredaktor bei Radio Rumantsch/RTR. Er ist aber auch als
Gitarrist, Liedermacher und Autor
tätig. Sein Album «Benni & Others:
Carezzas» aus dem Jahre 1978 gilt
als Pionierwerk der rätoromanischen Rockmusik.

susanne loacker

Whisky im Wohnmobil

England, Ostküste. Ein alter, trostloser Kohlenminenort.
Frühe Neunzigerjahre. Ich bin mit Tom Russell und Andrew Hardin unterwegs. Zwei akustische Gitarren, zwei
Stimmen, ich fahre. Es regnet, ist britisch nasskalt. Als
wir an der Gig-Adresse ankommen, erwartet uns die erste
Überraschung: Wir spielen im Gemeinschaftszentrum eines
Trailer-Parks. Wir haben keine Hotelzimmer, sondern ein
Wohnmobil. Allerdings ohne Badetücher – die bringe man
hier selber mit. Dafür hat es in der Hausbar des Wohnmobils Whisky. Immerhin. Zum Abendessen gibt es typisch
Britisches. Mein lieblos gebratenes Stück Fisch, das in fadem Weiss über den Tellerrand hinausragt, hört auf den
endlos euphemistischen Namen «Halibut Miami». Wishful
thinking.
Die zweite Überraschung: Das hier ist kein Singer/Songwriter-Anlass, sondern ein Western-Festival. Das Publikum
erscheint verkleidet, Cowboys und Indianer. Die Halle ist
gross, die Bühne riesig. Viel zu gross für zwei akustische
Gitarren und zwei Stimmen. Das Publikum ist laut, Peitschen knallen, ab und zu entlädt sich ein Vorderlader Richtung Hallendecke. Ich bete, dass es Absicht ist. Oder lieber
doch nicht.
Zum Glück steht ein Schlagzeug da. Zum Glück ist Andy
Hardin nicht nur Gitarrist, sondern auch Schlagzeuger. Zum
Glück finde ich jemanden, der mir einen Bass ausleiht. Wir
sind also ein Trio, und nicht wirklich akustisch. Wir finden
ein paar Stones-Klassiker, die wir alle kennen.
Nach drei Songs unterbricht Tom Russell das Programm:
«Wir übernachten hier, haben aber keine Handtücher im
Trailer. Wer saubere hat, soll sie doch bitte in der Pause hinter die Bühne bringen. Wir fangen das zweite Set an, sobald
wir genügend saubere Handtücher haben.» Wir spielen das
Set fertig, nehmen unsere Tücher in Empfang, spielen das
zweite Set und gehen in den Wohnwagen zurück. Warm duschen und den restlichen Whisky trinken.
Susanne Loacker
Susanne Loacker wurde vor 25 Jahren Musikjournalistin. Musik macht sie
schon viel länger. In den 90er-Jahren war sie regelmässig mit amerikanischen
Singer/Songwritern unterwegs. Neben Tom Russell begleitete sie auch viele
Jahre lang Richard Dobson. Heute spielt sie in zwei Schweizer Bands Bass.

benni & others (1978, benni: zweiter von links)

bitte umblättern

DIE ANDERE SEITE
thomas bohnet

«You don’t play indian music?»

«Spiel doch mal was Tanzbares.» Eine der beliebtesten
Floskeln, die einem als DJ von Gästen um die Ohren gehauen wird. Besonders gut kommt so ein Statement, wenn
die Tanzfläche brechend voll ist, die Hütte brennt und das
ganze Haus tanzt, bis eben auf jenen einen Gast...
Zum Auflegen gekommen bin ich eher zufällig. Anfang der
80er in Konstanz entdeckten ein paar Kumpels eine Disco
in einem Hinterhof des besetzten ehemaligen Fernmeldegebäudes. «Mikado» hiess der Laden und wurde von einer
resoluten Italienerin, Mitte 30, geführt. Hinter dem Tresen
standen ihr jüngerer Bruder und ein lustiger Tunesier. Nette Leute, der Laden war jedoch gähnend leer. Schnell kam
man mit Marie-Angela ins Gespräch. Wir würden schon
dafür sorgen, dass der Laden besser laufe, wenn wir nur
unsere eigenen Platten mitbringen durften. Zwei, drei Leute standen abwechselnd hinter den Plattentellern. Schnell
sprach es sich herum, dass im Mikado gute Musik laufe.
Nach wenigen Wochen war der Laden jeden Abend rappelvoll: Studenten, junge Azubis, die üblichen Hänger einer Kleinstadt eben. Ich selbst war einer der DJs. 30 Mark
bekam ich für mein Set von 21 bis 1 Uhr. Und - das war
eigentlich noch entscheidender: Freigetränke. Bier galore,
sozusagen, und zwar nicht nur am DJ-Abend, sondern

dominik dusek (unten)

auch sonst. Für einen armen Studenten wie mich war das
entscheidend.
So fing alles an. Es folgten grössere DJ-Auftrite bei Uni Partys, im alternativen Kulturladen, auf dem legendären Tanzschiff MS Kempten im Konstanzer Hafen, in der Wunderbar, im K9 und in der ehemaligen Rotlichtbar Roxy. Die
hatte ein musikbegeisterter Engländer übernommen. Musikalisch wurde das hipper. Die Besucher: eine schräge Mischung aus Prostituierten, Freiern, Studenten, Szenevolk.
Dort hat mir auch mal ein Zuhälter Prügel angedroht,
wenn ich nicht demnächst seinen Lieblingstitel spiele. Nun
gut, ich wollte unseren bulgarischen Türsteher Boris nicht
belästigen und spielte den Song einfach. Ich weiss nicht
mehr, was es war.
In Konstanz legte ich auf, bis ich 1998 nach München zog.
Am Vorabend meines 40. Geburtstags beschloss ich, mit
dem DJ-Dasein aufzuhören: Wenn die 4 davor steht, bin
ich eindeutig zu alt dafür! Das hielt grade mal zwei Jahre,
bis ich dann doch wieder Lust hatte und 2000 meine Reihe
«Tour de France» startete. Ein Partykonzept mit französischer Musik, das bis heute besteht.
Es ist immer wieder schön, wenn sich Paare melden, die
sich bei einer meiner Partys kennengelernt und jetzt mehrere Kinder haben. Weniger schön, wenn sich Franzosen
beschweren, dass man «Unfranzösisches» wie arabische
Musik spiele. In Frankfurt kam mal einer an, der «richtigen französischen Rock» hören wollte. Es lief gerade ein
Song, der ihm zu karibisch wer: «Le vent nous portera»
von Noir Desir, DER Rockband Frankreichs schlechthin.
Ganz wunderbar war die Begegnung vor zehn Jahren mit
ein paar Indern im Roten Salon in Berlin. Der indische Besucher: «Do you play indian music?» DJ: «Sorry, tonight
is French Night.» Inder: «You don’t like indian music?
Friends told us that here is also indian music.» DJ: «I like
indian music, but today is Tour de France. Maybe there is
another night with indian music here. Ask at the bar.» Barkeeper: «Hey Thomas, wir hatten grad einen Inder hier, der
meinte, wir würden dir nicht erlauben, indische Musik zu
spielen.» DJ: «Arrgggh!» Ich habe die wirklich sehr netten
Inder dann mit arabischen Sounds ruhiggestellt. Hat ihnen
auch gefallen.
Thomas Bohnet
Thomas Bohnet ist seit 1983 DJ. Er Beschäftigt sich seither auch als Journalist, Compiler und Konzertveranstalter mit Musik. Mit seiner Partyreihe

olivier joliat
lichen Rückfahrt völlig
besoffen ist und wir in eine
Polizeikontrolle geraten.
Ja, so war das.
1996 verlieben wir uns alle
drei unglücklich in Frauen
(drei verschiedene). Die einen wollen deshalb noch
mehr proben, die anderen
können vor Pein ihre Instrumente nicht halten. Die
Band überlebt das nicht.
Ich komme in die Schweiz
und wechsle die Seiten,
schreibe über Musik. Mein
Verhältnis zu meinem neuen Beruf ist deutlich gebrochener als zu meinem alten.
Das werde ich die ganzen
16 Jahre beim «Züritipp»
nicht los. Ich gehöre nun
zu den Besserwissern. Auch
die Freude am Kennenlernen neuer Musik kann das
grundsätzliche Unbehagen
nicht vertreiben. Für mich
war der Seitenwechsel tatsächlich einer. So etwas ist
nicht zu unterschätzen.

«Tour de France» gastiert er einmal im Monat im Zürcher Kosmos. Nächster
Termin: Freitag, 15. Juni, 22 Uhr (Eintritt frei).

Aufbruchsstimmung
am Mittwochabend

Wien, Anfang der 90er-Jahre. Schon seit einiger Zeit hat
sich herumgesprochen, dass es in den USA das Label SST
gibt, das Musik von Bands veröffentlicht, die tatsächlich
E-Gitarren spielen, und zwar ohne Chorus-Effekt. Dann
kommen drei Herren namens Nirvana und reissen so ziemlich alles nieder. Sogar in Wien beginnen UndergroundRockclubs zu florieren. Im alten Flex, das ca. 40-mal
kleiner war als das heute noch existierende Lokal gleichen
Namens und in dem die Gäste von einer von der Decke
hängenden Baggerschaufel begrüsst wurden, finden jeden
Mittwoch Konzerte österreichischer Bands statt. Darunter
auch von meiner Band, einem Gitarre-Bass-Schlagzeugund-fallweise-Kinderorgel-Trio namens Snakkerdu Densk.
Aufbruchsstimmung herrscht. An Konzerten tauchen zwei
junge Männer auf, die in einem Bauchladen selbergemachte Kassetten all dieser Bands verkaufen. Sie werden unsere
Labelbosse. Einer der beiden kann auf scheinbar unbegrenzte Güter in den Niederlanden zurückgreifen. Oder so
ähnlich. Im Laufe der Zeit bringen wir noch eine Vinyl-LP
und drei CDs heraus. Auf dem Höhepunkt verkaufen wir
zweimal das Flex aus (das neue, grosse!), die Prozentbeteiligung verschafft uns eine unglaubliche Gage, die sofort
draufgeht, weil der Bassist und Fahrer bei der morgend-

Dominik Dusek
Dominik Dusek war in den 90erJahren Schlagzeuger bei diversen
Wiener Bands und veröffentlichte
zwei Solo-Alben als Bottervogel.
2001-2017 Redaktor beim «Züritipp». Im Herbst 2017 erschien
sein erster Roman «Er tritt über die
Ufer», der unter anderem von einem Rockmusiker handelt. Für den
Ex-Snakkerdu-Densk-Sänger Bernhard Schnur spielt er heute noch
gelegentlich Schlagzeug.

Alter My Ass

Zum 30-Jahre-Jubiläum der
Lombego Surfers schickte
der ehemalige Labelboss
einen Zeitungsartikel aus
den Anfangstagen. Der
Einstieg: «Alle drei sind
alte Kämpen der Schweizer Rock-Szene.» Schon
damals: Alter my ass. Das
amüsierte mich besonders,
da meine Groundhog-Day-

Frage lautet: «Wie kommst
du in die Band – du bist
doch viel jünger?» Ja, und
das passt bestens. Ich spielte bei Toxic Guineapigs
oder Welken mit Freunden
gleichen Alters, bei Navel
waren Jari und Eve gut
zehn Jahre jünger – doch
nirgendwo passte es so gut
wie eben mit den Lombego
Surfers.
Die erste musikalische Begegnung war schon lange
vor meinem Einstieg als Fan
vor der Bühne. Dann holten
wir mit Stereotype Tony für
ein Solo ins Studio. Später
boten wir Proberaum-Asyl,
als die Lombegos ihren los
waren – dafür liehen sie
uns ihren Bus. Als Tony
2006 dann fragte, ob ich
Lust aufs Trommeln hätte, war meine einzige Bedingung: Ich spiele nicht
im Lendenschurz! Die
Schlangenschwinger-Show
von Vortrommler Role war
grandios, doch der Lederlatz stand ihm klar besser.
Wie Bands funktionieren,
mag von aussen – wie Beziehungen – oft unverständlich wirken. Die Altersfrage
ist einfach augenscheinlicher als das Engagement
von Scrucialists-Gitarrist
Luc Montini. Der sprang
nicht nur am Bass ein, als
Pascal wegen Augenverletzung und neuer Beiz über
ein Jahr nicht mehr live
spielen konnte. Pascal mag
keine Studios, also spielten
wir das neue Album mit
Luc ein.
Live spielt wieder die alte
Rampensau Pascal. Nach
etwas mehr als 15 Shows
mit «Heading Out» kann
ich sagen: Wir haben beste
Reviews, bestens besuchte
Konzerte und noch sie so
viele Platten auf Tour verkauft – für uns als Band ist
das ein viel besserer Grund
zum Feiern als das 30-Jahre-Jubiläum.
Das Alter taugt bei uns nur
für Witze. Etwa, wenn eine
knapp 20-Jährige nach dem
Konzert in Dresden Tony
fragt: «Kennst du so eine
Band aus New York, die
Ramones?»
Olivier Joliat
Olivier Joliat schreibt seit 2004 über

christa helbling

Im Tonstudio

Bevor ich ins Tonstudio gehe, bin ich nervös. Denn was
da in einem einzigen Moment geschieht, das zählt, wird
aufgenommen und ist für immer hörbar: Der Klang, die
Intonation, die Rhythmik, alles. Natürlich kannst du den
Take – je nach Budget und Aufnahmesituation – endlos
wiederholen, aber irgendwann wirds bemüht. Und wenn
das auf der Aufnahme zu hören ist, dann ist das nicht mehr
gut. Es sei denn, das Bemühte oder Verkrampfte gehört
zum Albumkonzept.
Aufnehmen ist vor allem aber auch sehr schön. Denn Baustein um Baustein entsteht etwas Neues. Als Teil der Band
spürst du deine Parts heraus und bringst Ideen ein. Gemeinsam wird entschieden, wer wo was spielt oder nicht spielt.
Und wenn nicht aufgenommen wird, dann wird zusammen
gekocht, Kaffee getrunken, geplaudert und gelacht. Besonders heiter wird es dann, wenn die Aufnahmen etwas
fortgeschritten sind: So streuten wir mit einer meiner ersten
Bands irrwitzige Tierlaute in unsere Songs ein. Fünfzehn
Jahre später – bei Howlong Wolf – geht es etwas subtiler
zu: Allzu Ulkiges bleibt im Studio.
Während dem Aufnahmeprozess gibst du viel von dir.
Noch krasser ist das, wenn es sich um dein eigenes Lied
handelt. Ich habe für das letzte Howlong-Wolf-Album
zum ersten Mal einen Songtext geschrieben und veröffentlicht. Das kostete mich Überwindung und Kraft. Denn ich
musste mich entscheiden, wie viel ich von mir preisgeben
möchte. Um das zu können, musst du dich mit dir auseinandersetzen und dann die entsprechende Art des Ausdrucks wählen.
Und dann, nach einigen Wochen, sind die fertigen, abgemischten und gemasterten Aufnahmen da. Du hörst sie dir
an und wartest, bis der Termin da ist, an dem die Platte
veröffentlicht wird und du sie zusammen mit der Band aus
der Hand gibst.
Christa Helbling

Trouble im Ticino

«Das ist im Fall der Sänger», meinte unser Bassist Ueli Hafner mit besorgter Miene. Wir standen beim Eingang einer
gesichtslosen Mehrzweckhalle. Vor uns erblickten wir eine
riesige Wand mit Marshall-Verstärkern (Attrappen?) und
einen Mann mit langen Haaren, der hörbar kompetent
über ein Drumset wirbelte. Mir wurde nur ganz leicht mulmig. Unsere Band Phon Roll war irgendwann in den frühen 90ern vom Fernsehen an eine «Notte Rock» ins Tessin
entsandt worden, als offizielle Delegation aus der Deutschschweiz, sozusagen. Der Gastgeberkanton wurde von Gotthard vertreten, die Romandie schickte Sens Unik. Der Mann
am Drum war Steve Lee, der sich spasseshalber auf dem
Schlagzeug austobte. Das Schlagzeug. Es sollte sich als eines
der Probleme dieser TV-Rocknacht entpuppen. Ich hatte nur
zwei Paar Stöcke, ein Fusspedal und eine Beckentasche im
Gepäck. An Festivals stand meistens ein Set zur Verfügung,
und ich war stolz auf meine minimalistisch-genossenschaftliche Haltung. Nur stand hier jetzt kein Schlagzeug. Bei
Gotthard gab es kein Durchkommen. Der Drummer liess
nur Steve Lee an sein Instrument. Schliesslich erbarmte sich
der Trommler der spanischen «Special Guests» meiner und
stellte mir sein verwittertes Instrument zur Verfügung. Diese
Hürde war genommen. Vorläufig.
Es folgten endlose Kameratests und das lange Warten. Das
Wetter war alles andere als südlich. So hingen wir während
Stunden in unserem Hotel herum, das es punkto Anonymität
mit der Mehrzweckhalle aufnehmen konnte. Einziger Lichtblick waren die beiden SRF-Moderatorinnen Luzia Schmid
und Karin Hilzinger. Schliesslich war es doch noch so weit.
Wir, die Darlings der DRS-Musikredaktion, röckelten in der
nicht wirklich überfüllten Halle los mit unserem Americanameets-Pub-Rock-Sound. Als Minimalist hatte ich das Paukenpedal nur auf die Schnelle an die Trommel geschraubt,
und prompt löste es sich immer wieder. Eine grössere «Reparatur» konnte ich mir nicht leisten, da ja das Fernsehen filmte. So wurden halt 50 Prozent des Gigs ohne Pauke gespielt.
Huri Hurban, unser Showman, übernahm. Er legte sich voll
ins Zeug. Dumm nur, dass auch er seinen Mikrofonständer
nicht richtig fixiert hatte. Schon beim ersten Song ging dieser
auf Halbmast, und Huri musste vor den Kameras unfreiwillig in die Knie sinken. Sängerin Chessy Weaver war von der
feuchtkalten Töfffahrt in den Tessin, zu der sie Ueli überredet hatte, immer noch etwas klamm. Immerhin trat Gitarrist
Stuwi Aebersold die Flucht nach vorn an. Er gab alles.
Nein, diese «Notte Rock» war kein Ruhmesblatt in unserer
Geschichte. Dafür rappten sich Sens Unik im juvenilen Tatendrang durch ein leicht übermotiviertes Set. Gotthard liessen
beim Heimspiel nichts anbrennen und boten 08:15-Hardrock mit Wucht und schweizerischer Zuverlässigkeit.
Leicht lädiert fuhren wir anderntags wieder nach Bern. Als
das Fernsehen die Aufzeichnungen der Notte Rock ausstrahlte, ging ich früh zu Bett und versuchte mich mit Beatles-Lektüre abzulenken. «The guitar is allright as a hobby»,
wurde dort John Lennons Tante Mimi zitiert. «But you’ll
never make a living out of it.»
Sam Mumenthaler
Sam Mumenthaler ist Musiksammler, Autor und Musiker. Ab den 80erJahren trommelte er in Berner Bands wie Züri West, Phon Roll oder Boob.
Zurzeit ist er mit den Bands The Repeatles und The Starkeys unterwegs.

Musik. Er spielte bei den Bands Toxic Guineapigs, Stereotype, Welken

Christa Helbling spielt neben ihrer Tätigkeit als Musikredaktorin seit bald

und Navel. Seit 2006 ist er Schlag-

20 Jahren in Bands. Aktuell ist sie Tastenspielerin bei Howlong Wolf und

zeuger der Lombego Surfers.

Neutral Zone..

sam mumenthaler (2. v.l.)
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STEFANIE STAUFFACHER (CH)

USA

9.AUGUST

ROOTWORDS (CH)
12.AUGUST

TOOTARD (PS)
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DIE NERVEN (DE)
14.AUGUST

JESSIQUOI (CH)
15.AUGUST

KT GORIQUE (CH)
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KRAFT STATT KITSCH

Mit ihrem Debütalbum «Horses» hat
Patti Smith 1975 ein Werk geschaffen,
das auch spätere Generationen
beeinflusste. Was hat es ausgelöst?
Ein Dialog.

M: Patti! Einerseits ein schöner Übergang von Liz Phair
aus der letzten Ausgabe, andererseits wohl das Album, das
mich mit am meisten geprägt hat.
F: Inwiefern?
M: Ich hab die Platte auf einem Flohmarkt gekauft, da war
ich ungefähr 17, 18 Jahre alt. Ich kannte Patti nicht, aber
mir hat das Cover gefallen. Dieser trotzige Blick direkt in
die Kamera.
F: Was ging dir beim Anhören der Musik durch den Kopf?
M: Ich hab das Album dann zuhause angehört und mich
vom ersten Ton an verliebt. Oder vielmehr von der ersten Zeile: Jesus died for somebody’s sins but not mine. Ich
dachte, damals in meiner Teenie-Hochphase: Ja, voll!
Der Sound war mir erst etwas zu grob, aber je länger ich es
mir anhörte, desto besser gefiel mir das Album. Und Patti
hat den Weg geebnet für alles, was danach kam: Stones,
Velvet Underground, Sex Pistols. Wie war das bei dir?
F: Ich kannte Patti Smiths Musik schon länger, hab mich
aber nie so richtig damit befasst. Das kam erst viel später,
als ich sie live gesehen habe. Und ihre Bücher gelesen. Bei
mir waren erst die Stones, Velvet Underground etc. Aber
beim Konzert war ich komplett baff!
M: Kann ich verstehen.
F: Ihre Energie hat mich echt in den Bann gezogen. Und
die Botschaften, die sie immer und immer wieder an ihr
Publikum gerichtet hat. Ich glaube, kaum einer anderen
Künstlerin hätte ich das so abgenommen. Aber sie ist einfach durch und durch authentisch und eine Kämpferin. Bis
heute.
M: Voll! Eines der ersten Konzerte, die ich gesehen habe,
war in der Roten Fabrik am See. Und ich dachte danach:
Sie ist ein Hippiemädchen im Herzen, immer noch. Aber
ja, gleichzeitig so stark! Und poetisch! «Just Kids» war
dann eine Zeit lang praktisch meine Bibel.
F: Ein fantastisches Buch. Und was für ein Leben!
###
M: Ich fand es vor allem beeindruckend, wie radikal sie
damals gelebt hat, mit Mitte 20 in New York. Klar war das
eine andere Zeit, mit dem Chelsea Hotel und den ganzen
Beat-Autoren, und als weisse Frau hatte sie da natürlich
gewisse Privilegien. Aber dieses Kompromisslose war erstrebenswert für mich. Ich glaube, ich kann sogar sagen:
Ohne Patti Smith wäre ich heute nicht dort, wo ich bin.
Von wem hast du «Gloria» zuerst gehört?
F: Ich glaube von The Doors. Hab dann erst später gecheckt, dass Patties Version des Titels viel kraftvoller ist.
Spielt ja keine Rolle, dass er aus Van Morrisons Feder
stammt. Sie hat ihm die notwendige Power verliehen. Was
ich auch lang nicht wusste: Dass John Cale «Horses» produziert hat – ein weiterer grossartiger Musiker.
M: Für mich hat sich ein Kreis der Begeisterung geschlossen, als ich «Land» gehört habe – wegen der Zeile «The
boy looked at Johnny». Ich war als Teenie ein Riesenfan
der Libertines, und die haben einen Song, der so heisst.

F: Dass sich die Libertines auf diese Künstlerin beziehen,
spricht ja auch Bände... Aber: Inwiefern hat Patti Smith
deinem Leben eine andere Richtung gegeben?
M: Mit knapp 20 habe ich mich entschieden, dem Journalismus so viel Platz in meinem Leben zu geben, wie es
nur irgendwie geht. Und immer wieder, wenn ich an einen
Punkt geriet, an dem es stockte, habe ich an Patti und ihre
winzige Wohnung in New York gedacht. Das hat mich
schon sehr beeinflusst. Meine Eltern hatten daran aber
glaubs nicht so viel Freude wie ich!
F: Wenn eine Künstlerin so etwas hört(e), dann muss sie
doch denken, sie hat doch einiges richtig gemacht.
M: Ich habe mir gesagt: Sei so radikal wie Patti. Die hat das
auch gemacht, und es hat geklappt. Und bisher fahre ich
damit gar nicht so schlecht.
###
F: Ihre Bücher hab ich erst später gelesen. Aber über sie
halt enorm viel. Mir hat es geholfen, mehr über sie und ihr
Leben zu wissen, bevor ich mich so richtig mit der Musik
auseinandersetzen konnte. Das hat auch viel mit meiner Sozialisation zu tun. Mein Vater hat viel Musik aus der Zeit
gehört, aber eher Van Morrison, Stones oder Pink Floyd.
Patti Smith hat in meinem musikalischen Gedächtnis vor
Mitte zwanzig nicht wirklich existiert. Wie war das bei dir?
M: Musikhören hat ja immer mit Sozialisation zu tun. Ich
konnte schon als Kind praktisch alle Queen-Songs auswendig, weil mein Mami so ein Fan war.
F: Ha, ich auch! Ich hatte in der 3. Klasse ein XXL-Shirt
von Queen. Das war mein Lieblingsshirt. Aber zurück zu
Patti: Hast du sie mal getroffen?
M: Ja, einmal. Und ich war sooo nervös! Es war kurz nach
Erscheinen ihrer Biografie, sie gab Autogramme in einer
Zürcher Buchhandlung. Ich musste etwa eine Stunde anstehen und habe mir alles zurechtgelegt, was ich ihr sagen,
wie ich mich bei ihr bedanken wollte, alles war bereit in
meinem Kopf. Ich war dann aber so nervös, dass ich, als ich
dran kam, nur «Thank you!» stammeln konnte. Aber ich
sage dir: Noch nie lag in einem Dankeschön so viel Liebe.
F: So ist es oft, wenn man jemanden trifft, den man verehrt
oder bewundert. Die Worte bleiben einem im Hals stecken.
M: Ja. Ich versuche seit Jahren, ein Interview mit ihr zu
kriegen. Chancenlos!
F: Welche erste Frage würdest du ihr stellen?
M: Ich glaube, ich würde ihr erzählen, wie sehr sie mich
beeinflusst hat. Und dann würde ich fragen, was sie ihrem
jüngeren Ich raten würde, wenn sie könnte. Und woher sie
die Kraft nimmt, noch immer ein solches bad ass zu sein.
F: Vielleicht würde sie sagen: «Sucht eure grosse Liebe. Und
bleibt euch treu.» Und es würde aus ihrem Mund gar nicht
kitschig klingen.
M: Was für ein schönes Schlusswort!
Fabienne Schmuki und Miriam Suter
Patti Smith performs «Horses» live: 8.6., Landesmuseum, Zürich
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Sound Surprisen

«Die Musik der Zukunft». Der Titel ist nicht gerade vielversprechend, gemahnt er doch an fruchtlose M4MusicPodiumsdebatten über MP3, Spotify und andere Freunde
und Feinde der heutigen Popmusik. Ohnehin: Wer glaubt,
die Musik der Zukunft bereits heute gehört zu haben oder
antizipieren zu können, ist in aller Regel ein Grossmaul
oder ein Scharlatan. Robert Barry, Autor unter anderem
für «The Wire», umgeht die in den falschen Verheissungen
dieses Titels enthaltenen Fallen indes mit beeindruckender
intellektueller Eleganz. Die Fragen nach Vertrieb und Auswirkungen des veränderten Musikkonsums im Internetzeitalter auf die Musik streift er nur ganz am Ende und am
Rande seines Essays – vielmehr geht er dem Begriff «Musik
der Zukunft» nach, einem Begriff mit, wie er ausführt, einer langen und komplexen Geschichte.
Barry nimmt uns mit auf einen inspirierenden Ritt durch
die letzten paar hundert Jahre Musikhistorie. Nein, «Die
Musik der Zukunft» ist definitiv kein Buch für Leute, deren musikhistorisches Bewusstsein mit Robert Johnson
und Hank Williams beginnt – Robert Barry konfrontiert
uns mit Komponisten wie John Cage Claude Debussy,
Robert Schumann, Arnold Schönberg, Igor Stravinsky,
mit den Wiener Walzerkönigen der Strauss-Sippe, Stockhausen und Ligeti, dem Muzak-Erfinder Major George
Owen Squier, Sun Ra, Eric Satie, Pauline Oliveros. Und mit
Philosophen, Revolutionären, Visionären und zahlreichen
Science-Fiction-Pionieren aus dem 19. und dem frühen 20.
Jahrhundert, die diese Musik der Zukunft immer wieder zu
imaginieren und zu beschreiben versuchten. Und natürlich
umkreist ein zentrales Kapitel den grössten Revoluzzer der
Musikgeschichte, Richard Wagner, und dessen Vision vom
Gesamtkunstwerk.
«Die Musik der Zukunft» ist ein Essay mit schwerer ESchlagseite. Was hat das nun mit Pop zu tun und mit der
Musik der uns noch bevorstehenden Zukunft? Nicht sehr
viel, ehrlich gesagt, mal abgesehen von futuristischen Eindrücken, die Barry an avantgardistischen Musikfestivals
und Symposien rund um den Globus gesammelt hat. Allerdings sind nicht dies die schlüssigsten und interessantesten Passagen des Buchs; wesentlich interessanter ist die
Untersuchung des Begriffs «Musik der Zukunft», wie er
sich im Lauf der Zeit veränderte, neue Bedeutungen annahm, in neue Richtungen zu weisen schien; interessanter
ist die Auseinandersetzung mit dem hinter diesem Begriff
liegenden Denken über Musik, mit Haltungen, Philosophien, Stilbrüchen, Instrumenten; mit den Grabenkämpfen,
Generationswechseln und letztlich auch mit der grossartigen Musik, die mit dem Blick auf die Zukunft – der nichts
anderes als ein geschärfter Blick auf die Gegenwart ist –
geschaffen wurde.
Vielleicht hätte Barry sein Buch lieber «Musik der Retrozukunft» nennen sollen. Egal. Sein Blick auf die Vergangenheit ist jedoch wesentlich bereichernder, unterhaltsamer
fundierter und zukunftsweisender als die Kaffeesatzlektüre
selbsternannter musikalischer Trend- und Zukunftsforscher.
Christian Gasser
Robert Barry: «Die Musik der Zukunft.» Edition Tiamat, Berlin 2018,
240 Seiten, ca. 30 Franken

Courtney
Barnett

Clara Luciani

Mark Kozelek

(Initial Artist Service)

(Rough Trade/MV)

(Milk!/Limmat Records)

Eine ganz wunderbare
Sängerin, die ich letzten
Herbst beim Branchenmeeting MaMA in Paris
entdeckt habe. «Sainte
Victoire» ist das Debütalbum der grossgewachsenen
dunkelhaarigen Schönheit
mit der etwas rauen, tiefen
Stimme. Mit 19 ist sie aus
der Provinz bei Marseille
nach Paris gekommen und
hat dort mit der Band La
Femme gearbeitet, ehe sie
mit Maxime Sokolinski,
dem Bruder der Sängerin
Soko, das Duo Hologram
gebildet hat. Später arbeitet sie unter anderem mit
dem Pariser Coverprojekt
Nouvelle Vague und dem
genialen Benjamin Biolay
zusammen.
Nachdem Clara Luciani
zuerst englische Songs geschrieben hatte, wechselt
sie später – dankenswerterweise, sagt der Frankophile in mir – zum Französischen. Herausgekommen
sind flotte, discotaugliche
French-Pop-Songs wie «La
grenade», «La baie» oder
«Monstre d’amour». Gut
ins Ohr gehend mit entsprechenden Beats, mal ein
wenig nach 80s klingend,
aber auch mal rockiger
oder auf die Tanzfläche
schielend. Als Einflüsse
nennt die Sängerin Nico,
PJ Harvey und Patti Smith.
Vor allem die tiefe Stimme
der Velvet-UndergroundIkone hat es ihr angetan. Es
gibt schlechtere Vorbilder.
Hübsches Debütalbum –
und live ist Madame unbedingt sehenswert.

Tell Me How You
Really Feel

Wer ein keckes GaragePop-Album im Stil ihres
Debüts erwartet, wird
enttäuscht. Denn auf dem
zweiten Soloalbum von
Courtney Barnett wirkt
alles subtil bedrückender.
Ihre Stimme ist fragiler, die
Gitarren klingen dunkler.
Das verwundert nicht, denn
die australische Musikerin
vertont ihr Hadern nach
dem erfolgreichen Debütalbum: Die Schwierigkeit,
das private Leben mit der
Existenz im Musikbusiness unter einen Hut zu
bringen, die zermürbenden
Selbstzweifel und vor allem
auch die Suche nach musikalischer Abgrenzung vom
Erstling. «Tell Me How
You Really Feel» ist dann
am besten, wenn Barnett
die Jingle-Jangle-Melodien
oder den Rotz des ersten
Albums aussen vor lässt
und der Verzweiflung und
Verletzlichkeit
musikalisch genügend Raum lässt
(«Hopefulessness», «City
Looks Pretty» oder «Sunday Roast»). Stilistisch setzt
sie vor allem auf den Alternative Rock der 90er. Passend dazu hat sie sich für
einige Aufnahmen Kim und
Kelley Deal von The Breeders ins Studio geholt. Daneben schafft die Musikerin
mit psychedelischem Wolkenpop ruhige melancholische Momente. «Tell Me
How You Really Feel» ist
das Album einer suchenden
Musikerin, die sich dabei
aber nie selbst verliert. Und
damit einen der schwierigsten Schritte behänd nimmt.
hel.

Sainte Victoire

tb.

Mark Kozelek

Mark Kozelek ist ein Mann
der vielen Worte. Das beweist auch sein gleichnamiges Album, dessen elf
Songs sich auf gut anderthalb Stunden ausbreiten
und vor allem vom Künstler selbst handeln. In «The
Mark Kozelek Museum»
mäandert der 51-Jährige
durch seine Gedankenwelt
und erinnert sich daran,
wie er als Teenager von den
instrumentalen Fähigkeiten von Yes-Gitarrist Steve
Howe schwärmte, oder wie
in einem alten Haus von
Doors-Sänger Jim Morrison einen Kristall aus dem
Kronleuchter im Keller
klaute. Kozelek, der auch
als Frontmann der kalifornischen Folk-Rock-Truppe
Sun Kil Moon fungiert,
präsentiert sich auf dem Album als Erzähler, der seine
tagebuchartigen und ungefilterten Geschichten mehr
oder minder monoton vorträgt. Hier trifft Banales auf
Poetisches und Absurdes
(wie die Tatsache, dass der
«Banjo Song» ohne Banjos
daherkommt). Die sachte
dahinscheppernden Tracks
zeigen sich spartanisch arrangiert und vor allem von
geloopten
Gitarrenparts
geprägt. Eine Platte, die als
Hintergrundsound falliert,
aber ideal für Menschen ist,
die gerne wieder mal von
ihrem Brieffreund – in diesem Falle Mark Kozelek –
ebenso hypnotische wie unterhaltsame Post erhalten.
mig.
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Nacktenglisch

Maître Gims

Noti Wümié

(Play Two/Sony)

(Zytglogge)

Ceinture noir

Nouvelle Frisüre

Arctic Monkeys
Tranquility Base
Hotel & Casino
(Domino/Irascible)

Nach Hits wie «Bella»,
«J’me tire» oder dem wunderbaren «Est-ce que tu
m’aimes?» erscheint das
dritte Album des DanceMaître nun sogar auch im
deutschsprachigen Raum.
Und «Ceinture noir» umfasst auf 2 CDs gleich
40 Tracks. Überwiegend
guter Tanzstoff zwischen
R&B und Hip-Hop. Wie
gewohnt. Klar, dass bei
40 Tracks nicht alles
glänzt, aber wir hören interessante Kooperationen.
So ist der Rapper Sofiane
bei «Loup garou» mit von
der Partie und unterstützt
ihn Orelsan bei «La nuit
c’est fait pour dormir».
Der Afro-Trap-Star MHD
mischt bei «Appelez la police» mit. Internationaler
wird es bei «Corazon»,
wo der aus New Orleans
stammende US-Rapper Lil
Wayne am Mikro steht. Für
«La même» wiederum hat
sich der Meister den jungen
Chanson-Star Vianney ins
Studio eingeladen. Mein
Favorit ist «Mi Gna», hinter dem eine interessante
Geschichte steckt. Das auf
Armenisch und Englisch
gesungene Original hat der
armenische DJ Super Sako
mit dem Armenier Hayko
veröffentlicht. Das wurde
2016 ein Riesenhit in der
Türkei und der arabischen
Welt. Rapper Maître Gims
hat zur orientalisch geprägten Melodie als dritte
Sprache noch Französisch
hinzugefügt.
tb.

Seit sieben Jahren treten
Benjamin Noti und Grégoire Vuillemier alias Greis
bereits als Noti Wümié
auf. Eine erste EP namens
«Madeleine»
erschien
2013, jetzt legen die zwei
mit «Nouvelle Frisüre» ihren ersten Longplayer vor.
Die elf Mundartlieder zeigen sich beschwingt, aber
auch offen für Fragiles und
unterschwellige Melancholie. «Mörderin» heisst der
hinterlistigste Track des
Werkes: Der hagere Till
und die kleine Anna Sabrina begegnen sich in der
Bretagne und werden «zum
Lieblingspaar vom ganze
Campingplatz». So weit,
so romantisch. Doch: «Sie
isch e Mörderin, nid nur
im übertragene Sinn», erklingt es im zum Mitsummen zwingenden Refrain.
Die berndeutschen Songs
erinnern – wie könnte es
auch anders sein? – an
Mani Matter, den Übervater aller CH-Liedermacher.
Mit «Tout ce qui me tombe
dans les mains» knöpft sich
das Duo dessen «Alls wo
mir id Finger chund» vor.
Unter Einsatz eines leicht
stampfenden Rhythmus’
und trauriger Gitarrenklänge entsteht dabei Berückendes. «Nouvelle Frisüre»
entpuppt sich als Album,
das Intimes mit ebenso
dunklen wie fiesen Einwürfen kombiniert. Und das
mit den Mitteln von Chanson, Pop und Rap. Es ist ein
Zusammenspiel, das den
Hörer hinterrücks überfällt
und durchwegs bezirzt.
mig.

Die Arctic Monkey haben
immer gern Haken geschlagen. Nun wagt die bald
letzte grosse IndierockBand einen Sprung, bei
dem sie kaum noch Gitarren im Gepäck hat. Rückblick: Mit «AM» gelang
der Band 2013 ein Grosserfolg. Seither trommelte
Matt Helders für Iggy Pop,
während Alex Turner mit
The Last Shadow Puppets
musizierte. Der Bandleader hörte Gainsbourg,
Dion und Beach Boys. Er
wurde 30 und bekam ein
Klavier geschenkt, auf dem
er die Songs für dieses Album komponierte. Auf
dem Mond (dort steht das
«Hotel & Casino» aus dem
Titel) giesst unser Erzähler
seinen Ennui in Weltbetrachtungen, Satiren und
Zeilen wie «Dancing in my
underpants / I’m gonna run
for government». Gitarrenriffs findet die Band selten
nötig, stattdessen spielen
Turner und Co. altertümliche Keyboards wie Orchestron oder Dolceola sowie
eine fette Snare Drum, die
alles zusammenhält. Das
Resultat ist eine altmodische, zunächst gleichförmig klingende Platte. Erst
mit der Zeit offenbaren
die Songs ihre Klasse, Detailreichtum, die kleinen
Hooklines und Turner als
David Bowie. Rocken können die Arctic Monkey später wieder, fürs erste setzen
wir uns in die Lobby des
«Tranquility Base Hotel &
Casino» und hören dieses
kleine Retro-Science-Fiction-Wunderwerk.

Eine unbezwingbare, erschütternde Menge Musik liegt
seit Erfindung der Pop- und Subkulturen auf einer riesigen Halde, grosse Teile davon sind schon von erdbraunen
Sedimentschichten überdeckt, aus denen wohl bald Erdöl
gewonnen werden kann. Abermillionen Songs, Abermillionen Erinnerungen an Konzerte und erste oder letzte Küsse,
Milliarden Stunden Pop-Archiv auf YouTube. Wäre jeder
Song ein Sack Reis – so eine alte Weisheit – müsste China
nie mehr Hunger leiden. (Muss tatsächlich eine sehr alte
Weisheit sein).
Was machen wir nur mit dem ganzen Haufen Gold und Silber und Scheisse? Ausser damit ab und zu Höchstpreise bei
Discogs oder Ebay zu erzielen oder alles gleich ganz dem
Flohmarkt zu vererben? Na, zum Beispiel das, was Naked
In English Class damit machen: verbeulte Perlen aus dem
Haufen ausgraben, ins Licht halten, auseinanderbauen, reinigen, neu zusammenbauen, polieren und auf Platte herausbringen.
Das baslerisch-schaffhausische Duo setzt dabei seit drei
Jahren komplett auf die Überlegenheit des musikhistorischen Nerdism in allen Lebenslagen: Nimm nur den Text
des Songs, schmeiss die Sound-Klamotten ins Feuer, mach
dich nackig, ohne die Aura des Originals zu verletzen, und
löte dann höchstselbst neue Song-Kleider in bestechendem
und beschwingtem Design.
Von Olifr M. Guz (Die Aeronauten) kennen wir diesen
Hang zum rabiaten Eklektizismus seit 30 Jahren von seinen
Solo-Platten und -Kassetten sowie Konzerten, doch zusammen mit der Basler Duo-Partnerin Taranja Wu klingt das
Resultat weit weniger bärbeissig und verschwitzt. Sondern
schön schräg steil Disko mit Edel-Trash-Gütesiegel.
«Throw That Beat in the Garbage Can» der guten alten
B-52’s klingt nach dem Upgrade fast schon nach Kim Wilde zu ihren besten Frisurenzeiten. Oder nach «ABBA in
der Hölle», wie Naked In English Class selber ihre Musik
umschreiben. «Guz wohnt in einer Höhle und Taranja Wu
schläft in einem Sarg», steht da auch noch im Bandinfo.
Weiter gehts auf der Dekonstruktionstour mit einer der allercoolsten Rockabilly-Nummern, «Brand New Cadillac»
von Vince Taylor (1959). Der Song – eine Pflichtübung für
jede Punkrock-Band der frühen 80er (genau: The Clash
hatten ihn für «London Calling» aufgenommen) – kommt
bei Naked In English Class düster auf den Tanzflur gepoltert: übercool, dumpf, mit viel Hall und Pieps und komplett
aus der Zeit gefallen.
Aber zurück zu Kim Wilde. Oder anders gesagt: Am schönsten ist diese temporeiche, obskure und oberliga-nerdige
Electro-Hommage an die vergessenen Nicht-Helden der
Musikgeschichte dort, wo Taranja Wu ihre frische Stimme
galant in den poppig-bretzelnden Beat reinwirft und den
Takt hämmert, während Guz das tut, was er am besten
kann: total geile Musik retten mit totalem Körpereinsatz.
Und ab und an auch schön singen.
Aber, wie erklären wir das alles nun den jungen Menschen
unter 40? Vielleicht findet Spotify eine Lösung. Schliesslich
werden hier keine Songs gecovert, sondern Attitude. Dafür
ist es nie zu spät.
Chrigel Fisch
Naked In English Class: «Selfing» (Ikarus Records)
Live: 25.5., Auawirleben, Bern; 26.5., Monkey Bar, Basel, 2.6., Cardinal,

ash.

Schaffhausen, 9.6., Transit, Zürich, 21.7., Gommer Open Air, Lax
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London Hotline

Wie jedes Jahr um diese Zeit war ich kürzlich in Brighton. Dies wegen The Great Escape, einer Kombination von
Festival und Businessmeeting, das zumindest in den Augen
der Macher selber so ziemlich das wichtigste europäische
Stelldichein für alles ist, was sich irgendwie der Indie-Szene
verbunden fühlt. Wie es bei solchen Veranstaltungen normal ist, wird auch The Great Escape jedes Jahr grösser,
stromlinienförmiger und kommerzieller. So waren heuer
zum ersten Mal koordinierte Strassensperren im Einsatz.
Brighton ist eine herrliche Stadt. Wenn sie auch nicht ganz
so versifft und verlottert ist wie andere englische Badeorte,
die in der Zeit von Queen Victoria ihre Glanzzeit erlebten,
so schwebt über ihr dennoch eine romantische Aura der
Dekadenz. Nirgends sonst auf der Insel ist der Kitsch so
stilvoll wie hier. Dazu passt es grossartig, dass nun plötzlich Horden von dünnen, sonnenbebrillten Bleichgesichtern schwarze Gitarrenkoffer durch die Strassen schleppen
oder schrille Paradiesvögel entsetzt aufquietschen, wenn
eine Möwe haarscharf an ihren perfekt zerzausten Frisuren
vorbeipfeilt. Ich muss gestehen, dass mich Veranstaltungen
wie Great Escape überfordern. Bei so viel Musik auf einmal bleibt zuletzt bloss ein flauer Einheitsbrei. Die Menge
des Gebotenen verwandelt zudem viele der «Delegierten»
(so werden die offiziell akkreditierten Profis genannt) in
arrogante Schweine. Sie hecheln von Adresse zu Adresse,
gucken zwei Minuten hin, schwätzen dabei womöglich mit
der nächsten Zufallsbekanntschaft und rasen dann weiter,
in der Überzeugung, wieder nur Durchschnitt gesehen zu
haben. Auf der Strasse jemandem zu begegnen, den/die
man kennt, ist meistens peinlich: mit permanent im Kreise
wandernden Augen gibt das Gegenüber unwillkürlich zu
verstehen, dass man hofft, baldigst eine wichtigere Person
zu entdecken, die zu bequatschen sich eher lohnen könnte.
Bemerkenswert ist es, an solchen Festivals – eigentlich sind
es eher Messen wie die Olma, nur ohne Bratwurst – die
Wirkung eines Phänomens zu erleben, das am ehesten mit
Klang- oder Trendosmose umschrieben werden kann. So
findet man sich vor einem Schuppen ein, um eine vermeintlich gänzlich unbekannte Band zu bewundern, die einem
ein outsiderhafter Insider in London empfohlen hat, nur
um am Türsteher hängen zu bleiben, weil der Ort schon
pumpenvoll ist: Offenbar ist die unbekannte Band so unbekannt auch wieder nicht – oder sie hat FreundInnen mit
trendflüsternden Talenten. The Great Escape rühmt sich,
«Delegierte» und KünstlerInnen aus ganz Europa anzulocken. In den britischen Medien ist davon freilich wenig zu
spüren. Egal, dass jedes Jahr zwei, drei Länder als Spezialgäste mit mindestens zehn Acts vor Ort sind und für das
Privileg harten Cash hingelegt haben – von ihrer Präsenz
merken zumindest die britischen Medienberichterstatter
wenig bis gar nichts. .
Apropos Schweizer Präsenz: Swiss Music Export hat dieses
Jahr ein neues Venue gefunden, den charmanten Bau Wow
Club, und die Osmose scheint zumindest für Crimer und
Blind Butcher gewirkt zu haben. Für beide war das Lokal
zum Bersten gefüllt – und wer einmal drin war, ging nicht
wieder hinaus. Beide legten sich mächtig ins Zeug und wurden mit üppigem Applaus belohnt. Hoffen wir mal, dass
sich ihre Manager später an der Seite der richtigen Leute in
der richtigen Bar zum sachdienlichen Besäufnis einfanden.

Hanspeter Künzler

Father John
Misty
God’s Favorite
Customer

Songs From
Utopia

Dobet
Gnahoré

(Tapir Records)

(LA Café/Indigo)

Ahhh!

Miziki

(Bella Union/MV)

Letztes Jahr erzählte Josh
Tillman der britischen
Rockzeitschrift «Uncut»,
sein neues Werk sei ein
Break-up-Album. Passend
dazu auch die Single «Mr
Tillman», die von einem
Hotelaufenthalt
berichtet, der so lange andauert,
bis der Concierge besorgt
meint: «Is there someone we can call?» Auf dem
vierten Œuvre als Father
John Misty klingt er wie
ein Sprössling von Harry
Nilsson aus dessen Bademantelperiode. Wie dieser
neigt auch Tillman zu einer
Mischung aus Selbstverherrlichung und Empfindlichkeit. Die persönliche
Krise scheint dazu geführt
zu haben, dass der Humor
auf «God’s Favorite Customer» weitgehend – und
anders als auf dem Vorgänger «Pure Comedy» (2017)
– auf der Strecke geblieben
ist. Entsprechend gestreng
präsentieren sich Songs wie
das mit Piano-Pomp dekorierte «We’re Only People»
oder der tränenerstickte
Titeltrack, der zum Schluss
kommt: «Beware of the
man who has everything.»
Dem 37-Jährigen gelingt es,
sein Leiden in wohltemperierten und superb arrangierten Folk-Rock zu verpacken, der melancholisch
und harmonisch zugleich
wirkt. Fazit: «God’s Favorite Customer» reicht zwar
nicht an Father John Mistys Meisterwerk «I Love
You, Honeybear» (2015)
heran, hat aber VerliererCharme.
mig.

Beim letzten Vinyl-Ausflug
kredenzten
Sängerin/Gitarristin Rebekka Zarkava und Schlagzeuger Jura
Dolezal noch fairportconventionisch angehauchten
Folk-Rock. Nun habe sie
Lust verspürt, wieder einmal elektrisch zu zupfen,
sagt Zarkava. Das resultierende Album hätte auch
auf Voodoo Rhythm erscheinen können. Mit dem
prächtig twangigen «No
More Folksongs» ist der
Schritt sogar klingend thematisiert worden. Die Aufnahmen entstanden erneut
bei Jorge Munoz-Cobo in
Gijon, einem hocherfahrenen Produzenten, der
sich auch schon mit Holly
Golightly beschäftigt hat.
Link Wray, Duane Eddy,
die Cramps und auch der
Pink Panther gucken über
die Schultern und können
sich ein anerkennendes
Schmunzeln nicht verkneifen. Die Riffs sind durchwegs knackig. Zarkava
scheint zum Twangen geboren zu sein und lässt dabei
eine superbe Zupftechnik
durchschimmern. Dolezal
weiss seine Einsätze fein
zu dosieren und läuft beim
letzten Stück, dem herrlich
feedbackig ausgefransten
«Un avion dans le ciel», zu
virtuoser, eleganter Glanzform auf. Ein feines und
allen Anspielungen zum
Trotz keineswegs retro eingestelltes Rauchzeichen aus
Utopia.

Fünftes Album der Sängerin von der Elfenbeinküste,
die ich bislang nicht kannte. Aufgewachsen in einem
afrikanischen Künstlerdorf
als Tochter des Percussionisten Boni Gnahoré
kommt sie schon früh mit
Musikern wie Salif Keita, Youssou N’Dour oder
Lokua Kanza in Kontakt
und beschliesst bereits als
12-Jährige, Künstlerin zu
werden. Mit dem französischen Gitarristen Colin
Laroche de Féline wandert
sie 1999 nach Frankreich
aus. Sie modelt und bildet
ihre Stimme weiter aus.
Auf dem belgischen Label
Contre-Jour veröffentlciht
sie vier Alben, wird 2006
als beste Newcomerin
bei den BBC World Music Awards nominiert und
gewinnt 2010 zusammen
mit der US-amerikanischen
Sängerin India.Arie einen
Grammy.
Musikalisch ist sie von afrikanischen Sounds ebenso
inspiriert wie von «westlichem» Pop, Electro und
Dancefloor. So klingt auch
«Miziki» wie eine interessante Mischung der Stile.
Gesungen wird vor allem in
ihrer Muttersprache Bété,
einer der Sprachen der Elfenbeinküste. Der tolle Titelsong ist ein Afrobeat, der
mich auch an Amadou &
Mariam erinnert.
tb.
Live: 5.7., Kulturfestival, St. Gallen

hpk.
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45 Prince

Patricia Vonne

Zeal & Ardor

(Bandolera/MIG Music)

(MVKA Music/Radicalis)

Top of the Mountain

Stranger Fruit

The Who

Live at The Fillmore
East 1968
(Polydor)

Mit einer Stimme, die vom
«Texas Music Magazine»
als «sinnlich und geschmeidig» bejubelt wurde, kreiert
Patricia Vonne Desert-Rock
gepaart mit mexikanischen
Corridas und Rancheras. Die aus San Antonio
stammende Sängerin, Gitarristin, Songschreiberin
und Schwester des Kultregisseurs Robert Rodriguez
(«From Dusk till Dawn»)
ist ein ebenso flamboyanter Charakter wie die Figuren, welche die Filme ihres
Bruders bevölkern. Mit
«Top of the Mountain»
veröffentlicht die 48-Jährige ihr bisher bestes Werk.
Es vereint all die Elemente,
die Vonnes musikalisches
Profil ausmachen: Rock,
Folk, Flamenco, Tex-Mex
und ein Hauch Latin-Pop,
die ineinander verwoben
einen süffigen Sound ergeben. Vom entschlossen vorgetragenen Titelstück führt
ein gewundener Pfad zum
radiotauglichen Rock («Lil’
Lobo»), von treibendem
Boogie («Graceland Trip»)
zu Tejano-Pop («Illuminaria») bis hin zum Spaghetti-Western-Instrumental
«Western Blood». Die Ballade «Tidal Wave» schrieb
die Lady mit Alejandro
Escovedo, den Riffrocker
«City Is Alive» mit Willie
Nile. Mitgewirkt haben
der Bajo-Sexto-Spieler Max
Baca (Los Texmaniacs), die
Gitarristen David Grissom
(John Mellenkamp, Joe
Ely), Rick del Castillo und
Joe Reyes, Tastenspieler
Scott Plunkett (Chris Isaak)
sowie Saxophonist Johnny
Reno.
tl.

«Strange Fruit» heisst ein
Song über gelynchte Afroamerikaner, die in den
Bäumen hängen. «Stranger
Fruit» heisst das zweite Album von Zeal & Ardor, der
Band um Manuel Gagneux,
der vor zwei Jahren mit
«The Devil Is Fine» afroamerikanische Sklavenmusik mit Black Metal kurzschloss und damit einen
gewaltigen Hype auslöste.
Damals hatte der Basler
nur bessere Demos am
Start, eine Band musste er
für die schleunigst gebuchte
Tour erst zusammenstellen.
Das erste «richtige» Album
verantwortet er aber wieder weitgehend allein. Zum
Glück: Gagneux ist ein herausragender Songwriter
und Sänger, der sich souverän zwischen Stilen und
Stimmungen bewegt. «Gravediggers Chant» schliesst
an «The Devil Is Fine» an;
«Waste» hingegen stopft
jenen Musikpolizisten das
Maul, die finden, der Black
Metal sei bei Zeal & Ardor bloss aufgesetzt. Für
Puristen ist Gagneux zu
vielseitig. Er kann Metal,
Blues, Soul, Pop, und wenn
er will, singt er wie Terence
Trent D’Arby. 16 Stücke
hat er auf diese bei aller
Vielfalt bruchlose Platte gepackt, mit der er seinen Erfolg bestätigen und mehren
dürfte. Wie lange das selbst
geschaffene Stilkorsett hält,
wird sich zeigen; Manuel
Gagneux aber trauen wir
eine Karriere zu, die noch
manch seltsame Frucht hervorbringen wird.
ash.

1968 befanden sich The
Who in einer Übergangsphase. Aus den Londoner
Mod-Ikonen und Hit-Lieferanten war ein explosiver
Liveact geworden, der das
amerikanische Publikum
überzeugte. Im April 1968
bestand das Repertoire
aus fünf Rock’n’Roll- und
R&B-Covers («Shakin’ All
Over» von Johnny Kidd
& The Pirates, Allen Toussaints «Fortune Teller»,
dreimal Eddie Cochran),
frühen Hits, John Entwistles «Boris the Spider», Pete
Townshends «Tattoo» (von
«The Who Sell Out»), dazu
«Little Billy», ein von der
US-Krebsliga gesponsortes
Liedchen über die Gefahren des Rauchens, und «A
Quick One», Townshends
erstem Schritt Richtung
ambitionierter Konzepte,
die zu «Tommy» führten.
Die Liveversionen von
«Relax» und «My Generation» liessen The Who
in knallhart gespielte, ausufernd lange Jams münden.
Im Zusammenspiel noch
nicht so unwiderstehlich
und präzise wie auf «Live
at Leeds» (1970) dokumentiert, demonstrierten
sie den Willen zur Improvisation. «My Generation»
dehnten sie auf 33 Minuten. Angeführt von Townshend, dessen Gitarre nach
Licks und Riffs suchte.
Einige tauchten später als
Motive in «Tommy» auf.
Nachdem alle Optionen
ausgeschöpft waren, gipfelte der Song im Zerstören
von Gitarre, Lautsprecher
und Schlagzeug.
tl.

Joe Burdick war Sänger und Bassist bei The Dirtys oder
Luxury Rides, Maribel Restrepo spielte Gitarre bei den Detroit Cobras. Zusammen mit den Zwillingsschwestern Paterra gründeten sie The Buzzards, die um die Jahrtausendwende bei Jim Diamond einige Songs aufnahmen. Nick
Lloyd drehte dazu zwei witzige Videos (und spielte auch
als zweiter Schlagzeuger), in denen auch die White Stripes
oder Dirtbombs kurz auftauchen – viva Detroit-Gang
also. Nun haben drei bisher unveröffentlichte Songs das
Keller-Archiv verlassen. «You Got Me Down» (Jett Plastic/
Ziti Records) hat den Garage-Punk-Rotz der Dirtys, liesse
sich aber dank fleissigen Backing-Vocals, Rhythmus-Klatschen und uncreditiertem Piano auch als ein Hit von New
Yorks Ghetto Ways verkaufen. «Ain’t Gonna» dann noch
direkter und härter mit einem herrlichen Fuzzsolo eingequetscht in der allzu kurzen 85-sekundigen Lebensdauer.
Zuletzt nehmen sie eine der poppigeren Veröffentlichungen des wichtigen Los-Angeles-Punk-Labels Dangerhouse,
«TAQN» von The Eyes, und spielen den Song so, wie er
geklungen hätte, wenn The Eyes diesen auch auf ihre erste
Single gepackt hätten. Dass die Band letztes Jahr wieder ein
Konzert gespielt hat, lässt hoffen, dass der Bussard auch
mal zu uns fliegt.
Von der Tessiner Band The Teenagers erschien 1967 auf
dem lokalen Label CDA «Complication». Bereits das Orgel-Intro macht klar, dass es nicht mehr nur darum geht
hübsch Go-Go zu tanzen. Die erste Strophe ist noch im
typischen Kuckucksuhr-Beat gehalten und könnte auch
von The Sevens sein. Doch nach einer Überleitung nach
Mass wechselt die Stimmung mit dem Refrain ins bedrohlich Psychedelische. Dazu trägt neben einem kurzen
Fuzz-Anschlag auch der skurrile Harmoniegesang bei. Das
orgelgetriebene Instrumental «Taps» lässt Platz für ein
Schlagzeug- und Bass-Solo und ist wiederum weit entfernt
von seichter Tanzorchester-Musik, aber doch noch hüftverbunden genug und noch nicht rein kopflastig wie späterer
Prog-Rock. Natürlich wieder erschienen im Umfeld von
Feathered Apple Records. Was für ein Label!
Philipp Niederberger
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Einfahren mit The Handsome Family

Rascheln mit Vancouver Sleep Clinic

Americana mit poetischen Lyrics und überzeugendem Songwriting. Die
beiden sind schon über 26 Jahre verheiratet und musizieren mindestens
schon genau so lange zusammen. Die Handsome Family ist also ein bestens
eingespieltes Team: Brett kreiert die Melodien, Rennie die Lyrics. Bruce
Springsteen und Ringo Starr outeten sich als Fans, Guns N’ Roses nutzten
einen Handsome-Family-Track als Intro auf ihrer Südamerika-Tournee.
«Far From Any Road» wiederum ist der Titelsong der ersten Serienstaffel
von «True Detective». Und es seien hier nur einige genannt, die FamilySongs coverten: Amanda Palmer, Christy Moore, Andrew Bird. Ihr zehntes
Studioalbum «Unseen» überzeugt mit zehn wunderbaren Songs, jeder ein
Farbsujet thematisierend. Seit 2011 produziert Brett die Albumaufnahmen
in Eigenregie, in der umgebauten Garage des Familienheims. Meist in der
Nacht. Humor und Einbezug des Publikums gehören live zu einem typischen Family-Gig. Und wenn sie die Band dabei haben, wie bei ihrer aktuellen Tour, fährt der Abend tief in Seele und Knochen. Was heisst denn
schon Americana? Weltklassemusik ist das. (alp)

Ein paar Worte aus der Stille, vorgetragen mit flüchtiger Stimme. Darum
herum eine dezente Kollektion von Klängen – Synthesizer-Schlieren, synthetische Trommeln, Piano-Akkorde, elegische Chorgesänge, manchmal
auch bloss Geraschel. Man ist versucht, Vergleiche mit Bon Iver anzustellen, wenn es um das Werk von Tom Bettinson alias Vancouver Sleep Clinic
geht. Doch das Wirken des Australiers ist – wenngleich erst in der KarriereFrühphase – noch ein wenig beeindruckender als jenes seines Kollegen aus
den USA. Bereits als Teenager hat er seine erste EP «Winter» veröffentlicht,
deren Songs in seinem Kinderzimmer geschrieben und aufgenommen wurden. Drei Jahre später folgte dann das Album «Revival» (2017), für das
der junge Mann aus Brisbane – nach Querelen mit seiner Plattenfirma –
dann mit dem renommierten Produzenten Al Shux (der zuvor schon mit
Jay-Z, Alicia Keys oder Lana Del Rey gearbeitet hat) ins Studio ging. Entstanden ist ein Meisterwerk. Aus der Feder und den Fingern eines gerade
mal 22-Jährigen. (amp)
21.6., Rote Fabrik, Zürich

3.6., El Lokal, Zürich; 4.6., ISC, Bern

Belluard mit Juana Molina
Juana Molina war in einem früheren Leben Fernseh-Star und startete dann
eine Karriere als Musikerin. 1996 erschien ihr erstes Album «Rara», seither wurde ihre Musik immer eigensinniger und reduzierter. Davon zeugt
auch ihr letztes Album «Halo», das nach einer fünfjährigen Pause erschienen ist und einmal mehr von der Suche nach neuen Formeln, Sounds und
Rhythmen zeugt. Wärmend ist das nicht mehr wie frühere Platten, als die
Argentinierin in die Folktronica-Schublade gesteckt wurde, sondern die
Songs sind stets auf der Lauer und wirken, ja, recht hypnotisch. Nun stellt
Molina diese neue Musik am Belluard-Festival in Freiburg vor, und sie
passt nicht nur von ihrer Biografie her bestens an dieses lustvolle Festival
der «zeitgenössischen Künste». Molina ist nicht die einzige Musikerin im
Festivalprogramm, sondern man kann auch die wunderbare Sophia Kennedy erleben. Ihr Debüt, erschienen im letzten Jahr, dachte die Popmusik
weiter, lud sie mit neuen Möglichkeiten auf – ohne superclever zu wirken.
Genau das verbindet Kennedy auch mit Molina, und man sollte beide Konzerte besuchen. Unbedingt. (bs)
Juana Molina: 5.7.; Sophia Kennedy: 7.7., Belluard Bollwerk, Freiburg.
www.belluard.ch

Fête de Lion mit Dachs
Die Festivallandschaft in der Schweiz ist bei aller Wucherei von immer
neuen Veranstaltungen recht übersichtlich geworden. Denn es ist ja doch
so, dass die persönliche Festivalroute einigermassen fixiert ist und immer
kürzer wird. Nun könnte es aber schon sein, dass bald eine Reise mit Endstation Wil unternommen wird. Denn die Fête de Lion steht an, und damit
wird jene Veranstaltung weitergeführt, die als einmaliger Jubiläumsanlass
geplant war und nun in die dritte Runde geht. Programmiert ist im Schatten des Silos neben einem Warm-up-Freitag mit DJs auch ein langer Samstag: Es gibt erinnernde Gegenwartssongs von Kettcar und ihrem aktuellen
Album «Ich vs. Wir», die Besucherschaft wird die sanft-brachialen Wolf
Alice noch besser kennenlernen und den Namen des österreichischen Duos
Mynth vielleicht ganz frisch ins imaginäre Notizbuch reinschreiben. Überhaupt die Form des Duos: In Wil treten nämlich auch noch die holländischen Weval auf, die einst ein sorgfältig gebautes Debüt auf Kompakt veröffentlichten – sowie die heimischen Dachs. Noch immer können sie «schö
lächlä», weil ihr Debüt ist halt ein Album, das weiterhin fleissig rotiert. (bs)
3./4.8., Wil. www.fetedelion.ch
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